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Der Krieg in der Gegenwart
Der anonym erschienene, vom ehem. GeneralsMbs-Chef GUTer Sch liessen herrührende
Aufsatz im JaiiuarkHest der ~D euts ch e n
Repue«, der den Titel »Der Krieg in der
Gegenwart« führt, hat eine besondere Wertschätzung dadurch erfahren, daß sich auf seine
militärischen Ausführungen Kaiser Wilhelm
in seiner Neujahrs-Ansprache an die kommandierenden Generale zustimmend berufen hat. Es
gebührt ihm, aber auch deshalb Beachtung und
Würdigung in der breitesten Offentlichkeit, weil
es der Verfasser aus Grund seiner außergewöhnlichen Beherrschung des Stoffes und permöge
feiner anschaulichen Darstellungsgabe musterhaft
versteht, den europäischen Krieg, wie er sich m
der Gegenwart gestalten müßte, in seinen Grundzügen zu fkizzieren. Daher rechtfertigt es sich,
auf den Gedankengang und den Hauptinhalt des

militärischen Abschnittes des Artikels aufmerksam
u machen, zumal dem Zeitungspublikum zunächst
nur der politische Teil bekannt geworden ist,
ffürast den
Laien aber der andere,
militärische

«

ider

Teil, das Hauptinteresse beanspruchen sollte.

militärischen Kritik hat besonderes Jngeboten, daß der ArmeeGeneraloberft Freiherr von der Goltz,
der im September in «Ostpreußen« zwei Armeecorps gegen einander hat manövrieren
lassen, im
Gegensatz zu manchen anderen Generalen, die
noch der Taktik des Massenftoßes große Dinge
zumute-« nur aufgelöste Linien ohne
Der

Jeuffe der Umstand
Mspclteur

aus

dem modernen
Tiesengliederung
Schlachtfeld für möglich hält. Dieselche Auffassung vertritt der Aussatz der »Deutsben Revue«.
wird hier
Eine völlige Aenderung der Taktik,
ausgeführt, hat sich infolge der Fortschritte der
Wassentechnik als notwendig herausgestellh Die
verbesserte Schußwaffe gebietet die größere Ausdehnung der Gesechtssront:
»Es ist nicht möglich, wie im 18. Jahrhundert, in zwei Linien gegen einander aufzumarschieren und bei nicht allzu großer Entfernung
Salven auf den Feind abzugeben. Innerhalb
weniger Minuten würden beide Armeen durch
Schnellfeuer vom Erdboden vertilgt sein. Es ist
tief
ausgeschlossen, Napoleonische Kolonnen
anStellungen
breit
die
gegen
wie
seindlichen
stürmen zu lassen· Ein Schrapnellhagel würdesie zerschmettern. Es ist auch nicht angebracht,
Wie noch vor kurzem beabsichtigt wurde, durch
das Feuer dichter Schützenschwärme den Feind
überwältigen zu wollen« Die Schützenschwärme
würden baldigst niedergemäht werden. Nur untetßeUUtzUUg von Deckungen, von Bäumen und
Häusern, von Mauern und Gräben, von Erhöhungen und Vertiefungen vermag der Infanterist an den Feind heranzukommen, bald liegend,
bald stehend muß er suchen, ohne selbst gesehen
zu werden, die kleinen und geringen Ziele, die
größere

winnen und von dort den Kampf wieder aufzu-

nehmen. Wie mannigfaltige Deckungen aber das
früher oder
Schlachtfeld auch bieten mag
so
keinerlei
Schutz
später wird sich doch ein freier,
gewährender Raum vor dem Feinde ausbreiten.
Jst dieser Raum nur schmal, so wird sich der
Angreiser im raschen Anlauf aus den durch andauerndezz Feuer eingeschüchterten Verteidiger
stürzen. Jst der Raum breit, so wird nur eriibrigen, sich mit dem Spaten Deckungen zu
verschaffen und ebenso wie im Festungskrieg von
Graben zu Graben und, wenn exsorde·rlich, unter
Benutzung der Nacht vorzudringen.
Um eine genügende Deckung zu finden, einen
so
sicheren Schuß auf ein wenig sichtbares Ziel abzugeben, im raschen Lan vorwärts zu kommen,
muß der Jnfanterist Ellbogenfreiheit haben. Nicht
in geschlossener, sondern nur in lockerer Linie,
etwa ein Mann aus den Meter, nicht in mehreren dicht abgeschlossenen Gliedern, sondern nur
in einem Gliede vermag die Jnsanterie wirksam
zu kämpfen. Weitere Glieder folgen in nicht zu
geringen Abständen. Sie ziehen sich in dichtere
Formationen zusammen, wenn es die sich darbietenden Deckungen erlauben. Sie sollen die Verluste ersetzen, die Lücken-ausfiillen, für unerwartete Vorkommnisse bereit sein-, als Reserve die
man nicht die Zahl der Kämpfer gegen
sich ihm etwa darbieten, zu treffen, durch sein Willverringern,
so führt die lEofere Aufstellung zur
Feuer dasjenige des Feindes zu dämpfen,« dann her
Verbreiterung
der
neue
Front. Jhre Ausdehnung wird
Deckung
zu geschnell nach vorwärts eine
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polbuden ausgeführt Und Waffen geraubt, die
ice Meffkmjs
letzten den Virgiuahlenschen Gemeindeältesten
Zobel erschaffen. Der Generalgouverneur hat
Hesiefd iu
das auf Tod durch den— Strang lautende Urteil Stockholm.
,
über den Seßwegenschen Bauern Parmal bestätigt. Parmal hatte im Revolutionsjahr 1905
diese Linie insofern bieten, als die Drähte gleichauf dem Gute Seßwegeu mit anderen Revolutio- zeitig
für Telephon- wie siir Telegraphenzwecke
nären die Brüder Aderkas ermordet.
werden sollen.
benutzt
Estland. Dem estländischen Gxiuverneur
Liban. Das mutige« Verhalten dessPrk
Oberst Korostowetz ist der Wladimir-Orden staws Behrmann bei der Verhastung des
4. Klasse verliehen worden.
f f Räubers Smiuksche hat die verdiente AnerkenRen-it Sehr bedenkliche Mißstände-im nung gesunden.- Der
Polizeimeister Poduschkin
nach dem hat, wie wir in der ~Lib.
städtischen Haushalt deckt,
Zig.« lesen, die
der
Bericht der tnng des Pristawsr und der Schutzleute HalReferat der Revaler Blätter,
als
Budget-Kommission auf. Beim § 14 ~Bezähl- heldenhast und Mustergiltig anerkannt,
ung der Schulden-« weist die Budget-Kommission wobei er besonders rühmend hervorhob, daß die
auf die äußerst traurige Lage hin, in welcher Selbstverleugnung Behrmanns weit ging, daßsich die städtischen Kapitalien befinden. Diese er trotz seiner
Verwundnng»-tricht«nilr
Kapitalien, von welchen jedes seine besondere den Kampf mit schweren
dem Räuber bis zum I Schlus.
Bestimmung hat, werde-n in letzter Zeit in wei- leitete, sondern auch noch einen ausführlichen
testem Umfange zur Deckung der laufenden Aus- Bericht über den Tatbestand dem Polizeimeister
Tgaben und der Budgetüberschreitungen im städti- telephonisch erstattete. Für dieses mustergiltige
schen Haushalt gebraucht und auf diese Weise Verhalten eröffnete der Polizeimeister dem Priimmer mehr und mehr verschleudert. So besin- staw Behrmann seine Anerkennung und ließ,zd«en
den sich z. B. im Grundzinslapital, welches laut verwundeten «3 Schutzleuten Geldbelohnungen
beträgt, von 30, 25 und 20 Rbl.
Buch per 1. Januar 1909 332 011 Rbl.
auszahlen.
Wertpapiere bloß für den Betrag von 92 775
ein
Degaben
einigen
Tagen
Wir
vor
Rbl. normiert. Die kolossale Summe von menti des Marinehanptstabes wieder, in dein
209192 Rbl. ist aus diesem Kapital für ver- die von der ~Lib. Zig.« gebrachte
von
schiedenestädtische Bedürfnisse entliehen worden, einer neuen, in der Lädierung des Nachricht
Steuers
beund der Rest. von 32 822 lel. bildet eine
des
als
~Oleg«
glatte
Erstehenden
Havarie
Schuld der Stadtkasse ohne jegliche Deckung. findung bezeichnet wurde. Die ~Lib. Zig.« beWas die Entleihungen aus den städtischen merkt dazu:
»Wer nicht deutsch zu lesen versteht,
sind solche auch früher sollte keine Nachrichten
Kapitalien betrifft,
aus deutschen Blättern
in
der
Tat
ja
praktisiert worden und sind
auch
Wir
entnehmen.
hatten
bekanntlich seinerzeit
site-die-Stadtvorieilhafter wie z." B. Anleihen dem Tatbestande gemäß berichtet,
« daß während
bei Privatpersonen und Institutionen Doch der
des »Oleg das Steuer
ersten
Probesahrt
nach Ansicht der Budget-Kommission erscheinen lädiert wurde und die
des Damsolche Anleihen nur dann gerechtfertigt, wenn psers durchdie notwendige Aussahrt
Reparatur
im Phösie zu produktiven Zwecken abgeschlossen nix um ein-ge Tage verschoben werden mußte-«
Völlig unzulässig jedoch - erscheinen
sind.
,
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Petersbnrg. . Es hat den Unwillen der ruf-T
fischen Presse erregt, daß Sinowjew, der rns sische Botschaster in Konstantin opel,l
das Zustandekommen der österreichischdürw
kischen Verständigung begünstigt undsrenbefindlichen Barmittel der einzelnen besonderen dig begrüßt haben soll, denn »e: identifiziere sich
Kapitalien, von denen jedes seine eigene Zweck- keineswegs mit Serbien«. Die »Now. Wr.«
bestimmung hat, zu verwenden Dieser Modus teilt mit, »sie sei in der Lage zu erklären, daß
hat dahin geführt, das fast alle städtischen Kapi- man von der Unrichtigkeit dieser Nachrichten
talien mehr oder weniger sich in einem nicht der
Ordnung-entsprechenden Zustande befinden. Wenn überzeugt sein kann. Ein entsprechender Anftrag ist unserem Botschaster nicht erteilt worden
nun von der einen Seite die angeführten UmVerund er konnte daher nicht die empörende, Nußstände unausbleiblich zur vollständigen müssen,
wüstung der Stadtkasse führen
lands Würde verletzende Aeußerung tun.« In
auch von der anderen Seite der Bericht
soüberbietet
weiteren Artikel äußert die »Now. Wr.",
die städtischen Kapitalien kein sicheres Krite- einem
rium über die wirkliche Lage der städtischen sie halte es für ganz ausgeschlossen, daß Herr
Mittel und kann leicht eine drohende Gefahr ver- Sinowjew sich als ~Küchenjnnge der österreichiheimlichen. schen Küche« betätigt habe. Diese unwahre NachNarrn-. Jn der ersten Hälfte des Januar richt sei sicherlich bloß von der intriganten österschreitet, wie der »Prib. Kr.« berichtet, die Ber- reichischen Diplomatie ansgesprengtwoxdem da
waltung des Petersburger Post- und Telegraphenss
Ansehen schädigen müsse. »Die
bezirks zur Aufstellung der Telephonlinie sie Rußlands
Narva-Petersburg. Eine Neuerung wird Annexion Bosniens wurde unter völliger Lüssig-

Deckung der laufenden Ausgaben nnd der
Budgetüberschreitungen verwandt werden, wie es in letzter Zeit häufig geschehen ist.
Jedoch als unter allen Umständen unzulässig
muß es bezeichnet werden, zur Deckung von Budgetüberschreitungen die zufällig in der Stadtlasse

»

unseren

zum

Sonnabend wurden die

,

Inland

derNacht auf

verurteilten Krap«sche, Gulbe al. Sihpol und

"

Januar.

dete Reich militärisch stark zu machen und daDer im 1. Heft der »Mitt. u. Nachr."
vorRevanchetrieg
gegen
den
Deutschland
durch
abgedruckten kirchlichen Chronik ist zu entzubereiten, fo haben sie, seitdem sie die Groß- nehmen,
daß von den 3900 000 Lutheranern
gläubiger Rußiands geworden find, und auch
des
russischen Reiches 1500 000 Deutsche find.
durch die ganze politische Entwicklung genötigt,
Als
Hoffnung
Während 60 Pfartstellen vakant sind, beträgt die
zurücktreten lassen müssen.
diese
die
Staatskredit.
Großgläubiger
Rußlands
haben
Franzosen
Nußlands
Zahl der Theologie Studierenden in Dorpat
Interesse,
das
zu
halten
oberste
Ritßland
flott
nur 128.- s
Die neue russische asugwärtige Anund seinen finanziellen Zusammenbruch zu verDie I. Zufuhrbahsn-Gesellschaft,
l e i h e wird in der »Kreuz-Ztg.« folgendermaßen
hüten. Das ist aber nur möglich, wenn Rußland die
Provinzen die Wallkommentiett:
bekanntlich in
etliche Jahrzehnte ruhig» bleibt, am Frieden festhält, wdmöglich an Heer und Flotte spart und Pernau er und Moiseliill-Revaler ZuDer Kredit eines Staates hängt von Imponderabilien ab, die sich besser von Fall zu Fall seine Finanzen konsolidiert. So werden die fuhrbahnen-exploitiert, hat, wie die ~Virsh.
als im allgemeinen kennzeichnen lassen. Oft ge- Franzos-en dazu gedrängt, ihren Einfluß auf die melden, im
vaember dieses Jahres im Vergleich
nug hat man in finanziellen Kreisen behauptet, russifche Politik imSinne des Frie d e n s geltend
zum gleichen Zeitraum im Vorjahr eine MehrRussland sei überschuldet. Ja, nach den Berech- zu machen.
ein n a l) m e von 55,580 Rbl. erzieltnungen und Prophezeiungen gewisser SensationsAls Ende Oktober über die neue raffijournalisten, wie des früheren Regierungsrats sche Anleihe in Frankreich verhandelt wurde,·
Felliu. Zur Frage der Abfchaffu ng
Martin, hätte Rußland schon vor etlichen Jahren verlautete aus offiziösen Kreisen Wiens, Frank- des Klingbeutels bringt der »Fell. Anz."
unvermeidlich Bankrott machen müssen. Trotzdem reich habe in Petersburg darüber keinen Zweifel folgende Ausführungen: Auf der letzten städtisteht der Staatslredit Rußlands ziemlich uner- gelassen, daß ohne Rnßlands Zustimmung zu der
schiittert da und wird sich voraussichtlich noch neuen Orient-Konstanz die Regelung der schen Kircheugemeinde-Versammlung war auf« Alange Zeit leidlich behaupten. Wer Mitte 1906, neuen russifrhen Anleihe in Frankreich von der ntrag des Stadthaupts Baron Engelhardt beschlosals die Kurse der russischen Staatspapiere am
französischen Regierung nicht empfohlen werden fen worden, an Stelle des Kljngbeutels Samniedrigsten standen, die Warnungen jener Pessi- könnte. Jn Frankreich war man nicht geneigt, m
einzuführen In Grundlage des
misten belächelte und russische Staatspapiere kaufte, eine neue rusfische Anleihe für kriegerische Zwecke Art.elbiichfen
713 des Kirchengefetzes fah sich das Stadthat im Hinblick auf die bis heute gestiegenen zu bewilligen, weil man diebereits dargeliehenen
Kutse ein gutes Geschäft gemacht, jedenfalls ein 7 Milliarden Mark nnd ihre Verzinsung nicht Kirchenlollegium veranlaßt, bei dem Generalkonsehr viel besseres als derjenige, der damals sein gefährdet sehen wolltet- Nur ein friedliches sistorio wegen Einholung der im allegierten GeGeld in deutschen Reichs- oder Staatspapieren Rußland konnte eine neue Anleihe in Frankreich setze vorgesehenen Allezrhöchsten Genehmianlegte und heute diese Papiere zu den seither aufnehmen und hat fie erhalten. Diese Bedingung vorftellig zu werden. Diefer Tage ift feigesallenen Knrsen verlaufen wollte oder mußte.
gung ist freilich nicht formell gestellt worden, tens des
Generalkonsistorii der Bescheid eingeEs ist unzweifelhaft richtig, daß die Kurse aber sie besteht und bleibt Voraussetzung für jede
daes sich im sgegebenen Falletroffen,
der russischen Staatspapiere durch die interessier- künftige Anleihe
daß
Rußlands auf dem französischen
eine bloße
ten Bankhäuser in Paris, vielleicht auch in LonAbfchaffung,
innen
und
um
sondern
Geldmarkt. Solange Rußland nach
nicht
die
don und Berlin, durch zweckmäßige Jnterven- außen den Frieden hält, wird es neue Anleihen Umwandlung einer,xi.k·k;—xrschlichenAbgabe hantionsläufe gehalten werden. Aber darin finden, obwohl, was. immer ein bedenkliches delt der betr. BeschlusßEder Kirchengemeindeliegt nicht die einzige, ja nicht einmal die wesent- Zeichen ist, die neuen ruffischen Anleihen, wenignicht
liche Stütze des russisrben Staatslredits, auch stens tei-lweife,.verwendet werden, um die Zinsen Versammlung der Allerhöehsten Genehmigung
bedürftig fei- —k— Hierznx bemerkt das zitterte-nicht bloß darin, daß Rußland, was für vie der alten zu beschaffen.
«:
vermittelnden Finanzmänner wie für das kauferwe
Wesentlich aus finanziellen Gründen bleibt Blatt »Unsere-Es Wissenstweicht diese-EntscheidungPublikum von großem ,Werte ist, bisher seinen Rußland
im Bündnis mit Frankreich Der fran- von der Praxis früherer Jahre insofern ab, als
Verpflichtungen noch immer pünktlich nachgekomGeldmarkt
zösische
ist ihm unentbehrlich. Aus bislang die um Abschaffung des Klingbeutels
men ist. Rußlands Staatslredit beruht im weGründen
hat es auch eine Annähe- nachfuchende Gemeinde verpflichtet wurde, dafür
sentlichen auf der geographischen Lage, finanziellen
rung an England vollzogen
in der Hoffnung,
auf dem Umfange, auf der Unangreifbarleit des es werde sich ihm allmählich der englische Geld- Garantien zu schaffen, daß die Klingbeutelintraden
großen Reiches. Das moderne Rußland ist noch markt
öffnen. Rußland ist bereit, praktisch mit (in ihrem mittleren Jahresbetrage) durch »die an
niemals angegriffen worden. Napoleon L, der demjenigen
Lande zu kooperieren, das ihm neue ihre Stelle tretenden Kollekien sichergeftellt werde.
das Wagnis unternahm, scheiterte daran, und
flüsfig
zugroße
machen vermag. Wenn Der allegierte Art. 717 hat nachstehenden Wortfein Vorgehen wird nicht
leicht Nachfolger Anleihen
Kapitalreichtümer wie
über
Deutschland
finden. Rußland hat vom Auslande nichts zu England verfügte und ohne merkliche Schädigung laut: »Kollekten und Gaben jeder Art zum Besten
fürchten, solange es nicht selbst zu einem Angriff eine neue russische Anleihe übernehmen könnte-, der Kirche, die auf Grund gesetzlicher Vorschrifschreitet-.
dann würde es zu einem festen Zusammengehen ten oder alter Gebräuche bis zum 28. De- Rußlands Staatskredit ist gekräftigt worden
mit Rußland kommen und dieses Zusammen- zember 1832 erlaubt waren, können ohne Allerauch
durch die politische Konjunktur. Jm gehen nicht
zu teuer bezahlen. Denn Deutsch- höchste Genehmigung weder erhöht noch verrinZeichen des russisch-französischen Bündnisses ge- land im Bunde
mit Rußland stellt eine
währte Frankreich die ersten großen russischen Macht dar, die auch von England als unangreif- gert, noch abgeschafft werden«
Anleihen und hoffte,. ja setzte vielleicht voraus, bar anerkannt werden muß.
Riga. Das Denkmal für Kaiser Peter
daß diese Anleihen zu Rüstungszwecken gegenüber
den
4’-,-proDie
neue
eine
Große-n in Riga wird am Alexanderrussische Anleihe ist
Deutschland verwendet werden würden. Diese zentige,
das
darin
trägt
angelegte
Kapital
in der Nähe der Alexanderbrücke seine
doch
Bouleward
Erwartungen gingen schließlich nicht in Erfüllung.
Ausgabekurs
bei
dem
niedrigen
tatsächlich
SZ.
baute
Aufstellung
Mit französischen Geldern
finden. Der ~Rish. Westn." meldet,
Rußland seine
die Duma hat man den
großen Eisenbahnen bis nach Afghanistan und Nur mit Rücksicht
die
Vorarbeiten
für die Errichtung des
sünfprozentigen Typ vermieden. Das Zustande- daß
Qstasien und führte sodann den unglücklichen kommen
e
bereits
b
o
g
nn en haben.
dieser neuesten rusfifchen Anleihe ist Denkmals Generalgouverneur
Krieg mit Japan. Was dieser Krieg verschlung,
hat, wie die RiDer
gleichbedeutend mit einer Kräftigung des
ging unwiederbringlich verloren. Aber die Eisenund
des
d er
Renovierung
deshalb auch
russischen gaer Blätter erfahren, zur
bahnen, obwohl sie gegenwärtig einen sehr schlech- Friedens
aller
pessimistischen
Staatskredits,
der
trotz
ten Ertrag geben und an der russifchen FinanzGemächer des Schlosses geVoraussagungen noch lange bestehen wird, vor- Kaiserlichen
not vielleicht die Hauptschuld tragen, sind vor- ausgesetzt,
irn Kunstmuseum
der
legentlich
Möbelausstellung
daß die russische Politik nach allen
handen, und die Hoffnung besteht, daß sie künftig
Rbl.
neue
10,000
Möbel
anlausenszlassem
für
,
günstigere Erträgnisse bringen werden, obwohl Richtungen hin friedlich bleibt.
Folgende kriegsgerichtliche Notidarüber geraume Zeit hingehen mag.
Hegten die Franzosen anfangs die Hoffnung,
,
ze n finden wir in den Rigaer Blättern: Jn
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durch Aufnahme russifcher Anleihen das verbün-
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ch Wer Nummer der »Nokdlinl. th.«
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sich noch mehr erhöhen, wenn man bestrebt ist,
möglichst viele der wirkungsvollen Gewehre in
Tätigkeit zu bringen. · Das wird unbeschadet der

Die Schlachtfelder der Zukunft werden und müssen daher eine ganz andere Ausdehnung annehmen, als wir aus der Vergangenheit
kennen. Armeen in der Stärke derjenigen von
Königgrätz und Gravelotte-St. Privat werden
mehr als den vierfachen Raum von damals umspannen. Was wollen aber die 220000 Mann
von Königgrätz und die 186 000 Mann von Gravelotte gegen die· Massen bedeuten, die in einem
zukünftigen Kriege aufzutreten bestimmt sind!
So groß aber auch die« Schlachtfelder sein
wenig werden sie dem Auge bietenmögen,
der weiten Oede zu sehen. Wenn
auf
Nichts ist
der Donner der Geschütze nicht das Ohr betäubte,
,fo würde nur fchwaches Feuerblitzen die Anwesenheit von Artillerie verraten. Man wüßte nicht,
woher das rollende Jnfanteriefeuer käme, wenn
nicht ab und zu bald hier, bald dort eine dünne
Linie für einen-Augenblick einen Sprung nach
vorwärts machte, um ebenso rasch wieder zu verschwinden. Kein Reiter ist zu erblicken. Die
Kavallerie muß ihre Aufgaben außerhalb des
Schauplatzes der Tätigkeit der beiden, anderen
Waffen suchen. Kein Napoleon, umgeben von
einem glänzenden Gefolge, hält auf einer Anhöhe.
Auch mit dem besten Fernglas Würde er nicht viel

Angriffs- und Widerstandssähigkeit der Truppe
möglich sein, da ja wenige Schützen jetzt mehr zu
leisten vermögen als früher viele. Erst zum schließlichen Angriss mit dem Vajonett müssen die stetig
folgenden Reserven in "«die vordere lvse Linie einrücken.
So ist es gekommen, daß, während in den
Schlachten der beiden letzten Jahrhunderte, alle
Waffen nnd Reserven eingeschlossen, im ganzen
den Meter der Schlachtlinie
10—15 Mann
gerechnet werden und noch vor 40 Jahren 10 Mann
auf den Schritt als Norm galt, in dem Ostasiaden
tischen Kriege von 1904X05 drei Mann
Beunter
Maß
nach
waren,
welches
Meter üblich
dürfnis noch heruntergegangen wurde. Weder der
eine noch der andere Gegner war niit einem feststehenden Prinzip über die Ausdehnung der Gefechtsfronten in den Krieg gezogen oder hatte sich
bemüht, seine im Frieden gewonnenen Theorien
der
zur Anwendung zu bringen. Die Gewaltdecken
Verhältnisse, das natürliche Streben, sich zu
und doch die vorzüglichen Waffen zur Wirksamkeit
zu« bringen, hat die langen Gefechtsfronten hervorgebracht. Es ist daher nicht zu bezweifeln, zu sehen bekommen. Sein Schimmel würde das
daß die im fernen Osten zutage getretenen Er- leicht zu treffende Ziel unzähliger Batterien fein.
scheinungen sich auch in einem europäischenKriege Der Feldherr befindet fich weiter zurück in einem
Hause mit geräumigen Schreibstuben, wo Drahtwiederholen werden.
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herrscht, aufgebracht werden.
Das Haupt verhaftet, bei denen über 500 006 R bl. vorgefunder petsischen R e v o l u t i o n ä r e, Mirsa Jl- den wurden.
Am selben Tage drangen in

!

-

gegenwärtig

auch in

St- Kowno 6

und Funkentelegraph, Fernsprech- und Signalapparate zur Hand sind, Scharen von Kraftwagen und Motorrädern, für die weitesten Fahrten gerüstet, der Befehle harren. Dort,
ei;
nein bequemen Stuhle vor einem breiten
Tisch
hat der moderne Alexander auf einer Karte das
gesamte Schlachtfeld vor sich, von dort telephoniert er zündende Worte fund dort empfängt er
die Meldungen der Armee- nnd Corpssührer, der
Fesselballous und der lenkbaren Lastschiffe, welche
die ganze Linie entlang die Bewegungen des Feindes beobachten, dessen Stellungen überwachen.
Die Schlachten der Zukunft werden, den auf
großen Räumen zu verwendenden Massen entsprechend, mehrere, -ja viele, wenn auch nicht vierzehn Tage, wie bei Mulden, in Anspruch nehmen.
Für jeden neuen Tag wird der Feldberr die bereits im Gefecht befindlichen Armeen und Corps
zu neuen Anstrengungen aufforderii, die noch nicht
kämpfenden in ihren Marschrichtungen erhalten
oder ihnen bei veränderter Lage neue anweisen.
Diese langdauernden Schlachten werden keines-wegs blutiger sein als die früheren» Die täglichen Schlachtverluste im Ostasiatischen Kriege detrugen mir 2 bis 3 Prozent gegen 40 bis 50
Prozent in Napoleonischen und Friederizianischen
Zeiten. Die 14 Tage von Mukden kosteten den
Rassen wie Japanern weniger als. die kurzen-Stunden von Mars-ia-Tour den Deutschen und Franzosen
Der Rufsisch-Japanische Krieg hat
bewiesen, daß der bloße Angrkff euf die feindliche
Front trotz aller Schwierigkeiten sehr wohl gelingen kann» Der Erfolg eines solchen Angriffs
ist aber auch im günstigsten Falle nur ein geringer.
Der Feind wird allerdings zurückgedriickt, wiederholt aber nach» einiger Zeit an anderer Stelle

aus

Bewaffnete in die

Notariatskanzleil

Grigorowitsch’, raubten 3000 Rbl. und legten

den vorübergehend ausgegebenen Widerstand.
Der-Fridng fchleppt sich hin. Solche
Kriege sind aber. zu einer Zeit unmöglich« wo
die Existenz der Nation auf einen ununterbrochenen Fortgang des Handels und der Industrie
begründet ist und durch eine rafche Entscheidung
das zum Stillstand gebrachte Räderwerk wieder
in Laus gebracht werden muß. Eine Ermattungsstrategie läßt sich nicht treiben, wenn der Unterhalt von Millionen den Aufwand von Milliarden
erfordert. Um aber einen entscheidenden und
vernichtenden Erfolg zu erzielen, ist ein Angriff
von zwei oder drei Seiten, also gegen die Front
und gegen eine oder beide Flanlen, erforderlich.
Ein solcher Angrisf ist verhältnismäßig leicht sür
denjenigen auszuführen, der sich im Besitz der
größeren Zahl befindet. »Auf eine solche Ueberlegenheit ist aber unter den gegenwärtigen Ver-hältnissen schwer zu rechnen. Die für einen starken Flankenangrifs erforderlichen Mittel sind nur
dadurch zu gewinn-en, daß die gegen die feindliche
Front zu verwendenden Kräfte möglichst schwach
gemacht werden. Unter allen Umständen muß
die Front »angegrisfen", auch gegen die Front
»vorwärts« gegangen werden. Dazu ist doch das

schnellschießende, weittragende Gewehr erfunden,
daß es viele frühere Gewehre ersetzen kann und
daß es allen Anforderungen zu genügen vermag,
wenn nur die nötige Munition vorhanden ist.
Anstatt Reserven hinter der From« anzuhäufen,
die untätig bleiben müssen-und an der entscheidenden Stelle vermißt werden, ist es besser-, für
den Nachfchub reichlicher Munition zu sorgen.
Die in Kraftwagetc nachgeführten Patronen
bilden die besten und zuverlässigsten Reserven.
Alle Truppen, die sonst; wohl zurückgehakeksetr wur.

UleMulh befindet sich

Ungarn berichtet. Es sind alles bekannte
sachen, die dabei aufgezählt werden, und nurTatNachdruck, der dabei auf die Unterstützung Eng-der
lands gelegt wird, ist von Bedeutung. Auf
die Erfolge der englischen Politik in der neuen
Türkei ist schon vielfach hingewiesen
worden innerhalb und außerhalb des türkischen Reiches;
wenn aber im Exposå den englischen Ratgebern
besonders gedankt wird,
mag das wohl auch
deswegen geschehen sein, um
sich auch für die
Zukunft der englischen Freundschaft
Neben England wird gleichfallszudenversicheruübrigen
Großmächten für ihre unterstützuug gedaukt und
zugleich- darauf hingewiesen,
daß sie mit dieser
Art der Verlegung des
vollständig einKonflikte
verstgnden gewesen»seien.
sDer letzte Teil des Exposes behandelt die
Beziehungen zu Bul garieu. Auch
hier wird
die Sachlage lediglich in
referierender
beForm
sprochen, ohne besondere Schärfe,
mit dem
doch
Nacht-euch den der Ernst der Situation noch erfordert-· Ohne Zweifel hat sich die Lage für
Bulgarten seit der erfolgten
Verständigung
schen der Türkei und Oesterreich-Ungarn zwiverschlechtert, da es bei einem eventuellen
Konflikte
allein gegen die Türkei stehen müßte, was
ihm
wohl selbst nicht geraten erscheinen wird. Aus
diesem Grunde darf man annehmen, daß man
auch in Sofia zur Einsicht gelangen wird, daß
nur ein Nachgeben gegen die iürkifchen Forderuninneren Zuständen
Reiches
wurde, scheint im allgemeinen offen und ehrlich gen eine Beilegung aller Streitigkeiten herbeigewesen zu sein. Von den geplanten Reformen, führen kann.
Ein Wiener Telegramm der »Frkf.
die angekündigt wurden, sei zunächst die HeranZ.«
ziehung der Christen zum Militärdienst und ihre vom 15. (2.) Januar meldet: »Ja hiesigen diZulassung zu den Staatsschulen hervorgehoben. plomatischen
das Exposö des GroßKreisen
Diese Reform ist lediglich eine Konsequenz der wesirs und das Votumhatdes
türkischen Parlaments
in der Verfassung ausgesprochenen Gleichberech- den günstigsten
Eindruck gemacht. Man
tigung aller Nationen und Bekenntnisse in der
Türkei und als solche die Beseitigung eines sagt, das Exposå sei lange vor der Annahme der
bisher den Mohammedanern zustehenden Privi- österreichischen Vorschläge konzipiert gewesen, und
legs. Mit der Pflicht oder eigentlich dem Recht, der das Uebereinkommen
betreffende Passus sei
im türkischen Heer zu dienen, wird die Gleicherst nachträglich hineingefügt worden. Das
berechtigung der Nichtmohammedaner in der Türkei öffentlich anerkannt, die bisher vom Moslem Wichtigste sei, daß das türkische Parlament durch
dies tückhaltldse Vertrauensvotum
eigentlich nur als Unterworfene betrachtet wurfür den Großden.
Neben dieser Reform kündigteder Groß- wesir dem Uebereinkommen Ratisikawesir noch zwei weitere an, die gleichfalls von tion erteilt habe.«
einschneidender Bedeutung sein müssen, wenn sie
durchgeführt werden, wie man es beabsichtigt:
die Revision der Verfassung und die Reorganis
DeutHHantx
sation der Polizei und Gendarmerie.- Die ReviUeber die Lage Deutschlands
sion der Verfassung wurde erst vor zwei Tagen schreibt
Paul Rohrbach im neuesten Heft der
im Parlament vorgeschlagen nnd unter begeisteru. a.:
·,,Hilfe""
ten Beifallskundgebungen einstimmig im Prinzip
angenommen. Die Resolution erfolgte auf den
»Unsere öffentliche Meinung empfindet im
Antrag des Konstantinopeler israelitischen Ab- ganzen
Situation nach außen hin als ungeordneten Faraggi, nach dem die Verfassung im behaglich. Ob wir durchschnittlich uns vorstellen,
wie kritisch sie in Wirklichkeit ist, dars
Sinne der Ministerverantwortlichkeit, der Wählbarkeit eines Teils der Senatoren und der Auf- vielleicht bezweifelt werden. Sie ist kritisch nach
hebung des Verbannnngsrechts des Sultans abgezwei Richtungen hin
sowohl was die Gefahr
ändert werden soll. Ob die im Expose des des Ausbruchs eines Krieges, als auch die seines
Großwesirs angekündigte Verfassungsrevision sich Ausganges für Uns betrifft Jede" politische
in der gleichen Linie bewegen wird, ist noch nicht Lage ist sür uns ungünstig, in der nicht wir
bekannt. Die« dritte Reform, die Reorganisation den Gegnern, sondern die Gegner uns das Gesetz
des Handelns vorschreiben. Das trifft im
der Gendarmerie und Polizei, ist für eine Erneuerung und Gesundung der Türkei am aller- wesentlichen jetzt aus Deutschland und die ihm
«
wesentlichsten, und erst nach ihrer Ausführung gegenüberstehenden Mächte zu.
Wir erleben jetzt das, was Preußen v or
wird man den Wert des jetzigen Versprechens beurteilen können. Die alte Türkei war die De»sp«o- anderthalb Jahrhunderten gegenüber
tie, deren Existenz sich auf Spitzel und Spione der Koalition des Siebenjährigen Krieges erlebte:
die·bisher im Besitz befindlichen Großmächte verstützte.
sich, um den neuen Eindringling auf
bünden
Hatte das Exposå die innere Lage des Reiches eine Machtstufe zurückzustoßen, auf der er niekeineswegs rosig geschildert,
konnte in ihm dise mandem mehr gefährlich oder unbequem ist.
auswärtige Politik mit berechtigter Zufriedenheit; Allerdings haben sich seit 1750 die Verhältnisse
ins Gewaltige vergrößert, und die Einzelziine
wenngleich durchaus nicht mit völliger Sorgder Kombination sind sehr verschieden.- Was
losigkeit behandelt werden« Es dürfte kein Zufall sein, daß gleich am Anfang dieses Teiles der Preußen damals für Oesterreich und das Haus
ministeriellen Ausführungen nicht die Annexions- Habsbnrg war, das ist vergleichsweise heute das
srage und ihre friedliche Beilegung erwähnt wird, Deutsche Reich für England. Preußen hatte sich
sondern eine andere; die schon seit Wochen aus von Qesterreich erst emanzipiert und war nun in
der Zahl der politischen Tagesfragen gestrichen den Augen Oesterreichs auf dem Wege,
ihm auch
worden ist: die macedonischen Reformen und der die Führung in Deutschland zu bestreiten.
Verzicht der Großmächte, diese durchzuführen. Deutschland ist nach 1870 in derWerkstätte und
Damit wird in versteckter und doch leicht erkenndem Handelsgebiet der Welt unabhängig
barer Weise die Befriedigung des Kabinetts dar- neben England hingetreten, und nun fürchten die
über zum Ausdruck gebracht, daß in diesem Teile Engländer, daß wir
eine Gelegenheit sinnen,
des stürkischen Reiches wieder der rechtmäßige um sie von ihrem Platz zu stoßen und uns selbst

der« Fähigkeit-des türkischen Volkes-, sein Geschick
selbst zu bestimmen; wird sich dem Eindruck nicht
verschließen können, daß die sachliche,- ruhige
Sprache, wie sie am Mittwpch im Parlament
von Ministern und Abgeordneten seissrt wurde,
ein Beweis für die Richtigkeit und Notwendigkeit einer türkischen Konstitution gewesen ist. Neben diesem mehr theoretischen Erfolge, den die
junge Türkei errungen hat, dürfen die praktischen
Reichsschuldentilgungs-Kommission Erfolge nicht zurückgesetzt werden, die der Türkei
erfahren die «Birfh. Wed.", »daß durch die Veri- hoffentlich für lange die nötige Ruhe im Innern
fiziernng der der Vernichtung unterliegenden Couund nach
geben werden, um sich zu
pons festgestellt worden ist, daß allein im Laufe meln und außen
regenerieren. Der nächste Erfolg der
der letzten drei Monate Coupons im Betrage von Kammer-Debatte ist das weitere Verbleiben des
300000 Rbl. veruntreut worden
sind. Wie greifen Staatsmannes Kiamil
auf dem
groß die überhaupt in Betracht kommende Summe Posten des Ministerprüfidenten. Pascha
Damit ist dem
ist, Vermögen nur die an den Unterschleifen be- Lande eine
erspart geblieben, deren
Ministerlrifis
teiligten Beamten anzugeben. Von den in Un-· Folgen bei der noch nicht völligen Befestigung
tersuchung gezogenen 5 Personen befindet sich der des konstitutionellen Regimes
leicht schwere werBeamte Baldezki noch im Dienst, nur ist er in den könnten.
eine andere Abteilung übergefiihrt worden. Sides Großwesirs über
chere Jndizien liegen gegen ihn nicht vor.
« die Dastxposö
politische Lage der Türkei, das der Debatte
Moskau. Die Revision des Senazugrunde lag,
tors Garin«hat, wie die »Pet. Ztg.« erfährt, der inneren begann zunächst mit der Darlegung
Politik. Die Schilderung, die von
eine vollständige Rehabilitierung des den
des
gemacht
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früheren Moskauer Stadthauptmauns General
Rein bot zur Folge gehabt. Die ganze Schuld
an den anfänglichen Untersuchungsergebyjssen
wird jetzt in leitenden Kreisen dem Prokureur
des Moskauer Appellhofs Chrulew zugeschoben,
unter dessen Leitung anfangs die Untersuchung
geführt worden ist. Mißbräuche können nur den
Dienstkollegen Reinbots, nicht aber ihm selbst
zur Last gelegt werden. Er hat sogar sehr energisch verbrecherische Beamte bekämpft. Dem Prokureur Chrulew ist vom Justizministerium ein
strenger Verweis erteilt worden. Seine Verabschiedung steht bevor.
Die Zeitung »Rul« beschäftigt sich in
letzter Zeit mit der Enthüllung von argen
Mißbräuchen, Unterschleifen ec. beim
Bau der Moskauer R in gb ah n.
Ssewastopel. Auf dem Gute des Letten
S tahlberg wurde; wie der ~Now. Wr.«
unt-er dem 81. Dez. telsgraphiert « wird, eine
Kiste mit 10 geladenen Bomben, Sprengstosund scharfen Patronen entdeckt.
PA. Odessa. Der Prozeß- gegen, Professor Schtschepkin zum studentischen Zentralorgan vom Jahre 1905 wurde niedergeschlagen.
-

sen

Finnland. »Wie nach der ~Pet. Zig« verBöckmanns nach Petetsbnrg aus speziellen Wunsch
Siolypins zwecks Ausklärungen über die Verabschiedung des Chefredakteurs der

lautet, erfolgte die gegenwärtige Reise General

»Finljandst. G.ase»ta«, Bashenow. Der Generalgouverneur hatte sßashenow gegenüber kürzlich seine Unzufriedenheit mit der Richtung des
Blattes ausgedrückt, was letzteren dazu veranlaßte, seinen Posten aufzugeben. Bashenow fand
jedoch in Petersbnrg unter den ehem. Mitarbeitern Bo brikows so viele einflußreiche Freunde,
daß es ihm gelang, sogar den Ministerpräsidenten

für fein Schicksal zu interessieren-

Politischer Tagesbericht
5. (19.)

Eine
·

»große« Sitzung iuk
«

Parlament.

JaTtuar

tiickifchen

Die Debatte im türkischen Parlament über
die innere und äußere Po litik d er
T ü r l ei hat den Verlauf genommen, der nach
den Ereignissen der letzten Tage erwartet werden
durfte : mit einer einstimmigen u n b e d i n g t e n
Vertrauenskundgebung sür das Ministerium K i a m il P a ch a schlossen die Ver-

s

den,

mit

denen die Entscheidung

gegeben werden

sollte, müssen jetzt vom Hause ans

zum Flankem

angriff vorgeführt werden. Je stärker die Kräfte
sind, die hierfür herangezogen werden könnendesto entscheidender-wird der Angriff ausfallen.
Um aber eine feindliche Flanke anzugreifen«
muß man wissen, wo sich diese befindet. Dies
festzustellen, wurde bisher der Kavallerie aufgetragen. Es ist zu hoffen, daß diese Aufgabe in
Zukunft einer Flotte lenkbarer Luftschiffe
zufällt, die aus der Höhe besser Umschau halten
kann als die zwischen Bergen, Wäldern und Ortschaften im Umblick gehinderte Kavallerie. Aber
wie diese, bevor sie ihren Eckundigungsauftrag
zur Ausführung bringen konnte, zunächst die
feindliche Kavallerie aus dem Felde schlagen
werden sich auch die Lastschiffe
mußte,
eine
gegen einen ebenbürtigen
Schlacht«
auf
Gegner in hohen Regionen gefaßt machen müssen.
Glücklich dann der leichtgebaute Aerostat, dem es
gelingt, höher als seine Widersacher zu steigen,
das vernichtende Sprenggeschoß
den tiefer
gebliebenen Gegner herabzuschleudern und sich
dann schleunigst zu entfernen, um nicht von der
hoch aufzüngelnden Flamme erfaßtv zu werden.
Die Kavallerie, von ihrer Erkundigungspflicht
im wesentlichen befreit, wird suchen, - das Feuer,
das sie in ihrer Artillerie, ihren Maschinenges
wehren und in ihren weitreichenden Karabinern
besitzt, in den Rücken des Feindes zu tragen.
Unverändert wird sie
feindihrem Wege
liche Kavallerie stoßen und diese erst überwältigen müssen, ehe sie ihrer eigentlichen Ausgabe
gerecht werden kann. Denn daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern: mehr yder weniger
wird sich erst Artillerie gegen Artillerie, Kaval-
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Einige Verdächtige sind verhaftet.
In der
Nähe des Worones her Klubs wurde ein
Gymnasiallehrer auf der Straße von vier
Bei BlaBewaffneten ausgepliinderh
goweschtschensk wurde der Postwagen auf
der Fahrt von der Gemeinde Krafsnojarsk hierher geplündert, der Postillion getötet; die geraubte Summe ist noch nicht festgestellt
—Zu den Unterfchleifen in— der

-

so

unsere

so

ans

aus

lerie gegen Kav»allerie, Luftfchiff gegen Lastschiff
wenden müssen, ehe sie alles vereint der J n f a nt e r i e zum endliche-n S i e g e verhelfen können.

Weib nnd Dame. Unter dem Titel
und Mode-« ist am Sonnabend im Hohenzollern-Kunstgewerbehaus zu
-

»Die Dame in Kunst

Berlin eine Ansstellung eröffnet worden, die zugleich die Einwirkung der Frau
Kunst und
Mode darstellen und sie selbst im Spiegelbild
Schwere Grubenkatastrophe. Aus Veszpröm dieser kalturellen Gebiete zeigen will. Der Kainin Ungarn wird vom 14. (1.) Jan. gemeldet: log der Ausstellung enthält auch eine Reihe von
Im Kohlenbergwerk von Ajka erfolgte literarischen Beiträgen, in denen deutsche und
heute infolge- Kurzschlusses eine Explosion österreichische Autoren sich in Vers und Prosa
bemühen, das Themader Veranstaltung artig
schlagender Wetter. Von 240 eingefahrenen Bergarbeitern wurden genächst 16 lebend und 45 tot und geistreich zaparaphrasieren. Richard Deh2
geborgen. Das Feuer brach um -8 Uhr früh im- m el gibt dezAuHstelrltunäsolgfeindkst»Motiv« mit:
»Die Kunst edlen Weibes
Lnstschacht aus und verbreitete sich mit so großer
Schnelligkeit, daß den Bergleuten alle Wege zur
pflegt den Liebreiz des Leibes.
Die Kunst edler Frauen
Rettung versperrt waren. Es herrscht einehilft Seelen erbauen.
schreckliche Panil. Man kann nur sehr
Die
an
die
ein
Kvnst edler Damen
Unglücksstätte
her-an, zumal
schwer
iiigt unt-all der's den rechten Rahmen.«
plötzlich erfolgter Erdsturz den in der Grube beEine knä e Definition des Begriffs Dczme
findlichen Arbeitern den Rückweg abgeschnitten
von Ompteda m dem VierDer
Schacht,
dem
das
in
ausbrach,
hat.
Feuer
ist 7 Kilom. lang. Jn der Grube befinden sich, zeilet-:«
»Was macht die »Frau-« zur ~D.kme«?
wie nunmehr festgestellt ist, 300 Personen,
Nicht Schönheit; Schmuck noch Kleid,
die alle als verloren gelten, da die
Nicht Stolz, nicht Geld, nicht Name-:
Ranchentwicklnng
groß ist, daß eine AnnälieGehayenk« SFlbjtvetständlichkeitz
rnng unmöglich ist. Bis Donnerstag spät abends
den
»Logiker« Ompteda aber folgt der
Aus
war es nicht gelungen, weitere Leichen zu bergen.
Man hofft, daß die Arbeiter, die sich im bren- »Grammatiker«, als den sich der Wiener Raoul
nenden Schacht befunden haben, vielleicht in die Auernheimer in folgender Plauderei ~über
vom Feuer noch nicht ergriffenen Nebenschächte Handschuhe« vorstellt: »Das Wort »Weib« ist
geflitchtet sind und daß es möglich sein wird- ein gar metkwürdiges. Wort.
Obwohl ein
Hauptwort, ist es nämlich steigerungsfähig wie
diese zu»retten.—
Am 1. Januar soll, nach der «Retsch«, ein Adjektiv: das Weib, die Frau, die Dame.
der Gewinn von 200000 Rbl. aufein Bil- Der Superlaiiv enthält, wie jeder, zugleich den
Positiv und den Komparatin Jede Dame ist
lett gefallen sein, das am Tage vorher eine AnKaiser Niko- zugleich Weib und Frau, muß es sein, sonst ist
zahl von Artisten des Volks
jeden der Käufer sie leine. Das Weib steckt in ihr wie- die
lai 11. erworben hatte.
Hand im Handschuh. Meine Damen «-——
entfallen ca. 4000 Rbl;
t— Sir C ona n D o yle, der Verfasser von ein-leerer Handschuh ist trostlos. Erst die rosige
Sherlock—Holmes, mußte sich dieser Tage auf sei- Wärme, die darunter liegt, macht die kühle Glacåhiille begehrenswert. Wir küssen wohl das Lenem Landfitz bei London einer.schweren Operation unterziehen. Sein Zustand gilt als be- der, aber, verehrte Superlative : , wir meinen die
,
Haut-«
sorgniserregend.

aus

Mannigfaltiges

vgksuchksisGeotzx
»

-

..

..

so

-

»

«

«

·

»

«

«

»»»

-

Au?auses
·

,

»«

»

»

stehende Vizeadmiräle vorgesehenen militärischen
Händen der österreichischen Diplomatie ist.-«
Ehren. Se. Maj. der K aiser hatte ein großes
Die ~-Birsh. Wed.« sind ebenfalls mit der Wen- Kreuz aus weißen Rosen gesandt.
Der Sr.
dung der Dingean dem Balken sehr unzufrieden Majestät attachierte Flügeladjntant des Deutschen
und melden, diefe Wendung habe eine ausge- Kaisers v. Hintze hatte einen riesigen Kranz mit
sprochen rußlandfeindliche Stimmung Schärpen in deutschen Farben im Namen Kaiser
Lin der ferbischen Presse hervorgerufen.
Wilhelms niedergelegt.
des
Der neuernannte Gehilfe
MiDie Akademie der Wissenschaften hat darum
nisterg des Innern, Stallmeister P. Gr. nachgesucht,daß in den Etat 3 n eue AkademiKurlo w hat seine Karriåre als Gardekornett ker-Posten aufgendmmen werden einer für
begonnen, absolvierte sodann die militär-jurisiische Anthropologie, einer für allgemeine Geschichte
Akademie, avancierte und rasch im Justiz-Ressort, und Philosophie und einer für die juristischen
wurde Vizegouverneur von- Kursk, Gouverueur Wissenschaften.
von Minsk und Mohilew, von welchem Poften
Zu dem am Sonnabend telegraphifch geer unter Witte wegen eines Judenpogroms zu- meldeten
Selbftmord des perfifchen
rücktrat. Zuletzt war er Chef der Hauptgefäng- Prinzen und Obersten des 15. Dragonernisverwaltung
Er gilt für einen durchaus Regiments
Schachi-Khan entnehmen wir der
rechts stehenden Mann und für einen ausgespro- »Retfch«, daß SchachisKhan am 31. Dez. mit
chenen Antisemiten.
dem Range eines Generalmajors
Der Führer der Oktobristenworden und
Petersburg beordert worden
Partei A. I. Gutfchkow hat in einem Jn- war, um dem nach
Kriegsminifter Erklärungen zu geterview gegenüber einem Mitarbeiter der »Birsh. ben. Auf dem
Schreibtifche feines Zimmer-s im
Wed." betont, daß in der letzten Zeit zweifellos »Grand
Hotel« fand man eine Reihe von Briefen
ein »Dualismus in der Politik der an
hochgestellte Persönlichkeiten und den Kriegsvereinigten Regierung« hervortrete, . der einen
minifter. Die perfifche Gefandtfchaft wurde sofort
schweren Eindruck mache. Einmal gehe das Ka- vom Vorfall benachrichtigt.
binett den Weg der Reformen äußerst langsam,
Die neuerliche Zunahme der Chozweitens werde eine Reihe von Adminiftratoren leraerkrankungen
in Petersburg hat
in der Provinz nicht beseitigt, obwohl die Reeinen
bedrohlichen Charakter angenommen. Die
gierung selber sie für nicht geeignet halte. Auch
das Verhalten der Regierung zu der Inter- Sanitätsärzte nennen, wie die ~Pet. Ztg.« mitpellation über Generalgouverneur Hürschelmann teilt, als Ursache die Weihnæchts- und Neujahrsviele Personen sich an Speise und
seiertage,
sei befremdend. Eventuell würden die Oktobriften Trank wo
viel
Seit Beginn der
getan haben.
zu
etwas Ernstes unternehmen müssen. Herr Gutschs
9148 Personen erkrankt,
3637
Epidemie
sind
koxo teilte zum Schluß mit, daß in Moskau nach gestorben und
5283 genesen. Unter den Häusern,
einem halben Jahr der Zustand des außerordentwo Massenerkrankungen zu registrieren waren,
lichen Schutzes in den Zustand des verstärkten
ist das Witwenhaus des Ssmolna-Justituts beSchutzes abgeschwächt werden soll.
Gutschkow sonders hervorzuheben. Der
städtische Obersaschloß seine Aeußerungen mit der Bemerkung:
hatsestgestellh
im Witwenhause
nitätsarzt
daß
»Es ist jetzt die Zeit gekommen, die Zähn e zu vor 3 Tagen
eine
Ausseherin
rohes
Wasser gezeigen l« Diese Stellungnahme des Ottotrunken und sich sofort schlecht gefühlt hat. Bald
bristen-Führers, die zu weitgehenden Kommentaren Anlaß geben kann, hat naturgemäß allge- traten bei ihr Cholerasymptome aus; sie starb
im HospitaL Im Laufe zweier-Tage sind dameine Aufmerksamkeit erregt. ·
26 Personen erkrankt.
selbst
Das Bureau der Oktober-Partei
—"
Jn Petersbntg nimmt man sich jetzt
hat, wies die »Retsch« erfahren haben will, bedas
Leben
mit
Wasserleitungsden
chlossen,
schon so lange geplanten Koner!
einer
Jn
intelligenten
was
s
Familie erhielt,
greß, der endlich im Februar stattfinden sollte,
ein
12sjähriger
Wed.«,
so
die
erzählen
~Birsh.
wieder bis zum Sommer zu vertagen. Den
Vater
Gymnasiast
vom
eine
Züchtigung.
Vorwand zu dieser Maßnahme bietet der Umstand,
»Ich
daß die Mitglieder der thobristen-Fraktion nach werde mich an euch rächen, ich vergifte mich,«
Wiederbeginn der Tuma"- Arbeiten zu sehr in schrie der Bengel, lief in die Küche an den
Anspruch genommen sein würden. Der wahre Wasserkrahn nnd begann rohes Wasser zu trinGrund ist aber, wie die ~Retsch« wissen will, die ken. Die erschreckte Familie schickte nach dem
Furcht-vor einer inneren Spaltung. Vor dem Arzt. Dieser gab dem jugendlichen SelbstmörKotigreß müßte noch eine Reihe sehr brennender der sofort Rizinus ein.— Man hofft, ihn vor
der Cholera zu bewahren.
Fragen aus der Welt geschafft werden.
Der durch seine Wohltätigkeits-VeranstalDie Frage einer von Rußland garantierten persischen Anleihe ist, wie tungen rühmlich bekannte St. Petersb u r g e r
die »Retsch« hört, in positivem Sinne entschieden S ä n g er k r ei s hat, der »St. Pet. Z.« zufolge,
worden. Die näheren Bedingungen werden noch unter freundlicher Mitwirkung befreundeter ansausgearbeitet-. Die Summe wird nicht so klein wärtiger Gesangvereine die Initiative ergriffen für
sein, da sowohl die dringenden augenblicklichen ein Konzert, das in der zweiten Hälfte des FWr
Bedürfnisse als auch Unternehmungen zur Hebung zumßesten der durch die süditalienisch e
der Kultur des Landes« damit bestritten werden Erd b eben-Katast rop h e Geschädigten versollen. England hat schon seine Zustimmung anstaltet werden soll.
erteilt. Das Geld soll vorzüglich auf dem-franZur revolutionären Chronik
zösischen Geldmarkte, auf dem gegen- meldet uns u. a. die »Pet. Tel.-Ag.": Am 3i
wärtig ein Ueberfluß an freien Geldmitteln Januar wurden in W a r s ch a u zwei junge Leute
—-

Petersburg

Us.

Am Z. Januar fand die feierliche Be o beim Weggehen eine Vombe vor die Tür; Gri- handlungen der Kammer, die
nach Form und Besitzer das alleinige Bestimmungsrecht ausüben
stattung des Vizeadmirals a.D.S."Roshestgotowitsch ergriff die Bombe und schleu- Inhalt für
weitere Gedeihen der jungen tür- willztnd ausüben wird.
das
w e ns ki statt, und zwar angesichts der Verdienste derte sie ihnen nach; sie explodierte mit großer kischen Konstitution von einschneidender BedeuErst an zweiter Stelle wird über die Beides Verstorbenen unter den sür im aktiven Dienste Kraft, fügte jedoch niemandem einen Schaden zu- tung sind. Denn auch der größte Zweifler an legung des Konflikts mitOesterreich-

teit der rusfischen Diplomatie proklamiert. Die
Ersetzung der Annexion durch Kauf und Verkauf
ist augenscheinlich ohne ihre Kenntnis vor sich
gegangen. A. P. szolski muß jetzt durch die
Tat beweisen, daß« er kein Spielzeug in den

"

·"

auch schon, wie es in dem Buche-heißt,
letzten »Konflilt« des Monarchen mit der
Nation behandelt. In der Vorrede behauptete
Hardenk daß das Buch ~epochale Bedeutung-«
habe, weil es »den ersten Versuch-« darstelle, den
Charakter Kaiser Wilhelms in zusammenhängenBuch zer ällt in
der Form zu analysierenl Das
folgende Unterabteilungen, deren Titel den Jnhalt des Buches charakterisierem 1. Bismarck
und der neue Kurs. 2. Der Kaiser nnd sein
Siebenjährigen Kriege war England, der unsrige Volk. Z. Der Kaiser aus Reisen. 4. Wenn der
5. Der Kaiser und die Kunst.
Kaiser redet
ist Qesterreikhäsngarn
Optimist. 7. Deutsch-Byzanz.
6.
Der
allerhöchste
Vergleiche
man
geschichtliche
Natürlich darf
Onkel
und
8,.
wissen,
Neffe. 9. Hallali. 10. Der Kainicht zu weit treiben; wer sie anstellt, muß
Ratgeber.
11. Der Kaiser und das
und
als
Mittel
seine
können,
anderes
ser
sein
daß sie nie etwas
Der
Man dars, sagt
12.
Ausland
Konflikt.
Tatbestandesst solche,
zur Verdeutlichung eines
über
die
Ztg.«,
politische
und
die
Zweck»Deutsche
nötigen
Vorbehalte
die imstande sind, die
angekündigten Buund
den
des
mäßigkeit
tut,
das
Wer
Nutzen
machen.
Ergänzungen selber zu
der ches, besonders unter den gegenwärtigen recht
wird aber leicht sehen, daß und wiedasweiteingeist
heillen und empfindlichen Verhältnissen, auch entJetzt
Vergleich wirklich zutrifft.
gegengesetzter Meinung sein, wie der Herausgeber
wenn
treten, was Bismarck stets-gefürchtet hat,
der »Zukunft«.
letzige
die
Konstellaihm auch schwerlich gerade
tion als die drohendste vorgeschwebt haben wird.
Oestetreichisungaru
Er hat selbst einmal einem befreundeten russischen
Diplomaten gegenüber zugegeben, er« litte für
Die »Zeit« demeutiert die Meldung eines
Deutschland (in eauchemar des coalitions, am Londoner Blattes, wonach die Kosten der
Bündnis-Abdrücken«
teilweisen Mobilisation OesterreichUngarns sich aus 500 Millionen belaufen und
begeistertesten
Dichter
stellt fest, daß sie gegen 200 Millionen Kronen
Deutschland hat seinen
Die Kriegsverwaltung werde vornnd einen seiner besten, edelsten Söhne in Ernst detragen.
r. Wildenbruch verloren und in tiefem aussichtlich im Herbst den Delegationen einen
-Ueber die Deckung
Schmerze klagen die deutschen Patrioteu um ihn. Nachtragsetat vorlegen.
Der Dichter hatte sich am zweiten Weihnachts- der an die Türkei zu leistendenAblösungs-.
feiertag bei einem Besuche des Zoologifchen Garsum m e wird amtlich verlautbart: Von den
tens eine Erkältung zugezogen, deren Folgen ein der Türkei zu bietenden 54V« Milllionen
heftiger Bronchialkatarth war. Als am Freitag Kronen werden vorerst 10 Millionen aus den
Hausarzte Prof. gemeinsamen Aktiven gezahlt werden. Hinsichtlich
früh Wildenbruch von feinem
Eisenberg besucht wurde, klagte er über großes der übrigen 44,«« Millionen wird es sich später
körperliches Unbehagenz er« hatte eine schlaflose als notwendig erweisen, eine Anleihe auszunehmen,
Nacht verbracht, sich aber am Morgen noch kräftig allein der Zinsendienst dieser Anleihe wird in
genug gefühlt, seine gewohnte Partie Billard zu der Weise eingereischt werden, daß Oesterreich nnd
spielen; Kaum aber hatte der Arzt dasHaus Ungarn keine Mehrbelastung daraus erwachsen
verlassen, als der Patient von einem neuen Un- wird. Zweidrittel der Zinsenlast sollen ans dem
schleppte er Betrage gedeckt werden, den Bosnieu und die
wohlsein befallen wurde. Mühsam
er
wo
auf dem Sofa Herzegowina schon jetzt den Zentralaktiven zurück-.
sich in sein Ankleidezimmer,
bewußtlos zusammenbrach. Als der sofort ver- erstatten. Das letzte Drittel aber soll in das
ständigte Arzt erschien, konnte ärztliche Kunst Budget dieser Länder eingestellt werden, das
nicht mehr helfen. .Ein Herzschlag hatte dem Le- auch bisher schon eine normale Steigerung der
ben des Dichters ein fanftes Ende bereitet.
Einnahmen um LI-, Millionen Kronen aufweist.
Für Preußen steht ein Plural-WahlKaiser Franz Josef verlieh der Köniverlautet, hat das gin von Italien für ihre aufopfernde Tärecht zu erwarten. Wie
Staatsministerium die· vom Minister v. Moltke tigkeit aus dem Schauplatze der Katastrophe in
kniworfenen Grundzüge für das neue preußische Sizilien das Großkreuz des Elisabeth-Ordens·

werden, wonach die
Hinrichtung der zum Tode Verurteilten nur
noch dann ausgeübt werden darf, wenn acht von
den zwölf Geschworenen sich für die Vollziehung
der Todesutteile ausgesprochen haben.
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Aus Bern wird vom 16. (3.) Jan. gemeldet:
Der Boykott deutscher Waren in der
Schweiz hat begonnen. Auf dem Getreidemarkt
zu Bern wurden am Freitag alle deutschen Landesprodukte zurückgewiejen.
·

26 J. alt, verheicatet, der die Landwirtschaft in allen Branchen erlernt hat und
mit Buchführung vertraut ist, auf einem
großen Gute 8 Jahre tätig gewesen, sucht
sing Istswsltsssstslls hier oder im
Innern des Reiches. Gute Zeugnisse und
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Die Jnsignien werden der Königin mit einem
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Wahlsystem im Prinzip gebilligt. Die preußische

.
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wie schon die
Wahlreform dürfte jedenfalls
System des
andeutete
dem
auf
Thronrede
qslurabStimmrechts aufgebaut werden. .
Wie einer Berliner Korrespondenz aus London
geschrieben wird, erscheint in den nächsten Tagen
ein neues Buch über Kaiser Wilhelm,
das von Dr. Harald Morrå verfaßt und, wie es
heißt, von Maximilian Harden mit einer Einleitung versehen ist. Das Buch führt den bezeichnenden Titel: ~20 Jahre. S. M.« Der
von Satiren
Verfasser nennt es eine »Sammlung
nnd Bildern« aus dem Leben des Kaisers und
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sollen in republikanifchen Kreisen vorge-, üblichen serbischen Weise befchimpft werden. Manof
nommen sein. Schon seit Tagen ergehen sich ei- erkennt erst jetzt, daß Serbien gerade auf die Un-k.k3;«.,z
nige Lissaboner Zeitungen in mysteriösen Andeuterstützung der Türkei die größten Hoffnungen ge-.—I:«J;
tungen über bevorstehende Unruhen. Am Donsetzt hat und sich jetzt betrogen sieht. Inder Js
nerstag morgen waren an den Straßeneckenrote jetzigen Wut gesteht man auch, daß man die TürPlakate angeklebt, in denen zur Empörung gegen- kei niemals als die Eigentümerin Bosniens gis-IT
England
die Monarchie aufgefordert und versprochen wurde, erkannt hat und das Land später für Serbien-Hi
die repubjikanische Jdee durch den Sturz des Kögefordert hätte.
der
Kapitel
englisch-deutschen
Zum
HE?
nigs zu rächen.
Verständigung sagte-dieser Tage der HanDie Belgrader Zeitung »Stampa« bringt die sk,
delsminister Winston S. Churchill in einer
dunkel klingende Meldung, der englif che Uni-"
Bulgarieu.
Ansprache in Birmingham: Wenn das Kabinett,
versitätsprofessor James habe dem Belgrader· sj
wie ich erwarte, die öffentlichen Angelegenheiten
·Die russischen Preßkorrespondenten berichten Komitee für nationale Verteidigung einen Scheck ,
Englands volle fünf Jahre lang führen sollte, über eine rußlandfeindliche Demonauf 260 Golddinar mit einem Schreiben gesandt,
was die normale und gesunde britifche Verwaltungs- stration der bulgarsischen Ossiziexs- wonach
das Geld zur Vertreibung der periode ist, fo müssen wir vor allem suchen, daß kreis e. An der« Spitze der WohltätigkeitsDeutschen aus Bosnien und der Herzengina
die Politik Großbritanniens in allen großen ausGesellschast ~Eudotia« in Sofia steht die Ge- verwendet werden solle.
wärtigen Angelegenheiten weitere Fortschritte mahlin des russischen Gesandten Frau Ssetn.mache. Jch vertraue darauf, daß Sir Edward towski-Kurillo. Ihr Gemahl ist naturgemäß
Grey fein Werk dadurch krönen wird, daß er bestrebt, die z.-8. österreichsfreundliche bulgarische
Aus der estnischen Presse.
freundlichere Empfindungen zwischen dem britischen Politik in das russische Fahrwasser hinüberzuund dem deutschen Volke herzustellen bemüht ist. lenken. Deshalb hatten gewisse Hofkreise beDie in
Stadt erscheinenden estnifchens
Derselbe Minister Churchill erklärte in'ei- schlossen, die Gelegenheit eines von der Gesell- Blätter ~Jsamaa« und ~Post.« bringen zum
ner Rede über die B alkan-Fra g e in Leicester, schaft»Eudokia« und ihrer Präsideniin gegebenen neuen Jahre Betrachtungen über die Zeitlage
die Lage Europas sei in den letzten paar Tagen Wohltätigkeitsballes zu einer Demonstration gegen insbesondere in der Heimat. Beide Blätter sehen
merklich besser geworden, sei aber noch nicht den russischen Botschaster zu benutzen. Eswar die Verhältnisse zwar in trübem Licht, sehen aber
gänzlich freivon-Beforgnis. Die Aende- inkletzter Stunde die Parole ausgegeben worden,
jedes in seiner Art
hoffnungsvoll dem
rung des status quo im Osten Europas sei kein daß kein Osfizier diesen Ball besuchen dürfe, und Kommenden entgegen.
hinreichender Grund zu einem Kriege gewesen. die wenigen nicht rechtzeitig benachrichtigten Offidenen- wir "
Wenn sich nicht irgend ein unkontrollierbarer Zwi- ziere wurden von ihren Kameraden angeblich das ~Viele von den Hoffnungen,7mit
der
begannen-«
verflossene
Jahr
schreibt
eine
Lösung
friedliche
schenfall ereignete, würde
Namen des PlatzkommandanteM auf der ~Jsamaa«
»im
in Erfüllung ge~sind
nicht
gesichert fein.
Straße zur Umkehr überredet. Der Ball verlief gangen. Aber darum sollten wir «den Kopf doch
Der ~Standard« meldet, daß in Portsmouth dennoch sehr glänzend· Zahlreiche Diplomaten nicht hängen lassen. Nein, noch mutiger, noch waren anwesend. Einer von diesen soll zu einem eifriger sollen wir an die Arbeit gehen
fortwährend Versuche mit seinem neuen Typ bulgarischen
Würdenträger geäußert haben: »Da
mit tönenden Worten, nicht mit schönen«
gemacht werden. SoUnterseebooten
gezeigt, was für Barbaren Nicht
Sie
wieder
haben
wird
nun
keine
angekündigt,
eben
Versprechungen sollte ein jeglicher von uns sich»
daß
Unterfa- Sie
’
«
"·
sind.«
boote nach dem jetzigen Typ mehr gebaut werauf das Gebiet der öffentlichen Tätigkeit begeben-,.Serbiew
den sollen. Ueber die neue Verbesserung des
sondern mit Arbeit, mit ernster Arbeit
Typs wird die größte Geheimhaltung beobachtet.
beschaffen, daß fDie ~Franks. Zig« veröffentlicht ein Telegramm Jeder Schritt, den wir tun, sei
er
dem
konstitutioneller
stehenden ·dem
das
auf
Basis
Belgrader
Korrespondenten,
zufolge
ihres
PortugaL
«
serbische Kabinett endgiltig seine Ent- Staatsbiirger Ehre mache.«
Der Gesundheitszustand des KöDer
«das
»Post.« macht
Retchsduma-Wuhllas ung genommen hat. Das neue Kabinett
nigs Manuel soll angeblich zu wünschen übrig wird wahrscheinlich aus Jungradikalen mit Hilfe gesetz .vom 3. Juni, den verftärkten Schutz, die
lassen. Am Sonntag vor einer Woche ritt zwar von altradikalen Führern gebildet werden. Als kulturellen Bildungsbeftrebungen der baltischen
der König, von einem glänzenden Stabe begleitet, aussichtsvoller Bewerber Um den Posten des PreDeutschen, die für ihn gleichbedeutend mit Gerdurch die Hauptstraßen Lissabons, um die über mierministers gilt Dr. Protitsch
Dann aber manisierungsbestrebungen sind, u. dgl. mehr, was
sein Besinden verbreiteten ungünstigen Gerüchte wird aus Wien vom 16.,(3.)« Januar telegra- ihm gerade nicht paßt, fiir die trüben Erfahrun-«
Mund
zu widerlegen, aber nach einer englischen Mel- phisch gemeldet: »Zwischen Kaiser Franz gen verantwortlich und nimmt dabei den Niederdung sei dabei allgemein ausgesallen, daß der Joses und König Peter von Serbien sind tüchtig voll betreffs des vermeintlichen
junge Monarch sehr blaß aussah und sich kaum Neujahrs-Telegramme gewechselt worden. ganges des baltischen Deutschtums und der ver- J
auf dem Pferde zu halten vermochte. Er begab König Peter hat, wie der »Tag« erfährt, am meintlichen großen Zukunft des Estentnms.
den Rat der Aerzte zu einer Ser- katholischen Neujahrstage anKaiser Franz Joses
Mag
Unternehmen mißsich später
manches
die Hände wollen wir doch nicht in
fahrt an Bord der königlichen Jacht. Ferner ein Glückwunsch-Telegramm gerichtet und Kaiser glitcken
soll es in Lissabon Aussehen hervorgerufen haben, Franz Josef hat am griechisch-othodoxen Neujahrs- ;den Schoß legen. Denn »die hitzjge Tätigkeit
daß der Herzog von Oporto, der Bruder des er- tage an König Peter ein Glückwunschtelegramm der Gegner sgemeint sind die Deutschen) gibt
mordeten Königs Carlos, angeblich erklärte, er geschickt. Man glaubt, daß in dieser Höflichkeit davon Zeugnis, daß der Boden unter ihnen-its-s
werde im Falle des Todes des Königs Manuel der Souveräne der erste Schritt zur Beile- wankt." Nicht nur in der· Selbstverwaltungzzsf
unter keinen Umständen die Krone annehmen. Da gung der Streitfragen liegt. Eine amt- sondern auch im wirtschaftlichen Leben mache dass-H
ein weiterer Prinz des königlichen Hauses nicht liche Meldung auswärtiger Blätter dementiert, mächtig aufstrebende Letten- und Estentum den-Hvorhanden ist, seien die Hoffnungen der Redu- daß der Kronprinz Georg demnächst an die Drinn- -baltischen Kreisen ernste Sorgen. »Geschäft nach.kis-"««
b lika n er infolge dieser Aeußerung sehr hoch ge- Grenze abreisen werde.
Jm übrigen setzen die Geschäft stürzt, ungeachtet aller Bohkott-Bestre-2Ek
Einem Telegramm des »Daily Expreß« serbischen Blätter ihre Wutausbrüche gegen Oester- bungen, zusammen, die eftnischen Geschäfte aber
stiegen.
zufolge steht Portugal vor dem Ausbruch ei- reich-Ungarn und das übrige Europa, das seine mieten sich neue Lokale. Und geistig? Noch vor
ner Revolution. Die Regierung biete alles Versprechnngen nicht gehalten und Serbien schnöde 5 Jahren verlachte man uns, als wir es .wagten, aus, um die Revolution wenn möglich im Keime im Stiche gelassen habe, fort. sAm schlechtesten
zu ersticken. Eine große Masse von Truppen sei kommt die Türkei davon, deren Staatsmänner,
Mai-IF THE M WIAN
in Lissabon zusammengezogen und viele Verhaf- einschließlich der Führer der Jungtürken, in der

darin

den

»

hat

«

damals
daran zu setzen. Weder war Oesterreich
anzubinden,
um
mit
genug,
Preußen
allein stark
für
noch kann England heutzutage hoffen, allein
Lagen
sich uns niederznzwingen. Jn solchen
will, Bunsucht der, der dem andern zu LeibeDie
Kombidesgenossen, um ihn. einzutreisen
nation der Einkreisung gegenüber Preußen hieß
Qesterreich, Frankreich, Rnßland, Schweden; die
heute gegen uns heißt: England, Frankreich,
Rußland, Italien. Preußens Bundesgenosse im
»»L

sx

Nordstvuujjuche Zeitung.
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Die Beerdigung findet am 7. Januar auf dem Neuheusenschen Kirchhof statt.

grüne Bohnen.

Am 3. Januar verschied nach schwerem Leiden im 63. Lebensjahre unsere
liebe Mutter
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Kinder im Alter von 3—7 Jahren. Honorar pro Kind 15 Rbl. sem.,
Geschwistern und Unbemittelten Preisermässigung
Anmeldungen in der spreobstunde v. I—2 Uhr, vom-12.Jan. an.
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Hynoau I numenmja m- Tnpnncsh trennt-In
Ceynu non-t- euern-:
"
llzlinnuxsh Hynnrn rapansrnpoennnhixn
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Beginn des Unterrichts- iiir die Kindergärtnerinnen am 15. Jen.
Beginn des Kindergartens am 17. Januar. Aufgenommen werden
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Johanna Ists-IsI

status tlck Jukjewer Bank
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Inklautn

saht-Inst- ssttsn Ahn-tiefem
Mike-sann 1. in der Bäckorek
ein

am 31. Dezember 1.908.
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Anmeldungen worden
Don 12. Immu- bogiunt oia neuer Kur-us.
vom 7. Januar catgegovgonommom 111-, Goktkuclstk. 7, Q. 4.
nnd Mittwooh von 1-·2, Donnerstag nnd Freitag von
6 -7 dr.

wird verkauft Näh-Ich Neue Kastsnion-Alles 10, ums-, rechts-
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Laden freundliche Aufnahme bei ekvek Lehrerin
Rsthanssstt. M,
l Treppe, link-.
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Eino wenigst-brauchte

en 31 nenaöpn 1908 konn.

-

Umonst-s

schulkmtler

ei-

lllllllllllllllk clllilllllls lllkhkllllllnlll lihllllA

.

nm Nonjshrstscoloia silbernes Armbsml Der ehrl. Findu- witd gebet
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Psplotstr. 30, Ou. 5.

torsbargok Str. 8.

Zimmer 22.
vermieten
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Verlassen

TcpicsokissManufsktur Ritter-Ins 5.
Zur Zeit do- laijrmstktos Eingang
Mag-tin s. Part-
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von 6

die Beerdigung Mittwoch

th Bewilligung des Herrn Kurs-tot- Kurse für das

Ponstonannnon

finden freundliche Aufnahme
Gartenstn 48, Qu· 4.
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Eine Wohnung
Zu

LETW GIVE-L

Bissen-: Alt-r I 8.60 K» Mittel1 Rbl. 10 Kopq seitensohis
50 Kak. nnd Ohor 75 Kop. sowie
Programme zu haben in der Bachhnndlnng C. UND Ritter-tr. 26 nnd
am Konzerttege von 6 Uhr ab beim
Eingang-e der Kirche.
scizsit

die erste Klasse dds Gymnasiums
vorbereitet worden
Teich-tu 6.’··

Zimmony Bau-So u. TischeOkL sub .L. N. ID«
»d. Exp. d. Bl-
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nm 9 Utic- aisnskinie,

Die Zinses-sung findet Dienstag
um 12 Uhr mitt. statt.
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Die Beerdigung findet Mittwoch, den 7. Januar, um V22 Uhr naehmiuags
vem Trauerlianse ans statt.
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F r o g r csm m
Riehter. s) Allegro
I. Kante-is
nieder-sto. b) Adagio. o) Allegro
fiveem (l-lerr R. Griwing). 2. Als
nooh ein Kind wer Jesus chriet
P.Teeheikowsky. Z. selig-er Frieden
A. Andenken-ty- 4. Hellelnjs
D. Bortnjsnsky. s.Andsnte (11. setz sDis Katzin-Rusticucci und AdmiKonzert G·moll) EsndeL (Eerr R-.
aistkstoko worden ersucht, lioh einGriwlng). 6. Herr erböre deinen
zutlndoa d. 21. Januar-, 12 Uhr mit· Knecht
M. ssrokim Geriwn solo
tax-, zur Kasus-Revision im creditmit Oder-Begleitung) 7. Oredo
system.
A.Gretsoheninow. s. Konzerte h’—dur
11l- umtanzt-such
Obr. Kittel-. (l-lerr R. Griwing).
(M. D.
111-111 zu einem 9. vcter unser W. Mozart
n. cito-) 10. Mein Herz
das in die slawjeneky
erhebt sieh In Gott
4. Art-ben111. Kl. der klokUSthU sehnlo vorgeleky. (0hor). 11. Herr erbarme
bereitet wird. Ok. sub »Mit-chineWeh
A. Arenangelsky. 12. Tone-te
rin« im d· Exp. d. 81. erbeten
J. s. Bech.
u, Wage Dimell
OO

und

L

6. Jena-r
Uhr ebend-

.

s.
b.
c.
d.
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M-

111-II
Emmalsqss geistl. konzert solillttsollulslsslm
der
sicut-h 111-I S. sum-IsMai-gamma slawjanslty
Musik
mit ihrem Gher, unter Mitwirkung lllilitäk
des Herrn musikdirekters
ums
lllamiuatioa
I. Ists-las

Dienstes den
Anfang- 7

Tagesordnung:
Div. MitteilungenAufnahme neuer Mitglieder-.
Annahme der Jahresbeitrsgo.
Rsohcnsohaktsboricht pro 1908.
o. Wahl sinc- Admiåiatkatoks.
t. Wahl der Revision-Kommission
pro 1909
g. Beratung über Aman des Votoinskapitsls und in crtoiloado
Unterstützungqu pro 1909
an Vorsinsmjtgliodor.
h. Gütererkutsiom

Frisch erhalten

I«

HMUDE

M

st. lohannsssksrclie

llssst imt Is- 21. Jst-ass- sus llsts sucht-. ls list-Ist ls Suls. 111-stets Kaukasus-Inseln-

Mosis-in S. Part.
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Die Ecöffnung neuer Schulen
in Livland.
(Rigaer.Korrespondcnz der ~Nordlivl. Ztg.«)

hierselbst schon

mitgeteilt worden, der Zentralmt
der 1907 gegründeten baltischen Vereinigung für Innere Mission Schritte, um
die Ausbildung von Arbeitern sür den Dienst der

«
Elementarfchulen.
Dorpat-, Fellin und Lemsal wünschen
zunächst keine neuen Lehranstalten.
vlrensburg sucht um die Umwandlung der—dort bestehenden Mädchenschule in ein Mädchengymuasium nach: Es stellt dafür das Gebäude
der bestehenden Schule und eine Jahressubvention
von 1150 Rol. in Aussicht, während die-übrigen
Ausgaben von derKrone zubestreiten wären. W o lm a r bedarf einer Realschule und ist bereit, für den
Bau des Schulgebäudes ein Grundstück und für
den Unterhalt eine Jahressubvention von 1500
—-

-

Rbl zu bewilligen ; von der Krone erbittet die
Stadt 40 000 Rbl. für den Bau der Schule und
die Unterhaltssummen «
Wenden bedarf
ebenfalls einer Realschule und will für sie sowohl
das erforderliche Grundstück anweisen, als auch
eine einmalige Unterstützung von 10 000 Rbl.
bewilligen. Als Jahresbeitrag zum Unterhalt der
Schule sslellt es 2000 RbL Unter der Bedingung
in Aussicht, daß die Krone alle sonstigen Ausgaben übernimmt
Schluck bemüht sich um eine
niedereHandwerksfchule und ist nicht abgeneigt,
für den Bau eines Schulgebäudes ein Grundstück
zur Verfügung zu stellen. Alles übrige-»aber soll
die Kinne übernehmen
Perna u spricht den
Wunsch nach der Eröffnung von Parallelllassen
am bestehenden Knabensür eine Realabteilung
gymnasium aug. « Ueber etwaige Willigungen
seinerseits schweigt es sich aus, erbittet aber von.

s s

»

-

.

dafür·

so

so

,

-

-

emporragte.

Es war am 22. März 1887. Berlin feierte
den neunzigsten Geburtstag des alten KaisersJn der Philharmonie war zum Abend großer
Kommers der Studentenschaft angesagt, zu dem
Wildenbruch eine poetische Anrede versprochen
hatte. Wir Unterprimaner gingen auf die Galerie,
wenn wir auch sonst schon gut ibsenisch allewege
waren; denn wir liebten den Verfasser der Tragödien, die damals in den letzten Blütetageu des
Schauspielhauses uns sast widerwillig wieder in
den Bann des historischen Dramas zurückzwangen. Nie werde ich den Eindruck vergessen, als
Wildenbruch das Podium betrat und mit einer
Stimme, die vor innerster Erregung bebte, seinen
Gruß an den Kaiser und sein Gelübde der Treue
hinausries. Ich höre noch die Schlußverse:
das Haupt,
»Wir grüßen, wir ehren, wir segnen
den
Scheitel
das
heut
neunzigste
Jahr
»Dein

umwebtz

glauben an dich, an den wir geglaubt, .«
der Zollern-Aar über Deutschland schwebt
und ich höre noch den brausenden, entsesselten
Sturm der Begeisterung, der, als der Dichter ge-»
endet, den Saal durchraste. Es ist nicht vielen;
vergönnt gewesen im letzten Menschenalter,
junge Seelen rnit der Macht des Wortes derartige Wirkungen auszuüben.
Mit solchen Eigenschaften hing seine gewaltige

»Wir
»Seit

. .

ausl

Begabung für die

Bühne eng

zusammen.

Wil-

im preußischen Landtage-

«

»

»

»

«·

—-

-

s.

ruhevolle Getriebe

Nimm-Rede

»«

»

—-

unseres

its Sichtz

T

s

Feuilleton

Abkommens

-

-

anderen Werken, nach anderem Inhalt und anderen Formen, aber dem Jmpetus dieses Talents konnte sieh niemand entziehen. Und man-»
eher, der bald daran in den Revolutionslämpsen
literarischen Lebens ein rasches Wort
der Geringschätzung gegen Wildenbruch gesprochen,
hat es später still zurückgenommen, weil seine
sreie,-aller Mode und aller Gespreiztheit abholde,
im tiefsten Sinne kindliche Persönlichkeit unantastbar in ihrer leuchtenden Klarheit über das un-

' ,
Gewissensfreiheit.
des
Abschluß
österreichisch-türkifchen

die

Der

»-

—-

Schweiswedelei. Wenn er die Mission der germanischen Rasse, den Ruhm Deutschlands, den
Beruf Preußensund des Hohenzollernhauses, dem
+.
er selbst durch sein Blut verwandt war, schwärErnst v. Wildenbruch
Ein tapferes deutsches Herz hat zu schlagen merisch pries, so war es eine tiefe, innerste
aufgehört Am Sarge dieses Dichters, der so Ueberzeugung, die ihm die Feder führte. Kein
jäh aus froher Tätigxeii und stolzem Lebensmut niedriger und kleinlicher Gedanke, sich den Mächgerissen ward, trauert- fo ruft ihm die »Nat- tigen gefällig zu erweisen, hatte in seinem Haupte
Ztgs« Nach
keine enge Gemeinde; hier trauert Raum. Und es gab für dies stürmische TempeDeutschland, von tiefem Schmerz gebeugt, um rament, das ein ungeborener edler Takt bändigte,
einen seiner besten, redlichsten, gläubigsten Söhne. kein Kompromiß nach oben noch nach unten, wenn
Was die große Zeit Bismarcks und Wilhelms I. er sein Heiligstes in Gefahr glaubte.
unserem Volke gebracht hat, was die Epoche der
Wildenbruch hatte als junger Mann die
Kriege
von 1866 uud 1870 mitgemacht, als Ofdeutschen Einigung ihm an nationalem Empfinden verlieh, in Ernst von Wildenbruchs Leben fizier und als Jurist, und die Begeisterungskraft
und Schaffen, in seinen Werken und in seiner seiner Jugend war ihm treu geblieben, auch als
Persönlichkeit hat es das lauteste, klingendste sein "Haar ergraute. Ein Element der Jugend
Echo gefunden. Diese ausrechte, keine, liebens- blieb in feinem Wesen und in feinen Dichtungen
werte Persönlichkeit ist es an allererster Stelle, lebendig, das ihm» die hinreißende und hingerisderen Verlust wir beklagen, da uns die betäu- sene Kunst der Rede und der poetifchen Gestalbende Nachricht von seinem plötzlichen Tode ins tung lieh und ihn ebenso zu manchem Fehlschlag
Ohr schwirrt, der ihn selbst und die Seinen so verleitete, den ihm niemand schulmeisterlich nachunvorbereitet tras wie uns. Diese Stimme, die, rechnete, weil jeder fühlte, daß hier nur die
wie die Treitschkes, glühenden Patriotismus mit Kehrfeite seiner großen und glänzenden Qualiund man
unerschiitterlichem Freimut, strahlenden Optimis- täten fichtbar wurde. So ward er
mus mit der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit einer darf ihn in diesem Punkte wahrhaft mit Schiller
wir vergleichen
unanfechtbar wahrhaftigen Seele verband
auch der Dichter der Jugend, und
werden sie in unserem öffentlichen Leben noch er wird es bleiben, solange die heranwachsende
lange schwer vermissen. Immer wieder, wenn in Generation hochgestimmter Empfindungen und
den letzten Jahrzehnten, im Kleinen wie -im idealen Strebens fähig ist. Welch ein Sturm
Großen, Sorge und Unruhe durch unser Land ging in den achtziger Jahren von seinen Erstschritt, war sie es, die das rechte Wort fand, lingsdramen, von ~Harold", von den ~Karolingdas klar und wuchtig hereindrifhnte in die Leise- ern« aus. So wenig hier die neuen Gedanken
treterei und Aengstlichkeit— der Streberperiode.
und Probleme der Zeit Ausdruck fanden, so viel
Leute, die Wildenbruch nicht kunnten, im Jn- Epignonenhaftes den Stücken eigen war, sie schluland wie im Ausland, haben ihn früher wohl gen ein und zündeten und- weckten nach einer
als einen ~Hofdichter« bezeichnet. Nichts konnte langen Zeit der Dürre zum ersten Male wieder
falscher nnd ungerechter fein. Denn nichts lag leidenschaftliche Anteilnahme an den Ereigniser
weiter ab von diesem Poeten, nichts wäre ihm des deutschen Schrifttumz Wir junge Menschen,
Ynmöglicher sgeweien als Bücklingemachen nnd Söhne einer neuen Zeit, sehnten uns nach ganz

Umarbeitung der Vorlage

-

-

ans

Bevokstehende

.«

«

Spätestens am 1. März 1909 soll diese
Heimat ist endlich bor kurzem Pastor sind.
Athjt
bggintxgn.»
Franz Rechtlich zu Gudtnannsbach siir die
den Aufnahmebedingungen seien
Von
Ausbildung der Arbeiter der Inneren Mission hier folgende genannt:
»Als Mindestmaß der
gewählt worden.
Endlich sind auch die am Bildung ist eine gute Vollsschulbildung (Elemen10. Nov. bestätigten Statuten am 15. Nov. aus tar) erforderlich.
Freiheit von der MilitärDer
pflicht.
Meldende
sich
muß zu irgend seiPetersburg aus dem Ministerium des Jnnern
nem
bürgerlichen
ausgebildet sein
Berufe
schon
an den Gouverneur von Lioland abgeschickt (Lehrer, Kommis,
usw.),
so daß er
Geselle
worden.
falls er in der Votbereitungsschule für die Innere
nicht bleiben kann
auf einem andere-n
Und so ist es, schreibt Pastor T. Hahn im Mission
Gebiete
Brot
kann.
erwerben
Mit anderen
sein
»Rig. Kirchenblatt«, nun möglich, öffentlich an Worten: es sollen
Personen,
die
nicht
drei
die Pastoren und Gemeinden unserer
Pro- uiibgiuckjbar sind, sich beiuns melden. anderswo
Der
neubestätigte
uns
wenden.
Verein
vinzen
zu
Da die Unterrichtssprache für Esteu
trägt (in Erinnerung an das 100. Geburtsjahr und Letten eine gemeinsame
sein muß, mußten
des Vaters der Inneren Mission, Dr. Johann
die deutsche Sprache wählen, nicht zu
wir
Heinrich Wichern) den Namen »St. Johan- Germanisierungszweckem die uns völlig fern lienis-Verein (für Innere Mission)«. Seinen gen,
sondern um alle sich Meldenden gemeinsam
Hauptsitz und Borort wird er in Riga haben;
unterrichten
zu können. Daher muß jeder EinMöglichkeit
es ist aber in den Statuten die
tretende
die
Fähigkeit
haben, Deutsch zu lesen
geschaffen, daß in Kurland und Estland sich und das
dem Hauptinhalte nach wiederGelesene
Zweigvereine mit einer weitgehenden Selbstän- zugeben.
Zu zahlen sind jährlich 50 Rbl., wodigkeit ihrer Bestätigung und Organisation bilden
der
Zögling
in der Anstalt freien Unterricht
für
können unter der Leitung lokaler Vorständeund Unterhalt hat« Doch muß er für seine Kleiund Bett selbst sorgen (außer der Bettstelle
Nunmehr ist es auch erst möglich, an die dungStrohsack).
Die Ferien bringt er außerhalb
und
Ausbildung von Arbeitern der Jnneren Mi sf ion heranzutreten Pastor F- der Anstalt zu, wenigstens im Sommer. Der
je nach der Vorbildung
Rechtlich geht zunächst nach Hamburg ins Rauhe Ausbildungslursus dauert
Jahre,
3,—5
des
Zöglingslernen,
Arbeit
kennen
inklusive praktischer
Haus, um dort diefe
zu
und aus dem Rauhen Haufe ist uns zugesagt Uebung in Arbeiten der Innern Mission. Es
worden, daß ein dort ausgebildeter Bruder zu- ist in Aussicht genommen, tüchtige junges Leute
nächst Hur Einrichtung unserer Arbeit auf etwa zur Schlußausbildung in ein Bruderhaus nach
zu senden.
sechs Monate nach Reval kommen foll. Jn Re- Deutschland
Der Zögling muß sich schriftlich verpflichten,
val foll, nach Dr. Wicherns langbewährten
Grundsätzen, die Ausbildung der jungen Brüder nach seiner Ausbildung eine Stelle nur anzutrennd Einwilligung des Anstaltsfür alle Zweige der Inneren Missionsarbeit (als ten mit Wissen
Stadtmifsionare, Hausväter für Waisenhänser, vorstandes. Als Ansangsgehalt nach voller AusRettungsanftalten, Trinkerafyle, Seemannsheime bildung hat der Zöglingszu erwarten 300 Rbl.
aber auch zu Küste-n und Gemeinde- bei freier Station oder 300 Rbl. und die fürusw·,
helfern) in Verbindung mit der hier von Dr. seinen Unterhalt nötige Summe. « Anmerkung:
hat er nicht vom St. JohannisWicherns Schwager gegründeten und lange Jahre Dieses Gehalt
geleiteten Rettungsanstalt unternommen werden. Verein zu beanspruchen, sondern der VereinsvorDie jungen Männer werden aufgenommen als stand vertritt bei der Anstellung seinen Zögling
dem Anspruch«aus»die·se Gehalts-Nektar
»Gehilfen in der Rettungshausarbeit«, in welcher mit Die
Zöglinge der Brüderbildungsanstalt wersie nach Wicherns Gedanken und Praxis die erste
praktische Betätigung finden werden. Daneben den zu einer festen Vernfsgenossenfchaft, auch-fürsLeben, zufammengefchlossen. Das
werden sie
und das ist die Hauptsache
ihre ferneres
p
r
r
m m umfaßt folgende Gegenstände:
o
gra
L
in allen Kenntnissen unterrichtet werden, welche
h
und je nach der
Sprache für alle,
a.
der
Deutsche
zukünftigen
Lebensberuf
imDienste
fiir ihren
der
und lettiMuttersprache
(eftnifche
in
Inneren Mifsion und der Gemeinde erforderlich Herkunft
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Rücktritt des Marineministerä

unserer
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Innere Mission über

vorbereitete Arbeiter zu treiben ist-unmöglich. Die Landtage von Estland und Livland bewilligten für diese Ausbildung eine jährliche Subvention von 550 und 1200 Rbl.
Nach mühevollem Suchen in Deutschland und in

ohne dazu

l

denbruch war

einer der wenigen gebotenen Dra-

matiker, die wir seit Jahrzehnten besessen haben.
Die Bühne, die ihm im Schillerschen Sinne eine
Kanzel war, ist sein Lebenselement gewesen. Mit
den Brettern Wirkeinem Gefühl für das
same, das im Grunde mehr sranzösisch als deutsch
war, schwang er den Fresko-Pinsel, der sich oft
genug verhieb, dessen Farben aber öfter noch
sicher saßen, daß man sich ihrer Wirkung, hie
und da fast widerwillig, beugen mußte. Er hatte
das-Pathos, das im Theater unentbehrlich ist,
war es doch
und wenn es mitunter hohl klang,
den naiauch
eingeheizt.
Er
hatte
nie künstlich
und
Effekten
Derbheiten,
ven Mut zu
äußeren
nur
die
deren
Kulisse
schwer
Unterstreichungen,
»entraten kann, hatte den ~heißen Atem« einer
Leidenschaft, deren Sinnlichkeit wohl oft weniger
aus dem Blut als aus dem Rausch der Verse
und Sätze zu strömen schien, und die dann doch
wieder jeden Widerspruch zunichte machte. Jn
den »Quitzows«, die zuerst 1888 mit kolossalem
Erfolge aufgeführt wurden-, in dem Dramenzyklus
von »Heinrich und Heinrichs Geschlecht«, vorher
und im »Neuen Gebot", zuletzt
im« »Mennonit«
der
»Rabensteinerin", war eine volkstümnoch in
liche Dramatit der deutschen Gesinnung und der
protestantischen Ueberzeugungstreue lebendig geworden, die wohl ein wenig plump und schwer
daherfchritt, aber beherzt zugriff und tapfer
dreinschlug, daß die Hörer sich ihr bedingungslos
ergaben. In seinen Gedichten und Heldenliedern
(mit dem patriotischen Epos »Vionville« trat er
1874 zuerst schriftstellerisch hervor), in seinem Erzählungen, namentlich den ersten, den »Kindertränen«, dem »Meister von Tanagra" und der
ausgezeichneten Novellensammlung, die nach dem
ersten Stück ~Franceska da Nimmt-« genannt ist,
erwachten lyrische Klänge und eine Fähigkeit zu
sesselnder Darstellung, die ungewöhnlich erschienen.
Wie Wildenbruch auch die Anregungen der Zeit

aus

so

so

-

so

Inneren Mission anzubahnen.

aus

l

sen

-

der Krone die Mittel sür den Anbau eines Gemit technischer und landwirtschaftlicher Klasse.
bäudes ambestehenden Gymnasiuw indem es Die Stadt wünscht ferner ein- klässisches Ghmnadie erforderliche Summe mit 66 000 Rbl. fixirt. sium. Die Stadtverwaltung kann nur 100 Rbl.
Griwasche Steuergemeinde
Jn Werro ists-das Bedürfnis nach einer jährlich geben. Die jährlich
300
Rbl.
bereit,
es
ist
zu zahlen. Dafür
die
ein
vorhanden,
Grundstück
Realschule
für
hergeben und einmalig 1000 Rbl· bewilligen will. Als ist» der dortige Großgrnndbesitzer,«.der Reichsduuw
A. Ka r jakikn (Okt.) bereit,
Jahressubvention stellt es 1000——1500 Rbl in Abgeordnete W. unentgeltlich
die
Wall bewirbt sich um eine techni- für
zwei Häuser herzuSchule
Aussicht.
Karjakin
sche Schule, doch nur
Kosten der Krone. geben, Für das Gymnasinm will Herr
Häuser für ein Drittel ihres
Seinerseits verspricht es nur, ein Grundstück noch zwei weitere
Wertes (statt 60 000 für« 20 0007 Rbl.) abtreten.
herzugeben.
Subb a th bittet um ein Pro· ymnafium oder
—Was die Stellungnahme der kur- und est- eine
das nötige
Stadtfchule und bietet
ländischen Stadtverwaltungen anbelangt,
Grundstück. Kan d a u schweigt über die Mitist die größte Anzahl von Antworten auf die telfchulen, ersucht aber um Elementarschnlen
Gr o bin petitioniert um ein Simultan-ProRundfragedes Kurators von den Städten Kurlands eingelaufen, und zwar haben sich auch hier gymnasium und verspricht außer dem Grundstück
100 Rbl. jährlich beizufteuern.t
ebenso wie in Livland in der Fürsorge für die
Die kleinste Anzahl von Antworten ist ans
Eröffnung neuer Schulen die Kulturzentren des
eingelanfen, was woth verständlich ist,
Gouvernements als die konservativeren erwiesen. Estland bedenkt,
wenn man
daß diese Movinz den kleinVon der kurländischen Metropole ist bis hierzu sten Teil des Baltikums
sojvohl dem Areal
noch keine endgiltige Antwort eingelaufen. Li- als auch der Bevölkerung nach
bildet.
bau bittet um die Eröffnung einer niederen und
Reval hofft sein Schulnetzv in ausgedehuter
mittleren Handwerksschule, erklärt sich bereit, das
zu erweitern nnd erklärt,s zur Einführung
Krone
Weise
die
herzugeben,
betreffende Grundstück
falls
des
allgemeinen
Schulunterrichtsv neue Elemenden Bau und den Unterhalt des Schulgebäudes
Ferner will die Stadt
tarschulen
zu
brauchen.
betont
Gleichzeitig
und der Schule übernimmt.
eine
eine
Handelsschule für KnaHandwerksschnle,
die Stadtverwaltung die Notwendigkeit neuer
und eine
eine
ben,
Simultan-Profeisionalschule
Elementarschulen. B au s! e petitioniert um ein
Was die
Knabengymnasium oder eine Realschule, erklärt mechanisch-technische-Mittelschu-le haben.
Stadt
an
einem
die
so
Ausgaben
will
anbetrifft.
jedoch, für diesen Zweck nur das nötige Grunddie
den
anderen,
Teil
partizipieren,
falls
Krone
sund
bittet
den
hergeben
Fiskus,
stück
zu können,
größeren Teil der Ausgaben übernimmt.
die anderen Unkosten zu tragen.
W esenber g petitioniert um ein KnabengymnaJ l l n xt hat sehr"ausgedehnte Bedürfnisse sium und gibt ein Grundstück von 1000 Quadratnach neuen Mittelschulen. Die Stadtverwaltung faden und 7000 Rbl· zum Bau des Schulhauses.
bittet um die Eröffnung eines Lehrersetninars Die Wesenbergsche Steuerverwaltung will für den
(hauptsächlich zum Unterricht der Kinder der·Alt- gleichen Zweck 5000 Rbl. geben« Ferner ist die
rituellen) und eines Simultan-Progymnasiums. Stadt bereit, für das Gymnasium bis zur’ErFür das Seminar ist die Stadt bereit, ein Areal öffnung der 5. Klasse 500 und· nach der Eröffvon anderthalb Dessjatinen her-zugeben Für das nung der 5. Klasse 1000 Rbl. jährlich zu zahlen.
Proaymnasium hat der dortige Großgrundbesitzer
Hapsal braucht eine Realschule und wünscht
Gras P l a t e r S y b e r g materielle Beihilfe die Umgestaltung der Privnttöchttrschule der Frau
zugesagt. T a l e n nennt keinen besonderen Sokolow in ein Mädchen-Progymnasium· Für
Typus einer Mittelschule und erklärt, nicht imdie Realschule gibt Hapsal nur das»Grundstü,ck,
stande zu sein, für neue Schulen Ausgaben zu offeriert abernichts für das Progymnasium.
D n r b e n ersucht um eine Stadt- Weißenstein wünscht ein Mädchen-Progymnamachen.
schule nnd erklärt sich zu einer noch nicht nor- sium, erklärt aber, nicht in der Lage zu sein, vormierten Unterstützung bereit, will aber den Unläufig irgendwelches Angebot zu machen.
terhalt der Schule vom Fiskus übernommen
Wenn man die eingelaufenen Antworten bewissen.
P o l a n g e n möchte das besie- trachtet, ist zu konstatieren, daß in den baltihende Progymnasium zu einem Gytnnasium erweitert sehen nnd erklärt sich bereit, hierzu 1000 schen Städten offenbar das Verla n g e n na ch
Rbl. jährlich beizusteuern. Der dortige Groß- Realschulen und Profesfionalschulen
grundbesitzer Graf T y s z k i e w i c z übernimmt v orhe r rs ch t während das rein klassjsche Gymden Umbau und die Einrichtung des Schulge.
wenig Anhänger findet.
biiudes
Z a b e l n braucht eine Stadtschule. nasinrn
Die Stadtverwaltung verspricht siir diesen Zweck Vom St. lohannis-Verein für Innere
eine noch nicht festgesetzte Summe. Außerdem
Mission.
sind Privatpersonen bereit, das Schulgebäude
Seit
Monaten
schoti tut, wie Z. nach eifür eigene Mittel zu bauen. G r i w a rechnet
Oberpastor V. Wittrock
nem
von
Vortrage
eine Knaben- oder Simultan-·Stadtschule

.

Rigq, 6. Januar.
Wie bekannt, hat der Kurator des Rigaer
Lehrbezirts an alle Städte des Baltikums den
Antrag verfandt, sich sowohl über die Anzahl der
schulpflichtigen Kinder, als auch über ihre Wünsche
hinsichtlich der Eröffnung neuer Lehranstalten
auszusprechen Jetzt find seitens aller in Betracht kommenden «Städte die Antworten eingelaufen, und zwar lauten sie aus Livland
folgendermaßen :
Riga spricht sich für die Notwendigkeit aus,
im Mitauer Stadtteil eine Kasus-Realschule und
abendliche Handwerkskurse zu eröffnen. Für dieZweck ist die Stadt bereit, ein städtisches
Grundstück von etwa 800——1000 Quadratfaden
her-zugeben- Außerdem wird für denselben Mitauer Stadtteil die Eröffnung einer zweiten Handwerksschule ins Auge gefaßt. Hierfür bewilligt
die Stadt einen Jahresbeitrag von 11000 Rbl.
und bittet die Regierung, die übrigen Ausgaben
für die Schule zu übernehmen. Da nun die
Einführung des allgemeinen Unterrichts beabsichtigt wird,
plant die Rigasche Stadtverwaltung
für diesen Zweck die Eröffnung von 14 neuen
—l)k.-
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aufnahm nnd mit seinem Eigenwesen zu verschmelzen wußte, zeigte feine schöne Berliner Erzählung
von der »Heiligen Frau-« und seine ~Haubeu-"
lerche«, deren Psychologie (niemals seine starke
Seite) gewiß nicht eben begeisternd ist, die aber
ein paar Typen von wirklicher Lebendigkeit und
Wahrheit auf die Bühne brachte.
Wildenbtuch war im eigentlichen Sinne eine

unlomplizierte Natur. Die Stimmungsnuancen,
die
Leben durchziehen, das Schwankende,
Differenzierte, Suchende, Zweifelnde, das alles
war ihm fremd; die neuen Strahlenbreehungen,
die das übermäßig geschärfte Auge der nachfolgenden Generation unterschied, sah er nicht.
Darin lag seine Beschränkung, aber auch seine
Kraft. Und darin vielleicht lag auch die moralische Stärke seiner menschlichen Erscheinung Er
hatte literarische Gegner und Kritikerz persönliche
Feinde hatte er nicht. Wenn wir ihn in die
mütterliche Erde betten, wird sich das Grab über
einem der ausrichtigsien, edelsten Menschen wöl,
ben, die Deutschland besaß.

unser

Ernst v. Wildenbruch war am 3. Februar
hat also ein Alter von noch
erreicht. Seine Geburtsstadt
war Beirut in Syrien, wo sein Vater, ein Sohn
des Prinzen Louis Ferdinand, der 1806
bei Saalseld gefallen war, als preußischer Generalkonsul lebte. Seine Kinderjahre verlebte er
in Athen und Konstantinopel, wo der Vater dann
1845 geboren, er
nicht 64 Jahren

1857 kam
den Gesandtschastsposten bekleidete.
er mit den Eltern nach Deutschland·zurück, besuchte das Gymnasium in Halle und Berlin, trat
1859 ins Kadettencorps zu Potsdam ein und
wurde 1863 Offizier im 1. Garderegiment. Doch
schon 1865 nahm er seinen Abschied, studierte
1867-—7O in Berlin Rechtswissenschaft und war
seit 1877 im Auswärtigen Amt tätig, seit 1889
1897 erhielt er den« Titel eials Legationsrat.
nes Geheimen Legationsrats. JmJahre 1900
trat er vom Staatsdienst zurück. Wiederholt er-

hielt Wildenbruch den Schiller-Preis:

1884, 1899

)

No.rblivlänbifche

Januar 1909.-

den Bauern Ohssit, der 1905 mit gnderen Verbrechern im Nerftschen Gebiet im FriedrichsstädLtischen Kreise den Gesindewirt Benkit ermordet

«

Gesehe Sprachstunden). b. Kirchengeschichte.
schichte der Inneren und Aeußeren Mission.
c. Katechetik und Bibelkunde. d. Apologetik und
Pädagogik. e. Musik und Gesang. f. Buchführung.

«

'

Thatie, zum

durch den Strang.
auf Tod durch den Strang

Tode

Das
lautende
Als letzter Anmeldungstermin ist der
10. Januar angegeben.
Die Pension von 50 Urteil des Kriegsgerichts über den Kleinbürger
Rbl. ist zu je 25 Rbl. zum Beginn eines jeden Rubesch," der mit Anderen 1905 einen Gesindeauch für das erste Se- wirt ermordet hatte, wurde, wie die Rigaer BlätSemesters einzuzahlen
mester, wenn es auch ein gekürztes sein wird.
ter mitteilen, von dem Generalgouverneur be-

stätigt.

I

Zur Frage der Gewissensfreiheit
Der bekannten Gummiwarenfabrik »Proist dem »Gol. Moskwy« folgende wichtige wodnik« ist, wie man den Rigaer Blättern
Nachricht zu entnehmen: Das Ministerium des mitteilt, soeben Allerhöchft das Recht« verliehen
Innern hat« es für notwendig befunden, das in worden, sich Hoflieferant Sr. Majestät zu
die Duma eingebrachte Projekt über das Ver- nennen und den Reichsadler zu führen.
hältnis des Staates zu denfre«mRevol. Die nach den einzelnen Stadtteilen
de n Konfessionen zwecks neuer Beargeordneten Stadtverordneten-Wahlen
beitung und Ergänzung zu riickzuz i eh e n. beginnen, wie bereits früher gemeldet, am heutigen Tage, und zwar gehen heute die Wahlen fiir
den 1. und 11. Stadtteil vor sich. Was dieKanDort-an 7. Januar.
der zu Wählenden anlangt, so
Eine Demokratisierung der »didatenlisten
sind diese, wie die ~Rev. Zig." ausführt, auf
Kirchengemeinden nicht-orthodo«xer Grund sorgfältiger Beratungen im Schoße der
Konsession im Weichselgebiet und in den Wähler der einzelnen Stadtteile, die mit dem
Ostseeprovinzen wird, wie die »Rig. Ztg.« Allgemeinen Wahlkomitee zu stimmen
bereit
festgestellt worden. Da dieses Wahlnach dem ~Golos Moskwy« mitteilt, gegenwärtig komitee sind,
die Interessen nicht nur einzelner Grupim Ministerium des Innern ausgearbeitet Es pen und Nationalitäten vertritt (wie der sog.
soll eine radikale Reform aus demokratischer demokratische estnisch-russischeßlock;
der· grundsätzlich gar keine Deutschen ausGrundlage geplant sein, die u. a. die Aufhestellt),
sondern vielmehr allen Gruppen gerecht
als
eines
bungdes Patronats
»Privilewerden
zu
bemüht gewesen ist, so finden sich in den
Auge
hat;
giums der deutschen Minorität-« im
des Allgemeinen Wahllomitees
Kandidatenlisten
ferner sollen die Gemeindeglieder von den Natu- selbstverständlich Namen aller drei in unserer
ral- und Geldlasten zu Gunsten der Gemeinden, Stadt lebenden Nationalitäten, Russen, Esten und
geschlossen zu stimmen,
zu denen sie nur angeschrieben sind, befreit wer- Deutsche. Für dieseetwaige
persönliche Sonderden und diese Lasten zu Gunsten de r Gemein- ohne sich durch
irre machen zu lassen, ist daher für alle
wünsche
den entrichten, wo sie ihren Wohnsitz haben. wohlgesinnten Wähler, die mit den« gehässigen
Das Projekt soll demnächst dem Ministerrat und fanatischen Tendenzen des estnisch-russischen
zugehen.
Blocks und mit der Geschäftsführung der städtiRigafchen
Der Kurator des
Lehrbezitks schen Verwaltung in dem letzten Quadriennium
einverstanden sind, nicht nur eine EhrenS. M. Prutfcheriko ist, den Rigaer Blättern nicht
pflicht, sondern auch ein einfaches Gebot der
zufolge, vorgestern nach Riga zurückgekehrt und Klugheit
Die Namen der vorn Allgemeinen,
hat die Ausübung seiner Amtspflichten«« wieder Wahlkomitee für den I. und 11. Stadtteil zu
übernommen
Stadtverordneten in Vorschlag gebrachten Herren
Riga. Arn vorigen Freitag ist der Senior sind, wie wir aus dem ~Rev. Bernh-» ersehen,
der Rigaer Kunstmaler, JulinsSiegmnnd, im folgende: H.»Brock,. E. Baron Girard, J. J.
Larionow, J. Leeßmann, F. P. Malachow,
81. Lebensjahre gestorben. In der älteren Gene-

-
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»

«
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so

-

aus

lichkeiten verschiedener Institutionen zahlreiche
Portraitg von seiner Kunst Zeugnis ablegen.
Dem Herrn Livländischen Gouverneur ist,

J. Sen-mann, R. Tönnius, J. Tiismann,
C. Jürgcns, V. Auster-, J. P. Wiiiogradow,
E. Hoerschelmann, H. Marguse, G. Oklon,
R. Rank, A. Raudwer, Chr. Rotermann jun»
G. Scheel.
Zu Kandidaten sind proponiert
worden die Herrn: M. Bärengrub, O. Benecke,
J. Wöhlmann, A. Gabler, P. Soonik, A. Gienemann, E. Hirschfeldt, F. ,Pachelmnnn, A. J.l
———

Fedorow.

;

ration des Rigaer kunstsinnigen und überhaupt
gebildeten Publikums wird
heißt es in dem
Nekrolog der ~Rig. Rdsch.«
sich noch mancher mit frohem Behagen erinnern, wie der
Verstorbene hier ein Liebling weitester Kreise war
sowohl wegen seiner Kunst als Portraitrnaler als
auch wegen seines Zeichner-Hnmors. Siegmund
war geboren zu Riga 1828, studierte von 1846
der Kunstakademie zu Dresden und
bis 49"
1856
60 zu Antwerpen und Paris-, nnd erwarb 1862 in Petersburg das Diplom als akademischer Künstler. Von da ab hat er in seiner
Vaterstadt gelebt, wo namentlich innerhalb der
älteren Rigaschen Familien sowie in den Ränmx

Karl-Jud An der dieser Tage stattgehabten
K"onserenz, die sich mit der Hebung des

russisch

en Kleingrundbesitzes imNord-

west-Gebiet » beschäftigte, hat, wie die Rigaer
Blätter melden, auch ein Vertreter der kurländischen Filiale der Bauernagrarbank teilaenommen,
da ans der Tagesordnung auch die Frage über
die Hebung des russischen Kleingrunds

besitzes im Jllnxtschen Kreise stand.
In allernächster Zeit sollen in dieser Richtung
Maßnahmen ergriffen werden, und zwar sind
von seiten des Fiskus beträchtliche V er g ünsti

-

gu n ge n vorgesehen

der »Gouv.-Ztg.« zufolge, die Gründung einer
unter dem» Namen ~VorbereitFriedrichstiidtischcr Kreis. Kiirzlich erendes Wahlkomitee der deutschen bracher wie wir in den Rigaer Blättern lesen, in
dem Sonnaxtschen BabawGefinde b ewaffWähler und der Balt. Konst. Partei« nete
Räuber die Kleete, wobei sie verschiedene
angemeldet worden.
Sachen zum Fortfchaffen zusammenpackten. Durch
Das Kriegsgericht verurteilte, wie das Hundegebell geweckt, ging der Wirt Wolf
aus
dem ~Rig. Tgbl.« ersehen, Sonnabend auf den Hof, um nach der Ursache des Lärmes
wir
«

.

Gesellschaft

-

-

sogar den doppelten Preis er- dem Seelenzustand der Unglücklichen nach, die,
zu wohltätigen Zwecken durch das Erzittexn der Erde und das Zusamabttat.
Wildenbrnch war mit einer Enkelin menbtecheu ihrer Häuser jäh aus dem Schlafe
von Carl Maria von Weber verheiratet, deren
geschreckt, sich -plötzlich dem Untergang, dem Chaos
Vater er durch die Herausgabe seiner gesammelund dem Entsetzen gegenübersehen.
ten Anssätze ein schönes Denkmal gesetzt hat. »
Unvergessen im Herzen aller Deutschen wird
Eine solche Katastrophe, sagt Lombroso, ist
bleiben, daß der jetzt entschlasene Dichter in eine Art Prüsstein, um zu erkennen, was die
Stunden schwerster Trübnis, die über sein Volk menschliche Seele an Unbezwinglichem und Unwillkürlichem in ihren tiefsten und Verborgensten
gekommen waren, stets den prägnantesten Ausbesitzt, an jenen geheimnisvollen Kräften,
Falten
druck gefunden im Zusammenfassen und Verkündie man im gewöhnlichen Leben niemals zu beobden des Leibes, das die Herzen Aller bewegte. achten Gelegenheit hat. Die- Schilderungen
So, als Kaiser Wilhelm I. die Augen schloß, in mancher unter diesen Entkommenen haben etwas
der diesem Ereignis gewidmeten Totenklage, die Dantesles, wenn sie den Schrecken beschreiben,
dessen Beute sie wurden. »Ich habe das jüngste
mit den Strophen schloß:
gesehen,« erzählte einer; »ich bin sicher,
Gericht
Jch höre tausend Laute,"
das Ende der Welt nicht anders sein kanndaß
Sie schwirren um mich her
Während ich im Dunklen über die TrümmerNur einen Laut, den einen
haufen stolperte, die Berge und Abgründe bilVernehm’ ich nimmermehr:
deten, sah ich die Häuser wanken und stürzen,
Den Herzschlag meines Kaisers
die Stockwerke ineinander versinken, Erdschlünde
Begrädt die ew’ge Nacht,
sich auftun, hörte unendliches Geheul wie von
Gott nahm Uns unsern Vater
Tausenden geschlachteten Tieren. Da glaubte ich,
Gott hat uns arm gemacht.
daß die Herrschaft des Todes gekommen wäre,
Und als hätte das Empfinden des ganzen wie man sie voraussieht in schrecklichen Träumen;
Volkes aus jenen bangen Tagen ein unsterbliches ich hatte nicht mehr das Bewußtsein, lebendig
sein, ich hielt mich für tot; ich meinte, daß
Echo finden sollen in den Worten dieses einen zu
das Bewußtsein, das ich hatte, das wäre, das
begnadeten Mannes, an dessen Bahre wir heute man
Ein Anderer sagte:
nach dem Tode hatl"
in Ergriffenheit stehen, so erklang es in den bei- »Es war das Chaos, ich fühlte die Erde zittern
den Strophen, die er dem großen Alten im und beben; ich erwartete jeden Augenblick, daß sie
sich spalten würde unter meinen Füßen und mich
Sachsenwalde zum 1. April 1890 widmete:
verschlingen-«
,
Du gehst von deinem Werke-,
Dein Werk geht nicht von dir,
Keiner der Verletzten, selbst wenn er schwere
Denn wo du bist, ist Deutschland,
Wunden davontrag, spricht von einem Gefühl
Du warst, drum wurden wir.
körperlichen Schmerzesz die Panik, der Schrecken
Was wir durch dich geworden,
hatten das ganze sensorische Zentrum gleichsam
überschwemmt und jede Empfindung für körperWir wissen’s und die Welt
Was ohne dich wir bleiben,
liche Schmerzen ausgelöscht. Menschen, die einen
Arm gebrochen, rannten meilenweit, ohne es zu
Gott sei’s anheimgestellt
bemerken. Eine Frau, deren Auge so schwer
verletzt war, daß man es ihr herausnehmen
mußte, versichert, nicht das geringste Gefühl gePsychologie
über
die
der
ErdLombroso
habt zu haben. Mit nackten Füßen, die durch die
beben-Katastrophe.
Trümmer breite Rißwunden erhielten, meist nur
mit dem Hemd bekleidet, hatten die geretteten
eine
rückt
die
itaBeleuchtung
In
besondere
nur einen Instinkt, der sich in einem
Personen
ein
CeErdbeben-Katastrophe
Tienifche
Aufsatz
unwiderstehlichen Bedürfnis, fortzurennen, zu
sare Lombrosos im ~Figaro«, den feine entfliehen,
äußerte. Ohne Ueberlegung und
Tochter -und getreue Mitarbeiteriu Paola mit- Nachdenken liefen sie einfach davon, ohne zu
zunterzeichneh Der große Psychiater geht darin Wissen, wohin. Es handelt sich hier wahrscheinund 1906,

wo»
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hielt, dessen Hälfte er
-
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Zeitung.

zu forschen. In diesem Moment
auch schon mehrere
an einem Arm schwer

ertönten aber
durch die der Wirt
verletzt wurde. Die

Schüsse,

Räuber entkamen.

Petersburg· Wir wollen es nicht unterlassen,
zunächst noch völlig unkontrollierbare Gerüchte zu
registrieren, nach denen wichtige Veränderungen im Bestande der russischen Diplomatie zu erwarten seien. Sinowjew soll
den Botschafterposten in Korsstautinopel verlassen
und entweder durch Gie r s, Gesandter in Brüssel,
oder durch Ss a onow, Ministerresidenten
beim Papst, ersetzt werden.
Auch vom, Rücktrirste szolskis wird noch immer viel gesprochen. Doch heißt es jetzt im Gegensatz zu
früheren Meldungen, daß er nicht auf den Botschasterposten in Berlin reflektiereJnfolge von Meinungsverschiedenheiten
im Ministerkabinett wegen der projektietten Schiffsbauten hat der Marineminister Admiral
Dikow feinen Abschied eingereicht. Seine Dimission ist, wie wir in der »Retsch« lesen,
nach einer Audienzkin Zarskoje Sselo an g en o m
men worden. Als seinen Nachfolger nennt die
»Retfch« den Konteradmiral Wojewods ki.
Auch der Verkehksminister v. Schaufus
soll an seinen Rücktritt denken.
Die »Now. Wr.« hat eine neue gegen
Serbien gerichtete Intrige Oesterreichs entdeckt. Der beim ungarifchen Grafen
Zichy erzogene illegitime Sohn Milans, Qbren
Christitsch,salias Obtenowitfch, hat zu Neujahr
allen«Offizieren der Belgrader Garnison seine
Photographie zugefandt. Es fei klar, daß dieser

s
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-

-

-

~falfche Prätendent« auf Geheiß« Oefterreichs
innere Zwietracht in Serbien zu fäen trachte.
Doch mache ungeachtet aller Jntrigen die flawifche Sache auf dem Valkan erfreuliche Fortschritte: ein Kongreß albanischer nationaler
Führer und Lehrer hat beschlossen, anstatt der
~öfterreichifchen« lateinischen Schriftzeichen die
»Kiriliza« einzuführen.
Sonst ist allerdings
bei allen Kulturvölkern, die noch nicht die lateinische Schrift gebrauchen, das Bestreben bemerkbar, diefe bei sich einzuführen
Die Residenzblätter wenden ihre Aufmerksamkeit der plötzlichen Z u n a h m e d e,r C h o le r aerkrankungen in Petersburg zu. Die »Nun-.
«Wr." fordert, daß die Regierungsgewalt die Bekämpfung der Seuche der Stadtduma entziehe
und in ihre eigene feste Hand nehme. Allein
aus dem Witwenhanse in Ssmolna sind bis zum
Mittag des 5. Januar 46 Cholerakrante ins
Krankenhaus gebracht. Jnsolge schlechter Nahrung soll die Verdauung der dortigen alten Witwen eine derart --schlechte sein, daß diese Fälle
sehr ernst sind. Da aber beim Fest der Wasserweihe «am 6. Januar sehr vielrohes Wasser getrunken wird, so hat der-Vorsitzende der Satutätskommission gebeten, Maßnahmen zu treffen,
damit die Residenzlirchen sür die bevorstehende
Wasserweihe mit gekochtem Wasser versorgt würden. Der Metropolit hat sich einverstanden erklärt. Von allen Priestern der Residenz haben
sich nur zwei gegen diese Maßnahme geäußert
und dieselbe als dem Geiste der rechtgläubigen
Kirche zuwiderlaufend bezeichnet. Auch auf der
Newa wurden Fässer mit gekochtem Wasser auf-

—--

lich

um jente ursprünglichen atavistischen Impuls,
der ehedem die Menschen antrieb,vor Waldbränden
odetspder ,Wut wilder Tiere zu ijehew
Ungeheuer waren die Aeußerungen des
Wahnsinn s. Die vor-herrschenden Formen
waren die der Tobsucht; sie erstickten das Bewußtsein des Schmerzes und die Vorstellung des
Unglücks.s Ein Fall piötzlichen kollektiven
Stummseins ereignete sich vor einer Fabrik.
Jm Augenblick der Katastrophe wollten 300
Arbeiter sich an ihre Arbeit begeben und wurden,
da sie noch im Freien waren, gerettet; aber ihrer
hatte sich eine solche Stumpfheit bemächtigt, daß
keiner von ihnen antwortete, ais der Direktor
ihre Namen aufrief, um zu sehen,« ob sie alle
am Leben seien: sie konnten nicht mehr ihren
,

Nenn-en verstehen.
Der Instinkt der Selbsterhaltung
entfaltete sich in sehr bemerkenswerten Tatsachen.
Mehrere Personen retteten sich wunderbarerweise
dadurch, daß sie sich beim ersten Stoß in die
Fenster und Balkons in den dickeren Mauern
der Fassaden flüchteten, die stehen blieben, während das Uebrige zusammenstürzte. Frauen und
Kinder blieben so ein oder zwei Tage auf einem
Fenstersims im dritten oder vierten Stockwerk
stehen, unter sich den Abgrund zu beiden Seiten,
ohne sich jedoch durch den Schlaf oder die Kälte
oder den Schwindel überwältigen zu lassen, die
ihnen den Tod gebracht hätten. Lombroso erinnert dabei ans die Aussage zweier bedeutender
Alpinisten, die das Gefühl des Schwindels für
«

-

weniger gefährlich als unangenehm erklärten,
weil der Secbsterhaltungstrieb im Menschen
immer den Schwindel überwindet Der Lebensviel mächtiger als der Schmerz,
instinkt ist
daß ein Mann, dessen Fuß
furchtbar fest
unter einer Eisenstange lag, daß man ihn nicht
davon befreien konnte, flehentlich bat, ihm dlZch
das Bein zu ampntieren.
Die Kinder zeigten die größte Widerstandsfähigkeit Ein kleines
Mädchen von 4 Jahren wurde nach ,4 Tagen
ganz ruhig aufgefunden, obwohl es während der
ganzen Zeit allein und ohne Nahrung geblieben
war. Man fragte die Kleine, was sie gemacht
hätte ; sie sagte, sie hätte anfden Papa gewartet
und geschlafen. Drei andere Kinder im Alter
von 7, 5 und 3 Jahren wurden nach» sieben
Tagen ausgegraben; sie befanden sich m einer
Akt Höhle, in die sie gestürzt waren- hatten zufällig« etwas Zucker, Apfelsinen nnd Brot gefunden und hatten ganz still gewartet, fiestdavon
überzeugt, daß irgendwer kommen und sie her-;

so

so
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gestellt, damit die Bevölkerung nicht aus den
Löchern das eben geweihte infizierte New-Wasser
trinke.
Das seit dem 1. Dez. geschlossene Petersburger Forstinstitut wird am 15. Jan·
wieder eröffnet werden« Den relegiexten Studenten wird anheimgestellt, Gesuche um Wiederaufnahme einzureichen. Die ehem. Student en
des 1. Kursus, die bekanntlich den Streit
entriert hatten, können jedoch vor dem Herbst
d. J. nicht wieder aufgenommen werden. So trifft die Hanptschuldigen dieses unklagen Streits eine empfindliche Strafe.
Im
die
Vorlebemerkt,
daß
auch
Anschluß hieran sei
sungen an der Universität am 15. Januar
wieder beginnen.
Se. Maj. der Kaiser hat auf ein Gedes
such
Allrussischen Aeroklubs betreffend die
Veranstaltung von Sammlungen im ganzen Reich
zum Bau einer Luftschiffslotte, welche im
Kriegsfalle dem Militär- und Marineressort uneigenhändig zu bemerken
terstellt werden soll
geruht: »Ich bin gern damit einverstanden und
wünsche der vaterländischen Luftschiffahrt Erfolg-«
Die Subfkription auf Ankauf de g
WrightfchenAeroplans, dievomßussischen
Aeroklub ins Werk gesetzt ist, verläuft, nach einer
Meldung der »Now. Wr.«, befriedigend. Bisher
find von 25 Personen 4000 Rbl. gezeichnet worden. Jm,ganzen sollen 120 Anteils cbeine zu 100 Rbl.
vergeben werden.
Mehrere Residenzblätter bestätigen, daß
die Nachrichten von der bevorstehenden Senatoren-Revision in Petersburg immer
greifbarere Gestalt annehmen. Ein amtlicher Bericht in dieser Angelegenheit wird bereits ausgearbeitet und demnächst soll hierüber an Allerhöchster Stelle Bericht erstattet wert-en.
Die Nr. 3 der ~Rusfk. Snamja« ist
Die Geschäftsstelle der
konfisziert worden.
~Russk. Snamja" gibt bekannt, daß sie wegen
Mangels an Mitteln vom s-1. Januar d. J. an
die Versendung fvon Gratisexemplaren ihres
—«—

-

-

-

-

beschl, in dem konstatiert wird, daß der Offizier Dawkin in angeirunkenem Zustande sich
gesetzwidrige Handlungen gegen den Schntzmann
Falkowitsch zufchulden kommen ließ, wodurch das

Unglück hervorgeruer wurde. Infolge dessen
wird über Dawlin eine 30-tägi«ge Arreststrafe verhängt. Die Strafe werde
milde
bemessen, weil Dawkin sich im letzten Kriege
Der Schutzmann Furman
ausgezeichnet habe.
ist, wie erinnerlich, zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt worden.
Wart-hart Zum neulich gebrachten mysteriöAgentur-Telegramm über die Verhaftung
eineß·Unbekannten, bei dem eine halbe
Million gefunden wurde, melden die Blätter:
In diesen Tagen hat die Warschauer Polizei
zwei «.19-lährige, elegante Burschen verhaften die
sich durch große Geldausgaben verdächtig gemacht
haben— Man fand bei der Dukchsuchuug bei
ihnen die Summe von 514 000 Rbl. Ihre Identität konnte bisher noch nicht festgestellt werden.
Sicher ist nur, daß der eine ein Pole und der
andere ein Rasse ist. Sie waren mit mehreren
Pässen versorgt. Der Rasse erklärte, er habe in
Krasnojarsl in Sibirien einen reichen Kaufmann
ermordet und beraubt.
Finnland. Den letzten Nachrichten aus
St. Petersburg zufolge soll, wie wir im »Rev.
Beob.« lesen, im Ministerrat ein gewisser

so

sen

Umfchlag

zu Gunsten Finnlands

er-

folgt sein, nnd zwar, wie vermutet wird, infolge
Allerhöchsten Ortes gegebener Direktiven Die
Einberufung einerfinnländisch-russischen
soll nunmehr eine abgemachte
Konferenz
S ach e fein.
Ueber die Erderschütterungen, die
.
zu Ende des vorigen Jahres an einigen Orten
Finnlands beobachtet worden sind, liegen,« nach
der »Pet. Ztg.", noch folgende Daten vor: In
Lovisa sind einige Stöße verspürt worden. Ein
nächtlicher Stoß war stark, daß die erwachten
Menschen deutlich eine Erschiitternng spürten und
Fenster klirren hörten. Am nächsten Tage waren
Spalten in der Erde zu sehen, die von Westen
nach Osten ,verliesen und über einen halben Zoll

so

breit waren.
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Blattes einstellen muß.
-

DiesertTage wurden

Politischer Tagesbericht
7. (20.)

Januar

Auf dem Wege zur Lösung
der Vulkan-Krisis

2 Gepäckwagen-

Kondukteure der Warschauer Bahn verhaftet, die aus dem Koffer eines Obersten Wertfacheu für ca. 5000 Rbl. gestohlen Und durch

Von

den türkisch österreichischen
Verhandl u n g e n « verlautet nichts Neues.
Augenscheinlich ist der Abschluß
gut wie per«
.
«
Steine ersetzt hatten.
und
kein Zwischenfall hat sich störend in den
Pleskau. Kurz vor Weihnachten wurden, sekt
Weg
gestellt.
wie dem »Ds. Wehstn·.« zu entnehmen, wegen
Bedenklicher sieht es mit der Stimmung in
Beteiligung an einem Raubügberfall auf
ein Kloster von 9 angeklagten Letten, die nach Serbien aus· Ueber ferbifche KriegsPleskau ausgewiesen waren, einer namens vorbereitungen wurde noch unterm 16.«(3.)
Ahbol zum Tode durch den Strang und 7 Januar aus Belgrad gemeldet:
andere zur Zwangsarbeit. verurteilt. Inbetreff
Es bestätigt- sich, daß Serbien wiederholt
des Ahbol und eines Mädchens beschloß das
versucht
des
Milderung
Urteils nachzusuchen. über diehat, Waffen und Sprengmittel
Gericht, Um
bosnifche Grenze nach Qesterreich-UnMoskau-. Der Generalgouverneur General Hörgarn einzufchmuggeln, um dadurch eine
schelmann hat seine obligatorische Verfügung über Bandenbildung in den beiden neuen Prodie Aufbewahrung konfiszierter vinzen der Monarchie zu ermöglichen. Serbien
Bücher dahin beschränkt, daß nur die Besitzer hat ferner längs der Dran Befestigungen angevon Buchhandlungen für Verbreitung und Auslegt, und das wiederholte Schießen am ferbifchen
stellung sverbotener und konfiszierter Bücher mit
der Donau, Save und Drina gegen verUfer
3000 Rubel und 3 Monaten Arrest bestraft weröfterreichifch-ungarifche Grenzorgane, ja
schiedene
den, nicht aber Privatpersonen, in deren Besitz felbft gegen Militärabteislungen zeigt
deutlich die
sich solche Bücher befinden.
herausfordernde Absicht, von der Serbien gegen
Odcssa.
In Sachen der Affäre des OesterreichsUngarn geleitet ist. Der österreichischSchutzmanns Furman, der bekanntlich ungarifche Gefandte Graf Forgatsch hat, wie die
zwei Offiziete erschoß und zum Tode verurteilt »Voss. Ztg.« meldet, Vorstellungen bei der ferbiwurde, erließ der Kommandierende des Militär- schen Regierung erhoben, weil die ferbifche
bezirks General Baron Kaulbars einen Tages- Kriegsverwaltung die auf serbifcher Seite stehen-
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Sie hatten augenscheinlich
Bewußtsein von der Zeit, die verstrichen war, noch von der Gefahr. Ein ähnlicher Fall wird von einem Manne erzählt, der
mehrere Tage begraben war und glaubte, daß
es nur einige Stunden gewesen wären. Die Idee
der Zeit wird als die erste ausgegeben, weil man
keine Berührung mehr mit aufeinanderfolgenden
Ereignissen hat, dann aber auch, weil bei manchen
Individuen sich eine Art von schützender und
bewahrender Anpassung einstellt. Dieser Zustand
würde dann, wenn er andauert, sich in eine

ausziehen werde.
weder ein

allgemeine Gefühllosigkeit verwandeln, die das
des Zustandes dämpft und das Jndividuum vor dem Entsetzen der Angst bewahrt.
Dieses Phänomen ist entgegengesetzt dem der
sinnlosen Flucht und Erregung.
Was die Sphären des Gemüts und
des unmoralischen Sinns betrifft, kann
man sagen, daß diese Katastrophe in der Menschennatur alles das hat hervortreten lassen, was
sie an Erhabenstem und Bestialischestem in sich
birgt. Es gab da nnvergeßliche Episoden der
Brutalität und Wildheit in dern verzweifelten
Kampf um das Leben. So tötete ein Greis ein
Kind, um sich eines Seils zu bemächtigen und
sich an seiner Statt zn retten. Bei der Verteilung des Brotes stießen die Männer Frauen und
Kinder zurück und rissen ihnen den mageren
Bissen vom Munde. Die Hestigkeit der Menge
groß, daß einem Brotverteiler der Arm
war
gebrochen wurde. Aber es gab auch bewundernngswürdige Szenen der Aufopferung. Die
Mütter dachten nicht zuerst an sich, sondern an
ihre Kinder. Man fand Hunderte von toten
Frauen, ihre Kinder in den Armen; eine große
Anzahl hatte wirklich mit ihrem Körper als
Schutz und Schild dem Kinde gedient, das man
unversehrt unter der erschlagenen Mutter hervorzog. Der Hunger quälte die Unglücklichen,
und der Staub machte den Wassermangel noch
peinvoller; da sah man Mütter mit ihrem eigenen Speichel die Lippen ihres eigenen Kildes
benktzen, Stückchen Brots ihnen in - den Mund
steckend, während sie selbst durch ein mehtexe
Tage langes Fasten ganz erschöpft wattzns vEM
Vater, der schon seine Frau und dkel Kinder
gerettet hatte, und das vierte nicht retten konntestirbt mit ihm, um es nicht allein untergehen zn
Mädchen YOU 17
lassen. Ein schwerverletztes unter
den Trummern
blieb
Stunden
zehn
Jahren
Der Glaube
und rettete acht Menschen.
Gott und der Trost der Religion taten Wunder

Bewußtsein

»

·
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so
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unter den Unglücklichen, und ein erhebendes
Schauspiel war auch der spontane und mächtige
Ausbruch des Mitleids und der Hilfe, der sich
in der ganzen Welt erhob;
«

Kunst und Wissenschaft
aus
der

Zentralasien
Dieser Tage traf
Erforscher des Tjan-Schan-Gebirges
Merzb a cher, der gegenwärtig für den besten
Kenner Zentralasiens gilt, in Moskau ’ein.
Der größte Teil des Tjan-Schan-Gebirges war
bis zur Expedition Mexzbachers ganz unerforscht.
Die Kosten der- Expedition haben sich, der »StPet. Z.« zufolge, auf 35,000 Rbl. belaufen.
Unser Landsmann Dr. Gerhard v.
Keußler hat, wie die ~Düna-Ztg.« mitteilt,
kürzlich in seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort
Prag fein neuestes Werk «»Die hohe Stadt«,
ein Oratoteium geistlichen Inhalts, zur Aussich.

(20
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Mittwoch, .7.

-

rung gebracht, welches in der fachmännischen Kri«
tik sehr anerkennend beurteilt worden ist-

Mannigfaltiges

Ehrung eines französischen Arztes. Aus Paris wird· gemeldet: Der Präsident der Republik verlieh das Ritterkreuz der
Ehkeulegiog dem 25-lährigen Krankenhausarzt
Dr. Bazh, der vor einiger Zeit ein Auge einbüßte, weil er eine gefährliche Operation nicht
als ihm bei derselben
hatte Unterbrechen wollen,
eine Menge Eiter in das Auge gedrungen war«
Münchven 14. (1.) Januar: Der Polizeipräsident Freiherr von der Heydt hat ein von
namentlich von dem
ariftokratischen Kreisen v. und
Schrenck-Notzing beabPsychiater Freiherrn
sichtigtes Wiederauftreten der Traumtänzerin Madeleine G. verboten.
~Reklame-Reiter« sind die neueste
Erscheinung
im Berliner Straßenleben.
.-

-

Phantastisch kostümierte Herolde hoch zu Roß
durchziehev langsam die belebteften Straßen, in
den Händen lange Stangen mit bunten Plakaten,
die zu einem Bockbierfeft, zum Besuch einer
Sivgspielhalle im Zentrum einluden.
—Eine Kleinigkeit Sohn (vi«krzehni
lährig): »Was soll ich nun werde-IN
Mutter: ,;-Vielleich«t ’n dramatischer Schriftsteller;
großer
Ich las neulich, es wäre Hegenwärtig Bl.«)
-

·
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Mangel daran.«

(~Meggend.

«
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Handeln
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Beginne meine

um·

englischen Privatxtuntlen
15.
Januar-.

T««Zkkäk·39s frau H. Heermeyen
»

Beginn klar Klaviarstuncisn

Ilsa 12. Janus-

Klavier-, russ. u. deutsche
iu

Koavsrsstlosssstaatsen erteilt

o. ans dem llsusov.ls. Jan. an PrRita von Wokotuikotk. sprechen- v.
4——s Uhr

zum

einige

-

Rovslokshn 36

mitumemcvt
Knaben im Alter von 7——9

Gesuoht z. 23. April o· o. gebildeter
staat-altes-

Wirtschaftsgehslfe.
Gefl.
sind
«

»

«

gebsDeutschen
aen.

an die ExpfecLL 81.

—-

gut dont-absprech.

Vereinzempfangenzu

A. von Wuls--Kosse,
HtgxhwetkevVerejnz

'

Präsident-des Dotpater

d. Z.

Telegramme

der Yetersöukger Fecegraphem
Wgentuy
Petersburg, 6. Jan. Der französische Botschaster gab vorgestern zu Ehren des Ministers
des Auswärtigen ein Diner. Anwesend waren
die Mitglieder der französischen Botschaft, Jswolski nebst Gattin, der englische und deutsche
Botschafter nebst ihren Gattinnen und der hulgarische und baierische Gesandte nebst ihren
Gattinen.
Bei der heutigen Jordan-Feier wurde
den Besuchern der Zeremonie Weihwasser im
gekochten Zustande zur Verfügung gestellt.
Jn der Residenz erkrankten neu an der
Cholera 48 und starben 12 Personen. Jn
den Hospitälern liegen 283 Cholerakranke.
Das tückische Blatt ~Jkdam« findet, baß der
gegen dass türkisch-österreichische Abkommen gerichtete Artikel der »Now. Wr.« nicht der wohlwollenden Gesinnung Rußlands der Türkei gegenüber entspricht.
Wilna, 6. Jan· Bei einer Hausfuchung wusden 2 Polizeiagenten durch Revolverfchüsse
verwundet. Die Verbrecher, 2 Juden und
eine Gymnasiastin, wurde verhaften Man fand
bei ihnen 2 Melinitgeschosse, 1 Dolch und
1 Browning.
Wladikawkas, 6. Jan. Gestern abend
wurde der Direktor der Realschule Mohir in seiner Wohnung von-Z Unbekannten durch

Schüsse schwer verwundet.
Ssewaftopol, 5. Jan. Zwei Unbekannte
überfielen das Trakteur des Bauern Ktjutschkow,
ermord eten den Wirt und verwundeten drei
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Todteniste
Luise Michelson, T am 30. Dezember zu
St. Petersbusztg ,
Bussy Günther, Kind, T am 31. Dezember zu St. Petersburg.
Pauline Rittich, geb. Mundinger, T am
1. Januar zu St. Petersburg.
»
Julie Lembra, T im 72. Jahre am 29.
Dezember zu RedakMarie Juliaue Jausen, T ims39. Jahre
«
«
am 31. Dezember zu Riga.
Marie Boltz, geb. Schultz, T am 30. Dezember zu Riga.
AlexandrauWenzlawowicz, geb. v. Lisowski, T am 1· Januar zu Reval.
Sophie Schiffler, geb. Noescheh T am 2.
Januar zu St. Petersburg.
Ernst Eduard Tü"rstig, T im 91. Jahre
am 29. Dez. (11. Jan.) zu Freiburg.
»

-

Wetterbericht

der«Realschule

der lmetZZrologf Station
vom 7. Januar

1909.

l9

l

l

l

—-

ansehe, durch seine VerantwortlichReichskangers
keit den räger der Krone zu decken. Wen-n er

3. Niederschlag

—-

weiter imstande sein sollte, die Verantwortung für die Worte des Monarchen zu tragen,
werde er Um seine Dimission einkommen. Weiter St. Petersburger Börse, 5. Jan. 1909.
sprach Fürst Bülow von der Notwendigkeit des
Fonds- und Actien-Conrfe.
von alters her in Preußen üblichen Systems der 40X0 Staatsrente
.
. .
.
"
77
Sparsamkeit
1905
.
.
.
.
.
967-,z
Jnnere
"50X0
Anleihe
1908 . .
. . .
Paris, 18. (5.) Jan. Die Deputiertenkammer
stecsetzte die Debatte in der Marokko-Jnter- 50X0 Staatsanleihe von 1906 . · .
977·«Y
358
pellation fort. Mehrere Redner, u. a. auch 50-» Prämien-Anleihe (1864) .
Innres, griffen die Marokko-Politik der Regierung
(1866) .
2707,
.
an. Schließlich sprach die Kammer Enach einer Prämien-Anleihe der Adelsbauk . . ·. .
ZEle2
Rede Pichons mit 380 gegen 29 Stimmen der 47, St. Peterski. Stadt-Oblig. . . .
787.
Regierung ihr Vertrauen ans.
41J, Charkower Landsch.-Pfdbr. . . . · .
7572
875
.
Paris, 19. (6.) Jan. Jn London hat Actien der 1 Feuerassee.-Comp
793 Wolga-Kama-Bank .
die vorläufigeZeichnung der russischen Andie
vollkommen
340
gedeckt
«
.
.
,;
Bank
Und,ist,
Anleihe
leihe
Russ.
den London-er Gepflogenheiten gemäß, schon geInternat. Hand-Bank . . . »337
388
.
.
Diskonthank
schlossen worden.
79
. ·
London, 19.- (6. Jan. Das englische KönigsGef. der Putilow-Fab.
1003,!«
fGesellschaft »Ssormowo".
paar fährt am 8. Febr. (26. lan.) nach Berlin
Tendenz: fest für Staatspapiere und bei steigenden
und kehrt am 12. Febr. (30. Jan.) nach London
.
animiert für Aktien.
Kurer
«
zurück.
Für die Reduktion verantwpsrtlich: j
H Sosia, 18. (5.) Jan. Die Vertreter der GroßA. Hasselblatt. Frau E. Mattiesen
mächte haben in den letzten Tagen der bulgari-

nicht
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flquarsen-Bexslzern
I

I

Mehrere 100 ver-mögt Damen (neus
ÄnmsleU wünsch. bald Heirat. Em- empfiehlt als unerkannt bestes
der drei ortsspr2ohen mächtig-, tin-« Sto Reü., w. s-. ohne Vermög» wollen
dst ja meinem Manukaktukwskow s. meld. b.-1.-. Sohle-singst, Berlin 18.
Geschäft Anstellung-. I. schilt-UT (Gr. u. bed. int. Agitator-J Nicht anon.
Nöhoros Künsten-. Z. 1. Ists-geh von

3—5 Uhr naobmitto2s.

Maschinen-I Fels-davon,
·

"

«

"

T« Busoni-lal-

ges-naht
Sproohgt v. 1-3
Eifrig-IS Hokus-, Tisch-sit stk.4. Q.3.

Jntäenminister

gen eit.

Eriwau, 6. Jan. Das Hirfchbergsche
Uhr Ab. 7 Uhr
1 Uhr
gestern. Morgens Mittagsl
K o nto r wurde von 4 Plünderern um 3600 Rbl.
ber aub t. Bei der Schießerei wurde, außer Barometer
(Meeresniveau) 772, 6
772«6
772»7
einem- Kontorangestellten, einer der Plünderer
(Centigrade) —5,7
—3»4
—0«6
Thermometer
der
Komplicen
verwundet,
seine
namhaft machte. Windricht. u. Geschwind. »s"W·4 sW«4 sW.2
Berlin, 19. (6.) lan. Bei über-füllten Tri- Relative Feuchtigkeit
goø sssø
87Z
bitnen hielt der Reichskanzler Fürst Bülow im Bewölkuug
0
10
4
Abgeordnetenhause eine Rede. Er sprach von
1. MintthiifdsTemp nachts
seinem Verhältnis zum Monarchen und
wies daraus hin, daß er es für die Pflicht »eines
2. Maximum d. Temp. gestern —f-0.4

suoht Hishi esij
ssllvllt zu einem
stgllung in einer Dkoguouhandlnng,
Sterbstxx 34·
das in die
hier oder zum Vorteil-en. 011 sub
nach
v
wird zu einem Z »L. l«. L« an (1. Exp. d. 81. erbot mit Nichon zum Von-Sitten
der Hoknsohen Schule vorIll.·»Kl.
Aloxgqqkptr.
Russland
74
BZkojtet wird. OE. sub »Mit-gebühMist-. alten Kinde
zum 20.,«1. estnjschsproohendor IsII
f.—»ff
als Magst-In miss- Srziollmslts gerin« an d. Exp. d. 81. erbeten.
lsllfa l. 11. ksbklltsspotlmlts la sllllllz bevorzugt werden Solche-. die
sagqiltqsstot Geh-n 900 abt. jähkL Schon
bei Kindern gewissen Sind.
Bio ebildetos
bei freier Wohnung-. Beheizung-, BoEmpfehlung-on erwünscht-. Zu stwelches die Modebkimth kennt. od.
wijnsoht in eine Koloniqls od. Kinzlouohtang. CHOR-ou an Osaka-ih- kragonwallgtabon-stk. s, 2 Tr. hoch, waroohaodlaug einzutreten
To- o. Patzmaohokln w. gesucht —Mode- k. so« dousttiokoroi Use-wohn LlMlfotwaltung Dsngoktol über Raps-l- von 12——3 Nun-.
Mag-tin Oh. Lan-, Gr. Markt 9.
obclkorsobo str. 55, Qu. 4, l Trhstätz Tapis.-Msaakalt. Ritter-Sau 5Jahren

J

Gäste. Einer der Verbrecher ist getötet-

Statl. ils sol. E«

Ot.
zu richten an B. v. cktcllt Ums-INle in den Fächern
Andre-o, Mühleubok per Dom-It
dar Mittelschuleg. Otten. n. »M. B.«

Ein junger komm-s
d. drei Ortssprsohov mächtig-,

Für den Baufonds des wiederaufszuführen-denTheatersbescheinige
ich mit bestem Dank die Summe von 419 Rbl.
83Kop.vonderDorpaterOrtsgruppe

-

»

«

-

«

"

-

30 F u h r l e u t e sind vom 9.——31. Dezember
auf Verfügung des Hrn. Polizeimeisters mit Entziehung des Fahrrechts auf die Dauer von 2 bis
3 Tagen bestraft worden« 12 von ihnen waren
mit lahm enPferden gefahren, 15 hatten während
der Fahrt getaucht, einer hatte auf dem Bocke
geschlafen, einer keine- Konzession zum
Fahren besessen und einer hatte seinem Fahrgast
gestattet, auf dem Pferde während der Fahrt zu
reiten.
Jm Laufe des letzten halben Jahres
sind 234 Fuhrleute für verschiedene Vergehen
von der Polizei bestraftwordenz das Minimum
der Beftrafungen entfällt mit 20 auf den Juli,
das Maximum mit 81 aus den
Septembeä

Welimirowitschbor-

-

—

-

des Bezirksgerichtes oder sein Gehilse
teilnehmen,· Steuerinspektor Marsch insti.

.

-

kureur

des Kabinetts

ausfichtlich ab l ehn en
mit der Motivierung,
daß es das Vertrauen sowohl der Krone als
auch der Sknpschtina genieße.
Konstantin-weh 19. (6.) Jan. Das Protokoll des österreichisch türkischen
Ablommens wird unterzeichnet werden nach
Bestätigung des gestern definitiv ausgearbeiteteu
vorläufigen Protokolls in Wien. Oesterreich.-Ungarn verpflichtet sich zur Zahlung von 21X, Mill.
türkischen Pf., zur Wahrung des religiösen Zussammenhanges der Mohammedaner der aunektierten Provinzeu mit dem Scheich u! Jslam in
KonstantinopeL zur Einräumung eines 3-jährigen
Terrains zur Wahl des Uebertritts in den österreichischen Staatsangehörigen-Verband und endlich
zur Einräumung des Rechts an die-mohammedanische Geistlichkeit, den Sultan in den Moscheen
als geistliches Oberhaupt anzusprechen Oestrereich
geht darauf ein, irn Einverständnis mit den. anderen Mächten seine Postinstitutiouen in der Türkei zu schließen, die türkischen Einsuhrzölle bis
15 JZ zu erhöhen und die Kapitulatiouen
aufzuDie Frage der Aufhebung des österheben.
reichischen Protektorats über die Katholiken Axbae
nienZ ist -vertagt.,
U
Der Außenminister teilte dem Vertreter »Der
~Pet. Tel.-Ag.« mit, daß die Frage einer Tierbischen und montenegrinischen Kompensation während der Verhandlungen nicht geprüft wurde
Die Türkei gehe aber keineswegs von dieser, von
ihr auf das Programm der Konferenz gesetzten
Forderung ab.
Die gegen den Voykott der österreichischen Wlaren gerichteten Befehle der
Pforte sind bis-lang resultatlos geblieben. Der
österreichische Botschafter unternahm neue Schritte
bei der Pforte. Der Großwesir gab durch den
erneute Befehle in dieser Angele-

«

—-

zu Dirnisfion

darüber

jifazes

Maachon
"

tüe die JahrmarkteVakkauferm Rig.
M
s»
"

«

pokus-»

ki. Pflile ei.
Wäsche-Fabrik
B. Goorbek im Rat-hause Tabaksbandi. willmann.
Eins gat«smpttjttlsas

-

gesucht

klarsermachOs.
-

Osrlowasstr. b,

1.

kijk

Hier-Inkonska

klsoltllnsksfossmfattess in
j

Sohjedenen

Köknungea

3 verp-

Gewissheit-Ness-stetem-sattel-

..ssl-tmsna’s"-.

»

tin-guckte A. Wams-s
-

«

-

Gouv.-Handclssteuerbehörde

beschweren, an der u. a. auch Juristen, der Pro-

.

versöhn- Bellevue brachte.
im
weiten
Kreisen
Stimmung
in
liche
ist
PortugaL
verhehlt,
man
begriffen,
Da
sich
nicht
Wachsen
Zur Lage in Portugal wird aus Lissadaß ein kriegerischer Austrag zum unbedingten bon berichtet: Die Gerüchte über ein- befürchteNachteil von Serbien ausfallen müsse.
Am tes Komplott gegen die Monarchie, über zahlSonnabend hat in Belgrad unter dem Vorsitze reiche Verhaftungen und Verstärkung der Garnides Königs ein Ministerrat stattgefunden, der son Lissabon werden für völlig unbegründet erklärt.
Jn Rego kam es infolge der
mehrere Stunden dauerte.
der
Unzufriedenheit
Winzer mit der. Lage des
Die Meldung von angeblich in MonteWeinbaues zu Unruhen. Das einjchreitende Komposition von ausgesprochenster Eigenart der
negro eingerissenen chaotischen Zuständen und Militär wurde mit Gewehrschüssen empfangen Erfindung, in der vor dem Hintergrunde des
in
der bevorstehenden Abdankung des Fürsten Nikila Die Soldaten erwiderten das Feuer und stellten gedämpften Tongängen auf und ab wogenden
die Ruhe wieder her.
.
von Montenegro werden glatt demenliert.
Chores eine einzelne, gleichsam verirrte Frauenstimme sich in ausdrucksvollem Sprechgesange beTürkei.
Aus Konstantinopel wird telegraphiert: Die wegt. Das bereits erwähnte »Da-neun nownyüts
Deutschland
dessen Text ganz allein diese beiden, sich unzählige
im Exposå des Großwesirs angekündigte BeruAus Anlaß des bevorstehenden Besuch e s fung
Male
wiederholenden Worte ausmachen, gewann
den
türOffiziere in
der Reichshanptstadt durch K ö n i g E d w a r d kischendeutscher
wird sich, wie ver- dank seinen gerader erstaunlichen dynamischen
Heeresdienst
von England hat Kaiser Wilhelm lantet,
bis zwanzig sti- Effekten das gespannte Interesse der Hörer.
aus« fünfzehn
den Oberbürgermeister Kirsch n e r« und die
Unser vorzüglicher einheimischer Orgelkiinstler
Die Berufung der Osfiziere wird
ziere
erstrecken.
Herren der magistratlichenf Ausschmückuugskoiw durch die türkische Botschaft in Berlin vermittelt Herr Musikdirektor R. Griwing brachte durch
mission zu sich gebeten, um mit ihnen über die werden« Da die Offiziere besonders im Trnp den, seine Meisterschast auf der Orgel in günstigMaßnahmen zum Empfang des Kö- pendienst Verwendung finden sollen, sind keine stem Licht zeigenden Vortrag einiger trefflich genigs zu sprechen. Der Kaiser hat dabei den
Qrgeltompositionen eine dankenswerte Abhöheren Chargen als Obersten in- Aussicht’ ge- wählter
wechselung in das Programm.
—A——
Wunsch geäußert, daß die Ausschmückung der nommen.
Einzugsstraße möglichst farbeiiprächtig sein möge
Wie eine Agentnr-Depesche von vorgestern
und daß für diejenigen, die zum Empfang des uns meldet, hat der Abgeordnete Jsmail in der
Die dies-jährige Ablösung der N e u ja h r s -V iKönigs erscheinen, mit Rücksicht aus ihre Gesund- Kammer eine Jnterpellation betreffs des f iten hat- bei 215 Namen einen Ertrag von 238
gegen 211 Rbl. bei
heit ein Zelt gebaut wird. Ferner sollen die Baues der Bagdad-Bahn eingebracht Da- Rbl. 50 Kop. ergeben
Herren nicht mehr wiesriiher im Frack erscheinen, bei fragt er u. a. an, ob ein r,ussisch-tiirki- 194 Namen im Vorjahre und 202 Rbl. 50 Kop.
sondern zum Schutze gegen die rauhe Witterung sch es Abkommen besteht, welches- die Rechte der bei 199 Namen zum Januar des Jahres 1907.
mit Ueberziehern versehen sein und nicht mit ent- Türkei
zum Bau von Eisenbahnen im nördlichen So sind wir nachdem zum Jahre 1907 ein
blößtem Kon während der Rede des Oberbürger- Kleinasien einschränkt. Ueber die Jnterpellation Rückschlag von 254 Rbl. auf 202 Rbl. 50 Kop.
bei stetig gewachsenem Ertrage
eingetreten war
meister-Z dastehen. Endlich sollen auch die Damen soll am 30. (17.) Januar-verhandelt werden«
mit warmen Sachenversehen sein.
der
Ablösungssumme
in den letzten drei Jahren
Die Kammer beschloß nach dreitägiger Beratung,
Ein Beileidstelegramm des Kaiüber die Bestrafung wegen ungesetzlicher in den Stand gesetzt worden, in erhöhtem Maße
sers an die Witwe des Dichters Ernst Bereicherung der Minister und anderer den vielfachen Anforderungen zur Förderung unv.Wildenbruch hat folgenden Wortlaut: »Die Würdenträger des früheren Regimes eine terstützungsbedürftiger Schulkinder nachzukommen
Es wurden 50 Rbl. der St. JohannisMeldung von dem Hinscheiden Jhres Gatten hat Untersuchungskommission.-einznsetzen.
und 60 Rbl. dem Leiter der Grußmit
und
Kirchenschule
mich
schmerzlicher Teilnahme erfüllt
Nordamerika.
spreche ich Ihnen mein herzlichstes Beileid aus«
schen Töchterschule zur Unterstützung unbemittelter
Das Marineressort in Washigton gibt offiziell Schülerinnen der« Anstalt überwiesen, während
Mit dem deutschen Volke beklage ich den Verlust
bekannt, daß auf Verfügung des-A Präsidenten der Restbetrag zur Entrichtung des Schulgeldes
des trefflichen Mannes und gotibegnadeten Dichters, deffen Lebenswerk der Mit- und Nachwelt Roosevelt für 500,000 Dollars Materialien zum für Kinder armer Einwohner verschiedener Schulen verwandt worden ist.
Die Redaktion der
unvergängliche Schätze geschaffen und geschenkt hat.« Bau von 8000 Häusern in den vom Erdbeben
Ztg.«
spricht
Italiens
bebetroffenen
Ortschaften
~Nordlivl·
für
der
von
diefe Gaben zum
Königin
Kaiser Wilhelm hat
Besten der unterstützungsbedürftigen SchulItalien den Linsen-Orden verliehen. Der reitgestellt werden würden. .
jugend im Namen der Unterstützten den besten
,Popolo Romano« bemerkt dazu: Dieser liebensant aus.
D
würdige und spontane Entschluß des befreundeten
Lokales.
und verbündeten Herrschers werde von allen ItaBei günstigster Witterung wurde gestern das
lienern ohne Ausnahme mit aufrichtiger BefrieZu« morgen, den 8. Januar, ist eine Stadtverordneten Versammlung anberaumt Fest der Wasserweihe im Beisein einer grodigung aufgenommen werden.
worden, auf deren Tagesordnung folgende Punkte ßen Menschenmenge am Embach vollzogen. Auch
dieses Mal wurden keine Salven« vom Militär
Frankreich.
«
stehen :·»
Die übliche Parade wurde bei
«1) Antrag des Stadtamts auf Eröffnung ei- abgegeben.
Am vorigen Freitag gab es in der französider
Uspenski-Kirche
abgehalten.
nes
Ergänzungskredits
schen Kammer anläszlich zweier Jnterpellationen
zur Bekämpfung der Cho2) Antrag des Stadtatnts auf Ergänwieder eine Marokko-Debatte, die, jedoch, lera.
Ueber die, wie gemeldet, am Sonntag unter
zung des § 18 des Pensionsstatuts vom 10. Mai
entgegen den in weiteren Kreisen gehegten Erwartungen, größeres Interesse nicht hervorrief.. Der 1907.
Z) Gesuch des Kommandeurs des 95. enormer Beteiligung vollzogenen Beerdigung des
Pariser Korrespondent des »Verl. Tgbl.« glaubt Krassnojarskischen Inf.-Regiments, die Stadt weil. Lektors und Redakteurs Dr. K. A. Herverfichern zu dürfen, daß zwischen der franzö- wolle nicht gemäß dern Erlaß für das Militär- mann bringen die drei hiesigen estnischen Blätsischen und deutschen Regierung in Ressort unter Nr. 352 vom Jahre 1908 von den ter ausführliche Berichte. Reden wurden am
letzter Zeit ein Meinungsaustausch stattgefunden Osfizieren die Räckerstattung der ihnen pro 1908 Sarge des Verstorbenen in sehr großer Zahl gehat, bei dem beide Regierungen sich darüber einig gezahlten Quartiergeldern fordern, sondern ihnen halten
so von Vertretern der estnischen stugew rden sind, alles, was Marokko betrifft, fort- auch in Zukunft diese Gelder zahlen.
4), dentischen Verbindungen ~Verein« studierender
an
friedlich wie möglich zu erledigen. Gesuch der Gesellschaft zur Gründung einer heil- Eften«, ~Prai:ernitas Bstica«, ~Uhendus« Und.
Es ist sicher, daß eine Verschärfung etwaiger Difgymnastischen Anstalt, ihr die sog. Sandgrube an »Vironja«. Aus baltischen Städten, aus Peters5) Gefnch burg, Moskau Und selbst aus Finnland waren
ferenzen durch die Presse zurzeit beiden Regie- der Revalschen Str. zu verkaufen.
Blumen, Palmzweige und Beileids-Telegramme
rungen verdrießlich wäre. Da diese Tatsachen auch des Mag. pharm E. N. Hermeyer um die Erin der Kammer nicht unbekannt waren, und da laubnis, mit giftigen und statkwirkenden Mitteln gesandt.
allgemein das Bedürfnis empfunden wird, der zu
6) Gesuch des Kaufmanns O.
Wie bereits kurz erwähnt, verdient die diesendlosen Diskussion über Matokko ein Ende zu Wi mann, im Rathausgebäude einen Gasmotor wöchige
Serie des Photoplastikons in ganz
er
aufstellen
obgleich
7)
machen, so hatte Jaurds,
rednerisch
zu dürfen.
Gesuch des Jaan
vorzüglich aufgelegt war, mit seinen Angriffen auf Karro und anderer Händler um Abänderung der besonderem Grade unser Interesse, da es
die Regierung und den Minister Pichon keinen Bestimmungen über das Ausgebot der Plätze auf uns eines der größten Naturwunder EuroErfolg. Mit großer Hartnäckigkeit bestand er auf dem Gemüsemarkte.
8) Entwurf von obligato- pas vorsährt. Nach kurzem Besuch im malerisch
Vorlegungv des Rapports Lyauteys betreffs der rischen Bestimmungen für den Unterhalt von gelegenen Grado und Triest und dem durch seine
Vorgänge in Ost-Marolko, doch schlug Pichon Friseurstuben.
9) Wahl zweier Glieder der Schönheit und Pracht berühmten Schloß MiraDer Deputierte Kommission zur Repartition der Gewerbesteuer mare steigen wir in den Schlund der Adelsdiese Zumutung rundweg ab.
berger Grotte. Diese nicht weniger als 4
Delafos se hielt eine richtige Hetzrede gegen und zweier Substitute für das nächste Qua-« Werst
(4172 Meter) lange unterirdische Schlucht
Deuzschlanty Machte damit jedoch wenig Eindruck. driennium.
ist
wohl
einst von unterirdischen Wasserläusen
Frau«Steiuheil hat- dem »Meineausgebrochen worden. Noch gegenwärtig durchzufolge; einer Person ihrer nächsten Umgebung Geistliches Konzert des Sslawjansein nmfassendes Geständnis abgefließt sie zum Teil der Poikfluß, der mehrere
fischen Chores.
Kilometer
legt. Den Namen der Vertiauensperson nennt
weiter, als Unk (resp. Laibach) wieder
Art
als
gewiß
einzig
Ein in seiner
bezeich- zutage tritt.
Die ausgezeichneten plastischen
dassßlatt vorläufig nicht« Was Frau Steinheil nendes Konzert fand gestern in unsrer zuSt.
JoDiapositive des Photoplastikons sähren uns· den
über die Mordtat eingestanden haben foll, steht hannis-Kitche statt: der weitberühmte
Ssla- stellenweise recht engen, stellenweise
allerdings in krassem Widerspruche mit ihrem wjanskische Gesangchor gab unterzu großen
der
ganzen bisherigen Verhalten »Ich bin,« so er- Leitung von Margarethe Sslawjanski Hallen sich erweiternden Höhlengang mit seinen
klärte sie- »mcht,» die Mitschuldige am Doppelein geistliches Konzert, zu dessen Genuß sich ein zahllosen wunderbaren bizarren Tropssteingebilden
morde
bm
die Hauptfchuldige. zahlreiches, ans Vertretern aller hier am Ort (Kalkniederschlägen des Bodenwassers) vor, die
ich
Meine Mutter ließ ich—nach Paris kommen, damit wohnhaften Nationalitäten und Konsessionen
als riesige Zapsen von der Decke hängen,
zu- teils
teils als Spitzen aus dem Boden zu wachsen
sie gemeinsam mit meinem vexhaßten Mann sammengesetztes Publikum in unserem alten ehrscheinen, teils als baumstammdicke Säulen Boden
sterbe ; wäre mein Mann allein erdrosselt aufge- würdigen Epiteåhause versantznklt hatte»
funden, so hätte alle Welt mich beschuldigt« Den
Was bei diesem
geschulten und und Decke verbinden und die Wände mit allerhand
vogiiglich
Muttermord, so kalkulierte ich, würde mir nie- geleiteten Chor sofort ins
hr fällt, ist das süt prachtvoll glitzernden, phantastisch gesormten Gemand zutrauen Die Anwesenheit meiner Mutter einen Chotkörper
ungemein schöne Siimmaterial bilden bedecken. Der mit der Geologie Vertraute
war sozusagen mein Alibi-Beweis. Jch warnach der Sänger. Namentlich die volliönenden, ab- findet hier den interessantesten Stoff. Sämtder Abendmahlzeit mit meiner Mutter
grundtiesen Bässe waren You einer, machtvollen lich e Höhlenbilder sind unterirdisch bei weißem
Gatten freundlicher als je und bewogUnd·me.inem
beide, den Wirkung. Nicht umsonst gilt ja Rußland für Magnesirtmlicht oder bunter bengalischer BeleuchMan glaubt sich in ein
Grog zu trinken, in den ich das B-eläubungsdas Land, wo die tiefsten Stimmen gefunden tung aufgenommen.
mittel getan hatte. Ich erwartete dann, nachdem werden. Der Chor selbst ist in seinen Leistungen Märchenland, das Reich der Zwerge, versetztbeide in tiefen Schlaf gesunken waren, die An- in der Tat bewunderswerti— sowohl in Bezug
tiven Resultat führen werden«
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schen Regierung gegenüber energische Schritte getan, um sie zu einer Erhöhung der Kornin Nr. 2 der ~Nordlivl. Z.« halte ich für pensationszahlung an die Türkei für.Ostnotwendig, Folgendes zu erklären:
" rumelien zu veranlassen. Auch
sind Schrittes;ge-«
1) Die Handelsdeputierten der Stadt Jurjew tau worden, um der Türkei eine größere Nachhaben niemals von den Steuerzahlern irgend- giebigkeit gegenüber Bulgarieu nahezulegen. In
welche Dokumente verlangt, die nicht vom Gesetz offiziellen bulgarischen Kreisen wird versichert,
vorgeschrjebenpäxenz
Bnlgarien sei zur Erhöhung der
Zah2) Die Handelsdeputierten nehmen, ihrem lung bereit, falls die Großmächte erwähnten
so auf die aus-.
Amte nach, keinen Anteil an der Verteilung der ländischen Banken einwirken, daß Bulgarien
zu
Repartitionssteuer.
annehmbaren Bedingungen eine auswärtige
3) Die Verantwortung für die juristisch richAnleihe ausnehmen kann.
tige Handlungsweise der Jurjewer RepartitionsBelgrad,- 18.(5.)Jan. Da« die beiden radibehörde liegt aus mir als dem Vorsitzenden der kalen Parteien bis 10 Uhr abends dein vom König
Behörde und alle diejenigen, welche ihre Inter- zur Erzielnng einer Einigung betreffs des neuen
essen durch die Handlungsweise dieser Behörde Ministerkabinetts gestellten Termin sich-nicht
für geschädigt halten, haben die Möglichkeit, sich hatten verständigen können, wird der König rdie
bei der

«

so

Gpehrxer Herr Redakteurl
Jn Anlaß des »Eingesandt« des Herrn Bandelier

.

mass

auf die Verschmelzung der einzelnen Stimmen zu
einem großen, mit der Präzision einer mit bewußtem Leben begabten Maschine wirkenden Chorganzen, als auch in Bezug aus die dynamischen
Schattierungen. Ein» An- und Abschwellen lassen
der Töne hört man in solcher Vollendung nicht
wieder. Der einige 40 Mitglieder zähsolendebald Sängerchor
geht im Pianissimo bis
an die Grenze des Hörbaren, um
wie
beispielsweise gestern in der Schlußnummer des
Chorprogramms, dem »Das-noan away-ji« von
Archangelski
in kaum merklichen Stufen wieder
bis
anzusehn-eilen Leider ließ das
gestrige rogramm den Chor nur relativ selten
in seiner ganzenimposanten Tonfülle hervortreten
Auchmstjirtentstellenweise kleine Unreinheitenzsp
Nichtsdestoweniger gewährte es einen starken
und eigentümlichen Reiz, diesen Gesängen zu lauschen. Diese Gattung der rufsischen Musik zeichnet sich vornehcnlich durch ein edles, getragenes,
melancholisches Melos und eine ganz eigenartige,
düster gefärbte Harmonisation aus. Der Symmetrie abhold, schweifen die Rhythmen frei und
scheinbar schraukenlos. Trotzdem ist eine vollendete Ausführung imstande, dieser Musik stets zu
einem durchgreifenden Erfolge zu verhelfen. Den
größten und- nachhaltigsten Eindruck hinterließ
eine
wohl das »Credo"« von Gretschaninow

IRS-L

«

den Brückenpfeiler nnd Brücken-bogen kunft des Mannes ab, den ich für !-,1 Uhr morgens bestellt hatte. Jn dem »Schlafzimmer, das
der Sude-Brücken mit großen Sprengstosfmeine
war, berieten
Schneideritigefüllt
und
Dynamit
fiir diese Nacht dasGegen
en von
3 Uhr schritten
·hat, was den internationalen Bestimmungen des wir zwei Stunden.
Völkerreehtes widerspricht. Jn serbischen Regie- wir zur Ausführung der Tat. Jch war
rungskreisenssucht man diesen Bruch des Völker- es, die zuerst meinem Manne und darauf
legi- meiner Mutter den Hals zuschniirte, ich allein.
rechtes damit zu entschuldigen, daß man voneinem
Der andere half mir nur, die toten Körper
timierten Vertretern zweier Großmächte vor
zu
angeblich bevorstehenden Ueberfall durch öster- umschnüren, wie man sie später auffand. Er
half mir nur bei dieser Arbeit und fesselte mich
reichische Truppen gewarnf worden sein will.
auch
an die Bettstelle. Alles ging ohne Zwischenjedoch
Trotz dieser Wurm-Nachrichten sind
bis auf das Umwerfen eines Tintenfasses,
fall
auch zwischen Oesterreich und Serbien binnen 10 Minuten vor sich-«
Den Namen
schon zu Ausgang voriger Woche Verhandlungen ihres Helfer-s wollte Frau Steinheil nicht über
angeknüpft worden und in eingeweihten Wiener die Lippen bringen. Der »Matin« lenkt die
des Untersuchungsrichters auf den
Kreisen glaubt man, daß die beginnenden öster- Aufmerksamkeit
der
Sembel,
Chauffeur
Steinheil und ihreichischiserbischen Verhandlungen zU einem Posi- ren reichen Anbeter H. Frau
B. im Automobit nach
Die

Zeitung.
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rechtzeitige Anmeldung

Classlksflstl und empfiehlt sein koiohsssortiektos Lager von Sämt«
lieben Modowakou, wie-: Bänder-, Will-, V"2lizvoionuo-, Guipiirasspimem sowie genheiten, die grössere sammlimgev
Binsiitso, sohwarzo und oouL Sammotbiindor, Sohleiektsjlle, Gürtel etc-. zu unbrauchbar gewordener Gegenstände liefern, wärden die Brocken
äusserst billigen Frei-en.
,
such Lasset-halb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Hymne-lästigen dafür werden emp
Alexander-stkasse Nr. 2
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Thon-son- Elsas-leichtstmjt Rechten
Aloxandokstn 28
empfiehlt ihre Absolvonton als Buchhslter. Kotrosp., Kontoxish Kssvsi ek.,
Benme Handels-geht« thmks u.
dergl. t- Usucleljk u. Gewerbsinstitut.
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sama-tiefes gegen Rheumstigmus von
3 ki. 50 K. an des Pomschssfssslts sue seide, Permolam nnd
Kameltucn von 13 R. 50 K. anIslsst echt engl., l. sorte 1 R.
sllhlllls, ausgeniihte, von 1 R. 35 K. on
lllslslllslsfsk.klandnrbeit, LSortsz v.28 KJzn
llscssllllszllgth pereisone eeht Seideno
von 7 R. an
Illhslslcfls von 45 K. an
sllssls phantastisohe orientnlisohe fijk
Theater und Bälle rein seidene von
l R. an pro stllek
cscllsslcz, rein seidene, von 1R.25K. en
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Linden Aufnahme
Ny· 45, Qu. 1.
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Lavinien-Alles

Pensioner
Enden troundliohe Aufnahme
Alt-Str. 5. Qu. 1.
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finden volle Pension in einer deutSehev Familie
lemesohe sit-. ·22,
darob d. Garten.
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verkauft

Dorpat
Pestr. 96. Telephon 148.
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boündet sjoh meine Werkstatt für
ers-vier- u. Goldarbsit am Grosson
Markt 14, rechts, I. Treppe.
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Deckt-Te ( fliMist-bang ancl mehr echt. tiik Eslhhmt 25 Ru.
Verkauf hol s. v- Klosakltklty and Apotheke
k— B- geh. 1903 v. Indus-ums Gans- Kramerbarg) s. d. llllslstlsllt v. Klug Monmonsh s. d. Patient. Genossen boi den
Mir-ten Lahomirsky. Grudask ist der
leibliche Bruder von IMIIIIIIL dem sucht eine Stelle Lodioostk. Nr. 5,
siegst-rdoccosterroiohisohoa hLixn Hauswäohton
D or b y 1908 und aller gross-on Rennen
In der Holmstn 12, im steinhart-eh
lük zweijährigo in Russland-i 1907. Selbst
(83«3» Hu« sk« XHI cskp 154)
mit warmem Troppenhsvscs, ist edin
hervorragend gat·golanfon. sehr korrohe-, breite-, knoohisos u. muskulösos

l.[llkq.i il
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oaaastenaaro
owns-, CHwa Fast-steht so psmsme
1910 vom-«

Die Leib- und spsrkeese von Mitgliedern der Dorpster 0.-Gr. des
Deutschen ver-eins in hivlsnd hat Sieh am 5. Januar e. auf Grund ihrer
ein 19. Dezember s. pr. registrierten set-nagen konstituiert nnd erötknet
sm spat-P ils-I 12. slsmsssh in der Gesehisftsstelle des Deutschen Vereins am Gr. Markt 8 ihre Tätigkeit Beitrittsenmeldnngen, Einzahlungen
sen Mitglied-enteilen, Einlegen, Derlehnsgesnohe und Geeuohe um Brötknung eines Kente-Korrents werden vorn 12. Jenaer eh Isklttssllcll Ists
111 1111 2 11.-· vom Kessierexz Herrn Alt-ed von Zur-Mühlen, daselbst
entgegengenminnen.f Die Zeitungen der Kesse stehen Interessenten, soweit
der vorrst reicht, kostenles sur vertdgnng.
Der verstand: P. v. LiphsrtsTorme.
0. Rosenthai. 0· Dshlberg.
P. Erdmsnn. F. v. Berg-Schlosse Banden. Als Delegierter vom vorstsnde des Deutschen vereint-:
A. v. Tideböhi.
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Bann-wachs, Raupenkeim, TaExtract, vergiftete Geiste,
Hotnspähne, Knvdalm Unholds-es
Bertilgungtmjttel für alle Insecten !),
Rafsiabast, Blumendünger, Garteuwertzeuge ne. ist in deutscher u.
Sprache erschienen nnd wikd
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Die dargebotenen Sämereien sind durchaus echt und keimfähig und die billigbaks
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Schulmeister hat

Feuilleton
Musik und Literatur.

»FüUfGesänge für gemischten

Christ-.

Komponiert von Rudolf Gri«wing, Musikdirektor Und Organist zu Dorpah (Stich und
Breittops u. Häs.tel, Leipzig.)·
Druck
—-A- Unser verpiesastvollek Musikpädagvg,

von

Okgelspielek,UUP lekyenh Herr Musikdirektot
Rudolf GENIng- hat soeben ein neues Opus
herausgegeben —.-’·, ·»Füuf Gesänge für geso
Mifchten CHOR-C Diese »Gesänge«»« weisenaus,
viel des Anzlebjenden und Liebenswürdigen
daß sie UNDER wo der Chorgesang gepflegt wirdeiner- fregnkjkjchm Aufnahme gepiß sein-dürfen.
Der K«oMponist, der Mit crystetzl Streben eine l
gesunde Natürlichkeit der musikalischen Empfindxmg 17.-ed des musikalischen Ausdrucks verbinden
eine in jedem Takt sorgfältig
blekskk uns hier durchgearbeitete
Musik, . wie wir
und
QWchdachte
erwarten
Jlke von einem so ersahrenenderMusiker
des Klangdürfen. Seine nirgends von Linie ungezwunschönen abirrende Musik folgt überall gedichteten,
gen den Worten der- von ihm selbst
und
wahr nnd schlicht empfundenen Gesangstexte
gibt die dem jeweiligen Gedicht zugrunde liessgevkze Stimmung in der Tonsprache schön und

Hochzeit, wird vielen eine besonders willkommene
Gabe sein. Ein weiterer, nicht geringer Vorzug
dieser Kompositionen ist, daß sie dem Einstndieren
und der Ausführung keine Schwierigkeiten bieten.
Herr Musikdirektor Griwing plant, wie wir
hören; die Herausgabe noch weiterer feiner Kompositionen. Möge dieses Opus dazu dienen, ihm
den Weg »zum Erfolge, der ja, wie Eingeweihten
bekannt ist, in den meisten Fällen ein außerordentlich dornenvoller ist, nach Möglichkeit zu erleichtern,

Die Ursache der Erdbeben.
Unser Landsmann Egon Fr. Kirchstein,
bekanntlich der Geologe der s. Z. ausgerüsteten
Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu
Mecklenbnrg,

veröffentlicht

im »Tag« folgende

instruktive Studie:
Es ist ein eigenartiges, beunruhigendes Gefühl, das einen selbst bei dem leichtesten Erdbeben

überkommt.: wenn die Erde, die wir als etwas
Starres zu betrachten gewohnt sind, plötzlich unter
Füßen zu zittern, zu wanken beMan spürt die Gewalten der Tiefe,
ginnt.
etwas von jenen unheilvollen Kräften der Erde,
die sich von Zeit zu Zeit in den verheerenden
und Erdbeben-Katastrophen zu
und
über ungezählte Menschen
pflegen
gewinnend wieder.
.
Verzweiflung bringen.
wahnsinnige
»Gebet, Verderben und
Gleich die beiden ersten Nummern
erVulkanismus und Erdbebenl Zwei
während der Christnacht« nnd »Silvester««und
har- Naturmächte, gleich gefahkbxiugeud für den Menwecken gerade wegen ihrer melodischen

unseren
.

"

H

»

.

Vulkan-Ausbrüchen
süßem

-

-

unsere

Sympathie;

Die

kagenden Nummern, die schon aus den ersten
flüchtigen Blick eine etwas kompliziertereStruktur
lassen, zeichnen sich ebenfalls durch einen
zerkennen
Tabelkpsen und klangschönen Satz aus. Nr. Z
"(-AM Morgen«) und-Nr. 4 (~De"r Heimat Loh-W
fesseln durch innigen Empfindungsausdruck, und
ein anmuti er, schwangNks 5 (~anelfeier«)

IMITM Mich-mitei- s stos-

der Baptismus, trotz seiner Propaganda, anfdem Lande nicht gehabt. Von den übrigen Sekten haben sich die’Freigemeindler, Jrvingianer
und auch Adventisten bemerkbar gemacht. —-Zum
Baptismus traten über 73 Seelen, in den Schoß
der lutherischen Kirche kehrten zurück 15. Seelen.
Konfirmiert wurden 7723 Seelen. Kommunjkanten gab esfin Reval 36 981 Seelen, auf dem
Lande 238 512,
also 275 493 Seelen.
Die Zahl der Gemeindeglieder bedem Lande
trug in Reval 79386 Seelen,
insgesamt mithin 420 517 Seelen.
341131

-

-291572

Feste-fang ni-

Hixbkitieu

sei;-·

schen, der

ihrem Walten machtlos gegenübersteht,
um-

und beide von dem geheimnisvollen Dunkel
geben, das allem eigen ist, was aus dem Innern
der Erde

Aus dem Inhalt des benagen .Blnttes:

hat

zusammen

«an

-

1909.

Die

Gründe

der Dimiquion

des Mariaean den

Allerhöchftes Rcfkript
dimifsionierten Minister.

miuisters

und

Jutrigen der Reaktion gegen das

Reichs-

rats-Z"entrum.
in

Revaler Stadtverordneten-Wahleu.
Englische Ausblicke auf eine Jitterveutwn

Perfiem

Erdbeben in Sucht-um

’
«

;

»

«

gang und wird mithin am 1. Januar 1910 ihr
100-jähriges Jubiläum begehen können. .
Kreis Walt. Aus Palzmar wird einem
lettischen Vlatte mitgeteilt, daß viele dortige

Dort-at 8. Januar-.

Ueber eine prinzipiell wichtige Erklärung des Ministers des Innern wegen der Sektierer berichten die Residenzblätter: Moskauer Seltanten, den sog-. »Treswenniki", war von den Moskauer Autoritäten die
Veranstaltung religiöser Versammlungen und einem der Häupter der Sekte sogar der Aufenthalt
in Moskau verboten worden. Ueber diese Verfügungen haben die Sektierer eine Klage eingereicht, und jetzt ist, wie die »Birsh. Wedom."
melden, eine Erklärung des Ministers des Innern
erfolgt, welche besagt, daß der Allerhöchste Erlaß vom 17. Oktober 1905 den Sektierern Glaubenssreiheit und das Recht gewährt, ihre religiösen. Zeremonien ungehindert zu
verrichten unabhängig davon, ob sie zu
Gemeinschasten gehören oder nicht. Eine Erlaubnis des Gouverneurs oder des Stadthauptmannes ist nur für die Errichtung von Bethäusern
erforderlich Die Sektierer brauchen der Administration nur zur Kenntnis zu bringen, in welchem Lokal ihre Versammlungen stattfinden werden.
in der Schlußnummer des
In
vorigen Jahres erschienenen Uebersicht über das
Leben in
Provinzen im Jahre 1908
brachten wir u.- a. auch eine Zusammenstellung
der von den Kriegsgerichten gesällten und vollstreckten Todesur t e i l e. Jn den letzten
Tagen des Dezember sind noch einige neue, in
dem erwähnten Artikel nicht berücksichtigteUrteilsfällungen und -Vollstreckungen zn verzeichnen gewesen, daß das Zahlenverhältnis sich infolgedessen etwas verschoben hat. Die endgiltigew
Daten lauten, nach der ~Rig. Rdsch.«, wie solgi":
Die Kriegsgerichte in Riga, Mitau und Reval

Grundbesitzer ihre Gesinde verkaufen, Um nach
Sibirien auszuwandern, obwohl viele
Auswanderer von dort zurückkehren, die die Läge derAuswanderer in Sibirien als überaus trostlos schildern.

«

Die 25-jährige Tätigkeit des Leiters

Riga.

der Jrrenanstalt Rothenberg Dr» med. . -T1)...
Tiling bildete am vorigen Montag die »Veranlassnng zu einer offiziellen Feier dieses Jubiläum»s. Nach einem Um 8 Uhr morgens
dem Jubilar gebrachten Ständchen sand, wie die
Rigaer Blätter berichten, unt 12 Uhr der Festaktus statt. Es waren erschienen das Stadthaupt

Armitstead,derStadthanptlollegev.Haffn er,

die Krankenhaus Kommission, das Präsidium des
Vereins prakt. Aerzte in Riga, dem Jubilar befreundete Kollegen und zahlreiche Verwandte und Bekannte
des Tilingschen Hauses-. Als erster brachte Stadtrat
Heerwagen dem Jubilar die Glückwünsche der Krankenhaus-Kommission dar. Dann folgten die
Reden eines Rothenberger Arztes Und eines Wärters im besonderen Auftrage» des Wärterperso-·
nals. Hierauf wurde der Jubilar durch den
ärztlichen Verein mit Ueberreichung einer Adresse
beglückwünscht, worauf Drkßernsdorff im Namen früherer Rothenberger Aerzte ein wertvolles
Ehrengeschenk übergab. Jn tiefempfundenen Dantensworten antwortete der anilarjedem einzelnen Redner. Bei einem Glase Champagner
wurde die Feier beschlossen, wobei auch die von
den Aerzten der Anstalt verfaßte ~Fests chrift
Jubiläurn des Direktors Dr.
zum gis-jährigen
Tiling«
meck. Th.
zur Verteilung gelangte. Am
ein
internes
Anstaltsfest mit TheaAbend fand
und
Tanz statt.
verurteilten von 1893 Angeklagten 217 zum terauffiihrungen
einiger
«
Urteil
Vor
Riga.
das
vollZeit berichteten wir von
76
Verurteilten
an
wurde
Tode;
streckt. Ferner wurdenverurteilh zu Zwangsm- der Flucht eines Gerichtsbeamten des Rigaschen
beiten aus verschiedene Frist 415, Zuchthaus 122, Bezirksgerichts und der darauf erfolgten
diesen Beamten verzur Ansiedelung 121, zu Gesängnishast 74, frei- «"Adeecknng- größerer, durch
Kronsgeldern.
von
übtenUnterschleife
.
gesprochen wurden 444.
des Petersbnrger
vom
Präsidenten
Peruau. Die »Pernausche Zeitung« Später ist eine
des
Bezirksgerichts
Revision
trat am 1. Januar a. c. in ihren 100. Jah» Gerichtshoer
-

-

unserer
unseren
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im Kugelgewölbe der Erde
irgendeines grollenden Vulkanberges beschränkt, der allenthalben
in Falten. Ganze Schichtenkomplexe
von dem ans sich die Stöße in radialer Richtung herrscht, gegeneinander
gepreßt, sie bersten, sinken
ausbreiten. Mit den großen Weltbeben, die sich werden«
in sdie Tiefe hinab oder werden übereinandergeauf viele Hunderte von Meilen fortpflanzen
mächtigen Gebirgen aufgestaricht. Der
wie beispielsweise das berühmte Lissaboner Erd- schoben, zu-aber all
dieser- Störungsvorgänge in-,
mit Ausdruck
und Seebeben vom 1. November 1755
oder als Begleiterscheinung eines Vulkan-Ausdie der Geologe als
die vulkanischen Erscheinungen-nichts nerhalb des Gebirgsbaues,
diesen
haben
aufzuhören,
gewöhnlich
pflegten
bruches ausund
t e l t o n i ch e bezeichnet, sind die großen Weltbeben,
«
wenn die Eruption mit dem Hervorbrechen glat- zu tun.
die Aeußerungen des gebirgsbildenden Schubeäv
Zu ihrer Erklärung müssen wir andere, in Sie
flüssigen Gesteinsbreies, der Lava, ihren Höhesind ein Beweis dafür, daß sich das Antlitz«
ihren Wirkungen viel ausgedehntere Kräfte- der der Erde
punkt erreicht hat.
noch verändert) daß ihre QberflächenEs ist klar, daß ErschwerunJedoch nicht immer sind sie an einen gerade Erde heranziehen.
in ständig fortschreitender Umwandlung
er- gen, die sich fast gleichzeitig anf einem großen formen
gebunden.
scheinbar
Vulkan
Auch
tätigen
begriffen sind. All die vernichtenden ErdbebenTeil der Erdoberfläche bemerkbar machen, nur
Ausmitunter
der
können
Feuerberge
von
loschene
Schollenverschiebungen, kurz: auf Katastrophen der letzten Jahre, das Erdbeben
gangspunkt recht bedeutender vulkanischer Beben auf gewaltige
und
CalaVorgänge zurückgefiihrt werden Sau Francisco und die über Messan
sein. Ein Beispiel hierfür bildet das verheerende gebirgsbildende
gewohnt, das Antlitz der brien jetzt hereingebrochenen erschütternden Ereiges
freilich
Wir
können.
sind
im
Juli«1883,
der
Jschia
Erdbeben
Jnsel
nisse, wie endlich auch die in ihren Wirkungen
und Täler als etwas Fertiges, UnBerge
Erde,
bedes
Herde
das seinen Sitz im unterirdischen
viel
mitteldeutschen Beben
veränderliches zu betrachten. Ein Blick in die freilich die schwächeren
mehr
Jahren
nicht
hundert
mehreren
eben
gefchilderten
seit
ursächlichen Vorreits»
Planeten belehrt sind auf
tätigen Vulkans Epomeo hatte. Zu den vullani- Entwicklungsgeschichte
vulkanischen,
keine
Sie
sind
eines anderen. Wir sehen, daß dort, gänge zurückzuführen
schen Beben, wenigstens im weiteren Sinne die-« uns indes in geologischer Vorzeit Meere wogten, sondern tektonische Erdbeben.
Wortes, müssen wir endlich auch jene Erd- wo einst
sind, daß ganze Bergmassive · Der Vollständigkeit halber fei zum Schluß
erschiitterungen rechnen, die als ein mißglückter Kontinente erstanden
von Erderschiitterungen anim Laufe der Jahrtausende eingeebnet wurden, noch eine dritteArt
der
glutfliissigen
Gesteinsmasse
Ausbruchsversuch
das die sog. Einsturzbeben,—
spurlos verschwanden, und an Stelle der Ebenen geführt. Es sind
Denn
der
Erde
sind.
der
in
Tiefe
anzusehen
himmelragende Gebirgstetten aufgefaltet wurden. deren Ursache der Zusammenbruch unterirdischer
auch dort, wo das Magma in das höher gelegene Nur langsam, nach ehernen Gesetzen, dem Men- Hohlräume infolge der gesteinsauflösenden Tätigaber nur von
Deckgebirge empordringt, ohne es zu durchbrechen,
kaum wahrnehmbar, aber von Grund keit des Wassers ist. Sie find
oder wo die aus dem Magma srei werdenden fchenauge
nnd
können
Bedeutung
ganz
lotaler
sich nicht
umgestaltend und gewaltig in ihren WirkunDämpfe und Gase im Erdinnern zur Explosion aus
fmit
gewaltigen,
derverheerenden
Kraft
noch diese Entwick- entfernt
gelangen, werden Stoßkräste erzeugt, die senkrecht gen, vollzieht sich auch heute die
der
tettonischen Beben
fortschreitende
Sie ist bedingt durch
Egon Fr. Kirschstein.
von unten heraus wirken und an der Erdober- lung.
erstarrte,
bereits
Erdinnern.
Die
heftige Beben ge- Abkühlung des
weniger
als
oder
mehr
fläche
sich dem infolge der Wärmespürt werden. Aber alle diese vulkanischen Kraft- feste Erdkruste sucht
Vierzehn Tage ohne Nahrung
abgabe an den Weltenraum immer mehr
betätigungen,
verheerend sie im einzelnen auch
da
Und
anzupassen.
Am .29. Dezember n. St. wurden Messan
menschrumpfenden Erdkern
sein können, äußern sich doch nur auf einem verReggio zerstört, und noch am 11. und 12.
undeinem
Platznun
vielkleinerenszßautne
auf
hältnismäßig eng begrenzten Raume; Meist ist sie
ja noch am 15. Januar sind aus den
Januar,
dem
unter
starken Druck,
Schüttergebiet auf die nächste Umgebung finden muß, legt sie

wirklich mit Vulkanen,
sind
bzw.-Vulkan-Ausbrüchen in Verbindung. Es deren
dies die sogenannten Vulkanischen Beben,
Ursache Dampf- und Gasexplosionen im Innern
der Vulkane sind. Meist treten sie als Vorboten
aller Erderschütterungen

——,

s

aus

unseres

ses

zu uns dringt. Es ist verständlich,
daß die Menschheit von jeher geneigt gewesen ist,
beide in einen ursächlichen Zusammenhang zu
Geld-spitz Eisingen- Und dech steht W kitk kleines Zell ihr
.
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entnehmen
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Januar

der Unzucht beselten eine Verherrlichnng
spektor das Halten solcher Vorlesungen verbotent.
nur
in wir
Der Chorgesang dagegen steht nicht
Eine große Mitschuld an dem gegenwärtigen
Revals, sondern auch in manKirchen
mehreren
evangelischen«
Vom
Verderben des sVolkes muß nach wie vor der
cher Landgemeinde in Blüte.
alles
vielleicht
estnischen H e tzpr e beigemessen werden,v sowie
andere charakterisiert
Mehr als
Estlands.
vielen neu entstandenen Vereinen. NeuerLeben
auch
gottesdienstlichen
im
gegenwärtige
die
Dem von der ~Rev. Zth wiedergegebenen nach dem Verfall,Zeit
Aufschwung,
dings
werde nicht mehr vorwiegend gegen die
aber auch nach dem
sondern gegen
Bericht des Estliindischen Generalsuperintendenten den es wieder zu nehmen beginnt, der Abend- amtlichen Vertreter der Kirche,
indem
gekämpft,
die
sielals eine
Kirche selbst
über das Kircheuwesen in den evangelischen Gemahlsbesuch. Nach dem Bericht für das Jahr
den
Leutenx
verhaßt
der
des
Fortschrittes«
die
~Feindin
betrug
Gesamtzahl
meinden Estlands in der Zeit vom 1. th. 1906 vor der Revolution
laut- Bericht gemacht werden soll. Auch die Schriften des
800
338
Seelen;
Kommunikanten
bis zum 1. th. 1907
wir auszugs- für das Jahr 1905 war die Zahl auf 227 292 Grafen Lea Tolstoi werden mit Bewunderung geFolgendes:
auch angeführt
weise
herabgesunken (ein Fortfall von 73 041 lesen. Allerdings muß dagegen gedruckteniWorte
Seelen
dem
werden,
das
Volk
sich
Berichtsjahr
Der Kirchenbesuch ist im
vielfach Kommunikanteny Im gegenwärtigen Berichtsdaß
wiederum zurückgegangen In den deutschen jahr hat sie sich wieder auf 275 493 gehoben; gegenüber jetzt nicht mehr leichtgläubig verhält
,
Gemeinden Revals hält sich die Männer- Somit steht die Zahl gegenüber derjenigen Ziffer, wie früher.
Erscheinungen
welt in bedenklicher Weise von den Gottesdiensten die wir vor der Revolution hatten, allerdings
Zu den erfreulichenKirchspielenEstlands
fern, aber auch Frauen, sonderlich aus den gebil- noch Um 24 840 zurück; hat sich aber gegenüber gehört es, daß- in vielen
deten· Ständ-en, die früher regelmäßig zur Kirche dem Bericht des vorigen Jahres doch schon um· Bildungsvereine entstanden sind, die private Schulen mit der estnischen Mutterkauien, erscheinen jetzt seltener. Die national- 48 201 gehoben.
lenken
das
viele gründen. An nichtK wenigen Orten
Interesse
deutschen Bestrebungen
Ganz besondere Not machte den Predigern sprach
wollen
Leben
ab.
geistlichen
vom
wächst
sich
diese Vereine sogar ausdrücklich auf
fach
Indessen
der estnischen Gemeinden im verflossenen Berichtsunter den Gläubigen das Verlangen nach geist- jahre der Konfirmandenunterricht mit eine ausgesprochen christliche Grundlage stellen ;
den Esten und Deutschen
licher Gemeinschaft " Sie wenden sich jedoch nicht der männlichen Jugend, am allerweisten in Re- und wo dieselben von werden,
da wirken sie auch
selten den Allianstonferenzen zu, die in Kegel val. Hier zeigte sich die gistige Frucht der Re- gemeinsam gepflegt
gehalten werden und die viele von der Kirche volution in der-· greifbarsten Weise. Es heißt in mit zur Annüherung beider Nationalitäten. Ueberversöhnender
innerlich abziehen. In den estnif chen Ge- einem Berichte-: »Der Konfirmandenunterricht haupt fangen Bestrebungen
und in
meinden Revals wird auch teilweise über verliert bei Eltern nnd Kindern an Heiligkeit: Art sich allmählich Geltung zu schaffen,
eine merkliche Abnahme des Kirchenbesuches ge- den einen ist ier eine lästige Notwendigkeit, den manchen Gebieten stehen Gutsherr und Bauernklagt, fogar an den hohen Festtagen; teilweise anderen eine fröjhliche Ferienzeit, eine Kurzweil; wirt schon in bestem Einvernehmen zu einander.
ist der Kirchenbesuch aber auch ein sehr guter den wenigen ernsten Konfirmanden wird der Se- Versöhnend wirken auch mehrfach die landwirt.
gewesen.
gen durch den Spott und die Lästerreden der schaftlichen Vereine.
Gesagten ergibt sich, daß zwar
Aus
dem
jundie
all
gut,
wäre
wenn
Kindergottesdienste
die
getrü)bt.«
sind
anderen
Auch
deutschen
»Es
Land wieder zu geordneteKonäußerlich
schwächer besucht worden,«was vielleicht mit dem gen Lente lieber schon mit 15 Jahren zum
begonnen hat, daß
erst ren Zuständen zurückzukehren
Umstande in Zusammenhang stehen mag, daß den sirmandenunterricht kämen, anstatt, wie jetzt, AlLeben
der Gemeinden
das
geistliche
aber
Kindern durch Volkslieder-Gesang für den Sonn- mit« 18 und 19 Jahren. In einem früheren
darniederliegt..
vorn
tief
stark
noch
vielfach
jetzt
anderweitige
Anregung
geboten
Jünglinge
tag
ter wären die
noch nicht
auch
Ueber die Liebestätigkeit der Gemeinwird. Die Kindergoitesdienfte, welche für die antiklgristlichxg Geiste ersaßt.«: z
sagt der Bericht, daß deren Leben trotz viel-den
das
Leben
in Bezug auf
""«estnische Jugend ausschließlich in der Karls-Kirche
Auch
häusliche
Wohltätiggehalten werden, erfreuen sich dagegen eines im- gewinnt man aus den meisten Berichten den Ein- vfacher Klagen über eine Abnahme des Bild darein
erfreulicheres
keitgsiunes
der
wesentlich
speziell
mer größeren Aufschwungs,
daß die Zahl
unter der
druck, daß die Gottlosigkeit
bietet, eilst im Vor-jahre. Die Stadt Revals hat
an ihnen teilnehmenden Kinder oft schon die Zahl Jugend in starkem Wachsen begriffen ist. VAGirard
ge1000 erreicht.
außer der -· großen Stiftung des Barons
fach wird dafür die Schule verantwortlich
ein KinderOlga-Stiftung,
die
da000
Rbl.
Jugend
(104
der
die
ist
für
Erziehung
In den Landgemeinden zeigt sich ein macht. »Denn
An- heim für 20 Kinder) 49 459 Rbl. (gegen 36114
recht verschiedenes Bild. Aus lerwen kommt die selbst eine völlig unzureichende. Eine große
Rbl. im Vorfahre) aufgebracht und die GemeinKlage, daß das kirchliche Leben daselbst unbe- zahl von-jungen Schulmeistern ist ihrer erzieheRedden
des flachen Landes 34 499 Rbl. (gegen
gewachsen
garnicht
geistliche
Ausgabe
rischen
sriedigend sei, da neue Interessen das
ganz Estland also 84 048 Rbl.
28118
Rbl.),
der
Leben zurückgedrängt haben. Jn Ost-Harrien xichleit und Wahrhaftigkeit sind nachnachAnsicht
19186
Rbl. mehr als im Vorfahre.
das
Opder
sind
dagegen wird der Gottesdienstbesnch teilweise als jüngeren Generation ausschließlich
22 000 Rbl., welche der
über
UnterDazu kommen noch
ein guter bezeichnet. In einzelnen Kirchspielen purtiniät zusbeurteilen. Die von den
Gründung
deutscher Schulen
Verein
Altersbescheinigungen
Deutsche
zur «
in anderen, z. B. Wesen- suchungs-richten- erbetenen
nimmt er wieder zu, sogar
aufgebracht hat. f
allen
in
es
über
fast
Angeklagte
ergeben,
daß
gut
als sehr
bezeichberg, Pönal, wird er
Was die Berührung mit der Staatskirche beauf 14- und
net. Im allgemeinen klingt aber aus den Be- Fällen Minderjährige waren, bis Die
zu verZahl der iriffh fo find folgende Uebertritte
13-lähtig»e Knaben herab!
richten der Pastoren die Klage heraus: »Dicht Morde
griech.-orthod.
zur,
aus
der
lntherifchen
eingeschränkt
wor- zeichnen:
erscheint augenblicklich
gedrängt volle Kirchen, wie noch vor 5 Jahren,
Brandstiftungen aus Rache Kirche 38 Seelen; aus der griech.-orthod. Kirche
die
sein,
den
aber
man
"Die
zu
mehr.
Revolutionsstiirme
sieht
nicht
fanden
Ganz beson- zur lutherifchen 346 Seelen. Mifchehen
immer wieder hervor
mit ihrem Freiheitsdrang einerseits und ihrem traten
bei
denen
in
statt,
bei
181
insgefamt
dem
Gebiete
Paaren
des
ders schlimm sieht es« aber
« sozialistischen Terror andrerseits haben zur Freiwaren.
evangelifch
63
die
Männer
engerem
in
Gebietes
Fällen
des
sittlichen
heit von Gott, von Gottes Wort nnd von der Ehelebens und
Drei Paftoren Eftlands wurden wegen-der
die zunehm.endeTrunkKirche geführt-« Andrerseits aber muß es auch Sinne aus.« Durch
breiten
von minderjährigen Griechen resp.
in
das
auch
Annnahme
droht
Familienleben
betont werden, daß sich vielfach auch schonwieder
Verrohung Griechinnen unter Anklagegeftellt Zwei von
eine Gegenströmung zur Hebung des kirchlichen
chichien des Volkes der völligen
der ihnen wurden zn einer leichten Strafe verurteilt,
Bestrebungen
Von
den
Vorlesungen entgegenzugehen
Lebens bemerkbar macht
Was die Berühbeeiner wurde freigesprochen.
oder
den
~Nüchternheitsvereine« die rung
werden vpn
Schul- zMäßigkeitsQ
in den Schulhäusern
anbelangt,
mit
Sekten
hat die methoalle, daß sie gegen
meistern entweder garnicht »mehr"" oder nur un- sagen die Berichte fast
in Reval
Baptismus
des
Heiligungslehre
ausrichten,
vielmehr
haben
diftifche
regelmässig und mit Unlust gehalten. Manchem Trunksucht nichts
Erfolge
gefunden.
Nennenswerte
Anklang
aber auch der Volksschul-Jn- sie durch Schanstellusngen und Vergnügungen viel
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Die »Retsch« und der ~Golos Moskwy« an die Erlaubniserteilung zur Veranstaltung von tigen, Sie Edward Gren, sein Werk dadurch
geben die Nachricht wieder, Fürst Nikolaus Sammlungenffür die durch die Erd-beben- krönen werde, daß-er freundlichere Empfindungen
m Süditalien Geschädigteu ge- zwischen dem britischen und dem deutschen Volke
von Montenegro beabsichtige, in nicht allzu Katastrophe
knüpft war, daß nämlich die Erträge
Bemühungen
Ver-

hin-

·

wmmr

stätigt worden.
Jn Jasnaja Poljana tauchten, wie die
»Pet. Zig.« hört, zwei Ameritaner, intime
Freunde von Edison, aus, um die Stimm e L.
N. Tolstoi-3- auf der phonographischen
Platte festzuhalten Tolstoi las Vier Abschnitte in russischer, englischer, französischer und
deutscher Sprache. Der Gesundheitszustand Tolsiois ist gut.
PA. StawropoL Hier ist eine Bo m b enfa b rik entdeckt worden, welche die revolutionären
Organisationen des Wolga -Gebiets zu versorgen
bestimmt war. Der Hauptschuldige wurde verhaftet.
- Gouv. Tambow. Der Beamte des Ministeriums des Innern E. G. Schinkewitsch hat, nach
den ~Birsh. Wed.«, Befehl erhalten, das Tumbower Gouvernementsamt zu revidieren. Die Revision wird etwa 2 Wochen
dauern.
Chatbin. Ein ~rechtzeitiger" Brand
wird aus Charbin gemeldet: das Gebäude ist
niedergebrannt, in dem die Dokumente der achtmonatigen Revision der Materialniederlagen der

-

-

Ostchinesischen Bahn aufbewahrt wurden.
Unwillkütlich erinnert man sich des Riesenbrandes-, welcher bald nach Beendigung des letzten

Krieges den Teil des monumentalen granitnen
Hauptstabsgebäudes vernichtete-, in dem sämtliche
Abrechnungen der Jutendantur-Abteilungen der
mandschurischen Armeen aufbewahrt wurden.
War-schau. -Wie den ~Birsh. Wed.« gemeldet wird, ists der Rabbiner-Kongreß geschlossen worden. Seine recht rückschrittlichen
Resolutionen laufen in der Hauptsache daran
hinaus, daß den Rabbinern eine verstärkte Kontrolle der religiösen und politischen hebräischen
Schriften nnd des jüdischen Schulunterrichts zugestanden werde. Beim Gottesdienst in der Warschauer Hauptsynagoge erklärte der Prediger den
Kongreß für eine Versammlung von. Fanatikern,
die die Ideale der neuen Zeit nicht verstünden.
Senator Podgornikow, der den Generalgouverneur Skalon zeitweilig vertritt, ließ dem Kongreß
für seine Glückwünsche danken, empfing aber
seine Depntation nicht. Die Beschlüsse des Kongresses gehen dem Minister des Innern zur
Bestätigung zu.
Finnland Der ehem. Redakteur der
~Finljandst. Gas.« Bashenow, soll; wie
verlautet, zum Beamten für besondere Aufträge
beim Präsidenten des Ministerkonfeils P. A.
Stolypin ernannt werden«
Der Generalgouveruenr hat, wie der »Rev.
Ztg-« geschrieben wird, die Bedingung, die
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sassung handelt.

Der Vorgang ist mit

dem

monatelangen

Winterschlaf vieler Tiere zu vergleichen
Dieser beruht daraus, daß durch den Einfluß der

-

l

ohne üble Folgen zu
ertragen, falls sie keinen Mangel an Wasser leisden.» Als feststehend gilt übrigens, daß der
Mensch an Hunger stirbt, sobald das Körper-gewicht auf 3-, seines ursprünglichen Betrages ge-

sunken ist.

Kunst und Wissenschaft

Bei der Prämienverteilung in der
Akademie der Wissenschaften ist, der
»St. Pet. Ztg.« zufolge, die Prämie der Frau
des Akademikers Vredichin für astronomifche Arbeiten, und zwar im verftärkten Betrage von
1142 Rbl. 74 Kop., R. O. Jägermann (dem
früheren Oberlehrer der Mathematik an irrer Revaler Ritter- und Domfchule) zuerkanitt worden
für fein handfchriftlich eingereichtes Werk: »Die
Bewegung der Kometenschweifmaterie auf hyper-

so

’
bolischen Bahnen-«
Die erste Professur für Luftschiffahrt. Aus Göttingen wird gemeldet:
Nachdem die Motorluftschiffahrts-Gesellschaft Mittel für die Errichtung eines Laboratorinms für
Aeronautik der Göttinger Universität zur Verfü-

Witterung ein Zustand herbeigeführt wird, in
gung gestellt und auch die unter Leitung des nadem der Stoffwechsel gehemmt wird. Was der
Abgeordneten Geheimrat v. Bisttionalliberalen
Körper während der Zeit des Winterschlafes an das Hungerprogramm genau durchgeführt wurde,
Göttinger Vereinigung zus· Fördetinger
stehende
der Vorgang der gleiche, wie beim tierischen
~Feuerungsxmaterial« zur Erhaltung des Lebensrung der angewandten Physik und Mathematik
prozesses braucht, entnimmt er ans dem über- Winterschlaf, bei den indischen Fakiren, bei den für den gleichen Zweck Geldmittel flüssig gemacht
schüssigen Fett. Infolgedessen sind die betreffenden in den Trümmern der süditalienischen Städte hat, hat der Kultusministet unter Bereitstellung
ProTiere, wenn sie nach beendetem Winterschlaf Eingeschlossenenx eine weitgehende Einschränkung nicht unerheblicher staatlicher Mittel dem ord.
Göttingender
der
Physik
in
fessor
technische-n
des
körperlichen
Stoffverbrauchs. Sie erfolgt philosophischen
wieder hervorkommen, stets außerordentlich abgeFakultät Dr. Ludwig Prandtl
erst bald durch sog. Antosnggestion (Selbstbeein-» einen Lehrauftrag
magert. Auch die in Messina, Reggio
für das gesamte Gebiet der
in den jüngsten Tagen Ausgegrabenen sind zweifel- flussung des Nervensystems), bald durch die Ein- Aeronautik erteilt. Es ist dies wohl die erste
wirknng der äußeren Umstände. Eine Art Ohnlos mager nnd elend.
Auch an die
Professur für Luftschiffahrt in Deutschlandeine
des
Herabsetzung
machtszustand,
Bevorliegenden
im
starke
Falle
schen Fakire muß man
denken. Daß sie außer vielen anderen wunder- wußtseins ist damit in der Regel verbunden. Jn
Ebaten Künsten auch die verstehen, sich lebendig Messan und Reggia ist diese Sachlage durch die
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Königspaares.

Nach den in Londoner Blättern veröffentlichten amtlichen Mitteilungen über den bevorstehenden Besuch des englischen Königspaares in
Berlin wird, wie schon gemeldet, das britische
Herrscherpaardie Reise am 8. Februar antreten
und vier bis fünf Tage am Berliner Hofe verweilen. Einige englische Preßorgane haben die
osfizielle Ankündigung der Begegnung des Königs
mit dem Kaiser zum Ausgangspunkt von Betrachtungen über die Bedeutung dieses Ereignisses
gewählt. » So äußerte sich die konservative
»Morning Posi« in einem Leitartikel über
den Berliner Besuch des Königs und der Königin, indem sie u. a. schreibt:
~König Edward ist bei dieser Visite zweifellos
von dem Gedanken geleitet, zur Besserung
der Beziehungen- zwischen beiden Ländern
beizutragen, die Reibungsflächen zwischen ihnen
einzuschränken und die Möglichkeit von Mißverständnissen zu verringern. Darin hat er sicherlich das ganze englische Volk auf seiner Seite.
Das persönliche Verhältnis zwischen den Souveränen ist heutzutage nicht mehr der ausschlaggebende Faktor in den internationalen Beziehungen, sein Einfluß darf aber auch nicht unterschätzt Werden— Für den diplomatischen Verkehr
Großbritanniens mit dein Auslande ist der Rat
verantwortlicher Minister bestimmend. Des Königs persönliches Verdienst-. bleibt es trotzdem, in
mehr als einem Falle die-Atmosphäre geschaffen
zu haben, in welcher ein-e politisch erforderliche
Verständigung erst mögst-ich wurde. England
hofft, daß der Königsbesukh in Berlin denselben
Erfolg haben wird. Das sollte um
eher
möglich sein, als, soweit bekannt ist, keinerlei
akute Differenzen zu regeln sind. .Die
Mißstimmung zwischen beiden Nationen beruht
mehr auf geistiger und sentimentaler als
praktisch politischer Basis. Verhandlungen über
bestimmte Streitfragen sind« daher weder nötig
noch möglich. Auf beiden Seiten ist nichts als
guter Wille notwendig, und die Verständigung
kommt von selbst-«
Hierzu schreibt die »No:rdd. Allg. Ztg.«
Spitze ihrer letzten Wochenscham
der
an
»Im Sinne des letzten Satzes haben wir
uns bei früheren Anlässen wiederholt geäußert,
und wir können nur hoffen, daß der »gute
Wille-« drüben und hüben mit: solcher Stärke zur
Geltung gelangt, daß er die Beziehungen von
Volk zu Voll dauernd auf eine normale
Grundlage gegenseitig en Verständnisses stellen wird. Mit Recht hob das genannte Londoner Organ bei Besprechung der
Meldungen über die von deutsehen und englischen
Truppen in West-Astika gemeinsam durchgeführten Gefechte hervor, das gern-einsame Vorgehen
sei ein Symbol für die guten Gesinnungen, die
zwischen den Angehörigen der beiden Völker heroft sie in irgend einem
vorzutreten pflegen,
Teile der Welt zu gemeinsamem Werk vereinigt
sind. In diesem Zusammenhange möchten wir
noch auf die Ansprache, die der Handelsminister
Winston S. Churchillju Birmingham gehal-s
ten hat, hinweisen, in der er der ZuversichtAusdruck gab, daß der Staatssekretär des Auswär-
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rglotdens-Kommission, General v. Jacobi, behän-

digte die Auszeichnungen im Auftrage des KaiWorauf die neuer-nannten Ritter und Jnhabet VDU Slde in den Rittersaal, die Inhaber-«
des Allgemeinen Chrenzeichens in die Schloß- .:s«
kapelle geführt wurden. Der Kaiser und die
Kaiserin begrüszten zunächst die Damen des Wir-;
helm-Ordens, des Luisen-Qrdens
und bega-,·j
ben sich dann mit dem Kronprinzenpaar und denisp
übrigen Prinzen und Prinzessinnen in den Ritter-« Ei
saal, wo der Preises der Generalordens-Kommis-k;
sion dem Kaiserpaar die neuernanntenßitter und; .;
Inhaber von Orden einzeln vorstellte Nach
Gottesdienst begaben sich der Kaiser und die Kai«
serin mit den übrigen Fürstlichkeiten in den Maskrinesaal und daran zur Tafel, nachdem die Ein-H
geladenen im Weißen Saale und den angrenzen-k-den Gemächern ihre Plätze eingenommen hatten-El
de
Der Kaiser brachte den Toast auf dasDerWohl
neuen und der älteren Ritter aus.
Hauptanteil des reichen Ordenssegens hat sich auch
das Militär ergossen. Von
dieses Mal
hohen Beamten und Diiplomaten haben erhalten jk
den Roten Adler-Orden 1. Klasse mit Eiche
laub der Präsident des Oberverwaltungsgericht H?
v. Bitter und der Botschafter in Petersburg :
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Kunst und Wissenschaft schneiden wie imme
nicht sonderlich glänzend ab. Von den Universiten ist diesmal, im Gegensatz zu früheren Jahren
Berlin verhältnismäßig weniger reich bedach
worden als die Universitäten draußen im Lande
Ganz auffällig bevorzugt erscheint der Lehrkötpe
der Straßburger Hochschule. Von den Dekorier
ten der Berliner Universität ist außer Harim
(er erhielt den Roten Adler-Orden 2. Klasse
noch der Seismologe Geheimen Bergrat Dr
Den Kronen-Orden 2
Branca zu erwähnen
Klasse hat unser Landsmann Landstallmeiste
,
Burchard v. Oettingen, erhalten.
Der Berliner StV.-Versammlung. ist ein·
Vorlage zugegangen, in der der Magistrat u
Zustimmung zur Bereitstellung eines Kredit
von 60000 Mk. für die Empfangsseier
lichkeiten aus Anlaß des Besuches des eng
lis chen Königspaares ersucht und in der er di
Bildung einer aus 6 Magistrats-Mitglieder
Und 10 Stadtverordneten bestehenden Empfangs
deputation vorschlägt
Auf Einladung aller nationalen Vereine unko(
Korporationen der Stadt Dresden sprach dort-«
am vorigen Sonntag im Gewerbehanse vor eineml
sehr zahlreichen Auditorium Staatssekretär D e rnburg über die kolonialen Erscheinungen des letzten Jahres unter besonderer Berück
sichiigungseiner Reise nach Südwestasrika Vol
sächsischen Hofe war der König Friedrich Augus«
selbst mit seinen beiden ältesten Söhnen erschienen. Staatssekretär Dernburg schloß mit folgen-Z
dem Hinweise:· »Am 24. April ist ein Vier-e
teljahrhundert seit dem Tage verflossen, den;
wir als den Geburtstag des deutscher-?
Kolonialreiches ansehen müssen.v Am 24.«
April 1884 gab Fürst Bismarck an den Kon.
sul in Kapstadt die telegraphische Weisung, de
Kap-Regierung mitzuteiler daß Deutschlan
die Erwerbungen Lüderitz’s annektier
Wenn wir uns in Bescheidenheit des Errungenenz
freuen, mit Ernst an die vielen und großen Aufz
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Heilanstalt

Rückfall sofort zwangsweise its

interniert.
.j
Grubenunglück in Ajk
entstand durch eine Panik der Bergleute Di
Gummileitung der Ventilation fing Feuer; dar
fentlichtetr offiziellen Statistik.
und
Besitztmgen
der britifchen Kolonien,
Peotekto- auf erschreckte ein Arbeiter seine Kamerade
11211000
englische
durch einen Angstrus. Sie eilten zum List, w
beträgt
andratmeilen
rate
Dr
erbitterter Kampf stattfand.
343
748
000
ein
Köpfen.
mit einer Bevölkerung von
Davon kommen auf Britisch-Jndien 1097 821 Bergleute wurden aus dem List geworfen; fi
da
Quadratmeilen mit 231855 538 Einwohnern. Die blieben zwischen List und Wand stecken,
55
ergleut
B
Auszug
der
nicht
sunktionierte.
eingerechnek.
mit
Vasqllenstaaten sind dabei nicht
Auf Indien folgen: Britisch-Nordamerika mit sind erstickt, 35 wurden bewußtlos heraufbe
3908 308 Quadratmeilen Und 6387 952 Einfördert. 120 retteten ·»spsich durch einen andere
»
wohnen-, Australien mit 2 974581Quadratmeilen AusxspmngzspW
-"ung ent
und 42Z1 713 Einwohreerzt.
Wildenbxuchs Abstammeines
gewis
wie wir schon meldeten, nicht
Schärfere Gesetze gegen Trun- behrt,romanijjchen
leitete
Er
Anftrichts.
seine
kenbolde fordert, wie aus London berichtet
Prin
wird, die von dem Ministerium des Innern zur Ursprung von den Hohenzollern her.Alcibia
Prüfung der bisher giltigen Gesetze gegen die Louis Ferdinand, dekpreußische
Trunksucht eingesetzte Kommission Die Bestim- des, der’lBo6 bexi Saglfeld fiel, hatte von eine
mungen vom Jahre 1898 seien nicht mit Energie Hutmachertochter Heut-ette FWMM zwei Kinde
durchgeführt worden, weil »die Aufnahme in eine einen Sohn Und eins Tochter, die 1810 nach ei
Zwangsheilanstalt von drei Trunksuchtsvergehen net prinzlichen Besitzqu den Namen von Wil·
abhängig sei, und in der Tat sind in den letzten denbruch erhalten hattsm vDie Tochter ward
un Staatsdienste
neun Jahren in England von 1 751830Personen, Hofdame; der Sohn stiqu war
der Vater d
die wegen Trunksucht vor Gericht standen, nur hohen Stellen empor. Er
interniert
worden. Dichters-:
d
gegen 2600 in Heilanstalten
Sie haben etwas vergessen I
Das Gesetz soll jetzt dadurch verschärft werden,
einem Straßenbahnwagen war wieder einmal ke«
daß den Richtern Vollmacht erteilt wird, wegen Sitzplatz
mehr, als eine junge Dame mit aller:
als
Trunksüchtige
Trunksucht arretierte Personen
stand auf un
frfcher die zwangsweise Paketchen einsiieg. Ein Student
zu behandeln. Während
den
Sitz,
sie
auch vergnü«
drei
VerEbeklteß ihr seinen
Jnternierung in eine Anstalt- erst nach
bedanken.
Der Studen
drei Jahre erfolgte, Annahm, ohne sich zu
gehen und dann stets
bis d’
stehen,
blieb
der
Plattsorm
hinteren
können die wegen Trunksucht Verhafteten künftig
den Wagen ver-lasse
Als
Danieausstieg.
m
Monate
sie
Richterspruch
durch
sofort acuf sechs
hatte, rief er- ihr nach: ~Fränlein, Sie habe
eine Heilanstalt verwiesen werden; nach dem Ververgessen.« Schleunigsi stieg das Mägd
ein
Jahr etzvas
lassen der Anstalt soll der Putient noch
suchte vergeblich. Al
lang staatlich til-erwacht werden. Beim »zWeZteU lem wieder ein Und suchte,
die
allgemeine Aufmet
und
emek
das
getan
M
sie
hatte
ein Jahr Aufenthalt
Vergehen kann
Vethergestellt war, klärte der boshafte Stu
weltetev
bei
erkannt
werden
und
samkeit
Heilanstalt
vergessen, si
gehen auf noch größere Zeiträume; Den AJkIPhW dent sie auf: »Sie haben nämlich
·
( (~Jug.«)
l«
bei
bedanken
freiwilng
mir
eingeräumt,
zu
likem wird künftig das Recht
die
(der
Rechnun»
Vorsichtig.
·Wirt
bei dem Gericht ihre Ueheewachuvg zu, begntras
Frau)
seiner
zusammenaddiert,
einen
Gast
gen, und ebenso soll den Gewohnheitstrmkern für
raus
Mark
un
eine moralische Unterstützung Ihrer geschzvächtm »Einmal bring’ ich dreizehn
Energie dadurch geboten werden, daß sie frei- dann wieder siebzehnl Rechne Du "’B mal
gut sein !Am nd
willig bei Gericht das Gelübde ablegen, nicht men l« Wirtin: »Ach, laß’ es
scqus
1« (~F1.V1.«
gerichtlich überdreizehn
einer

Das

so

»

Stoffverbrauch sich außerordentlich verringert. Wenn sich alle Funktionen des Körpers
aus ein Mindestmaß beschränken, frißt er sich sozusagen allmählich selbst aus, und auch ohne
Nahrungszufuhr wird eine gewisse Zeit hindurch
das Leben erhalten. Eine unerläßliche Vorbedingung hierfür ist natürlich die ausreichende
Versorgnng rnit- Lus«t. Was übrigens die s-og.
~Hungerkünstler" anlangt, so sind ja bei manchem
von ihnen vielfache Schwindeleien festgestellt worden, aber doch keineswegs bei allen. Vielmehr
war sicherlich da, wo bei strenger Ueberwachung
der

Tagesbericht

Mannigfaltiges.
Natur geschaffen worden. Jm allgemeinen wird
Das britische Weltreich. Eine Vorangenommen, daß der,Menich, wenn nicht besondere Uinstände obwalten, durchschnittlichgnach 12 stellung von der ungeheuren Größe des bxitischen
man aus einer soeben veröfTagen dem Hunger erliegt. Pferde vermögen Welteeiches erhält
Die Gesamtfläche
8 bis 15 Tage den Hunger

gezogen werden. Die physiologische Forschung
hat Vielmehr festgestellt, daß die Lebenstätigkeit
tatsächlich stark zurückgeschraubt werden kann,

daß

Politischer

.

«

-

-

die, ob die
spät Geretteten am Leben bleiben.
Einige von ihnen sind bald nach der Zinsgutbung gestorben, was bei dem schnellen Wechsel
der Bedingungen, unter . denen sie lebten, wohl
begreiflich ist. Bei sehr vorsichtiger Behandlung
und ganz allmählicher Ueberstihrnng in den normalen Zustand ist die Wiederherstellung der aus
den Trümmern Befreiten sehr wohl möglich,
weit es sich um Personen von guter Körper-ver-

s

..

aus

heraus-I

Moskau. Der bekannte kadettische Politiker
Fürst P. D. Dolgorukow, der zum Ehrenkurator einer der Ruser Stadtschulen gewählt
worden war, ist, der »Pet. Ztg.« zufolge, von
der Gouv.-Obrigleit in diesem Amte nicht b e-

-

-

Trümmerhaufen lebende Menschen, darunter ein begraben zu lassen und nach längerer Zeit dem
sünsjähriges und ein dreijähriges Kind,
Grabe-gesund zu entsteigen, ist oft berichtet worgeholt worden, die man am Leben zn erhalten den-· Vor
nicht langer Zeit soll in Amerika eine
hofft. Die interessante Frage, wie die Wissen- solche Leistung unter wissenschaftlicher Ueberschaft über eine solche Hungerhast denkt, hat der wachung erfolgt sein; es
handelte sich da um ein
»Verl. Allg. Ztg." Anlaß zn einem Jnterview
des-Geh. Medizinalrats Prof. Fritsch gege- junges Mädchen, das sich einen Preis von 1000
ben, eines bekannten Physiologen, der u. a. Fol- Dollars dadurch verdiente, daß es vier Wochen
gendes darüber äußerte:
im Grabe blieb.
16
dreijähriges
Tage
ein
Mädchen
Ob dies wirklich in unbedingt einwandsreier
»Daß
lang in den Trümmern von Reggio ohne Speise Weise beglaubigt worden ist, muß dahingestellt
und Trank eingeschlossen war, ist allerdings ein bleiben. Indes kann die Möglichkeit, die körperebenso bedauerlicher wie für die Physiologie be- lichen Funktionen auch des Menschen sitr erhebmerkenswerter Fall. Die nächstliegende Frage ist liche Zeit künstlich einzuschläfern, nicht in-«.Zweisel

mittlung des Ministeriums des Aeußetn km ihren in Deutschland nirgends auf Schwierigkeiten
Bestimmungsort gesandt würden, zurückgerstoßen werden, die durch eine gegen England geg en und Montag sind, wie telegraphifch gemeldet, richtete seindselige Gesinnung bereitet würden,
die gesammelten Gelder dem unter Von-sitz des bedarf keiner näheren Darlegung-«
Herzogs von Avsta gebildeten italienischen Hilfskomitee direkt zugestellt worden.
Deuiseijland
Die Feier des preußischen Krö-;I
nungs- und Ordenssestes hat am vorigen
Sonntag in der üblichen Weise stattgefunden ."-.
8. (21.) Januar
Zur Feier hatten sich die in Berlin wohnenden
englischen
des
denen Auszeichnungen zugedacht waren,
Personen,
Berlin-Besuch
Zum
Im Schloß versammelt.
Der Präses der Gene-

-:

-

herzustellen bemüht sei. Daß solche

durch

ferner Zeit Petersburg zu besuchst-.
Als Turnlehrer werden, mit Genehmigung des Ministers der Volksausklärung, Mitk
glieder des tschechisch en Sokol-Vereins
für Petersburger Gymnasien engagiert.
Die russischen Studenten der
Berliner Universität beklagen sich in
einer Zuschrist an die ~Retsch« darüber, daß in
den letzten 2 Monaten besonders häuffg an sie
gerichtete oder von ihnen geschriebene Briefe
~verloren gehen» .
150 A u t o m o b il e ausländischer Fabrikation sind eben in Petersburg eingetroffen, und
zwar auf Bestellung von Unternehmern, die es
sich zum Zielgesetzt haben, in der Residenz den
Automobildroschken Verkehr einzuführen. Die Droschken sind mit Taxametern
versehen, so daß das lästige Feilschen in Fortfall

,

Zum Rücktritt des Marineminifters.
Petersburg. Gestern gaben wir nach der
~Retsch« die Meldung wieder, daß die Dimis
sion des viel befehdeten Marineministers,
Admirals Dilow, bereits angenommen
Gerichtsgebäude gebucht.
Dieser Mäusekrieg sei. Ueber die Gründe zu seinem Rücktritt enthat der Krone mithin in der 10-jährigen Dienst- nehmen wir demselben Blatte, daß im Ministerkomitee bereits Anfang Dezember v. J. der Anzeit dieses Beamten über 2000 Rbl. gekostet.
Ein dreister Raubiiberfall mitten trag gestellt worden war, eine besondere
die in allen mit der
im Zentrum der Stadt erregt die Gewitter Kommission einzusetzen,
DurchführungdesSchiffbau-Programmes
Vor-gestern abend erschienen, der ~Rig. Zth zuin. Verbindung stehenden ökonomisch en un d
folge, in der Materialwarenhandlung von LewinFragen ihrVotum abzugeben
sohn« in der Schreiberstraße zwei verdächtige finanziellen
Die
technische Seite der Angelegenheit
Subjette. Der wohlbekannte Ruf »Hände hoch« hätte.
dem Marineministerium übererschallte und mit vorgehaltenem Revolver wurde sollte ausschließlich
bleiben.
Jn die gen. Kommission - sollten
der Inhaber des Ladens zur Herausgabe des lassen
Vertreter
anderer Ressorts
auch
Kassenbestandes von 12 Rbl. genötigt. Da der aber
eingeschitchterte Budenbesitzer dem Befehl, 10 abdelegiert werden. Die Beschlüsse der KomMinuten lang sich nicht zu rühren-, nachtam, ist mission werden ausgeführt in einer vom Marinees bisher nicht gelungen, die Verbrecher zu ver- ministerium festzusetzenden Weise. Falls der VorEinem zweiten Raubüber- ,sitzende der Kommission mit dem Beschluß der
haften.
fall fiel, wie wir in der »Düna-Ztg.« lesen, Majorität nicht einverstanden ist, sollte die Ander Kutscher des Expeditors Nikitin zum Opfer, gelegenheit dem Ministerkomitee zur endgiltigen
indem ihm von vier Räubern 500 Rbl. geraubt Entscheidung vorgelegt werdenDer Marineminister protestierte gegen diesen
wurden. Zwei der Verbrecher sind bereits berAntrag, da er darin eine Beschränkung der ihm
hastet.
gesetzlich zustehenden Rechte erblickte. Auch den
In der vorvorigen Nacht wurde, den Ridarauf, daß bereits im Kriegsministerium
Hinweis
gaer Blättern zufolge, in den Sandbergen der
eine
solche
Kommission mit gutem Erfolge funktioam 31. Dez. zum Tode verurteilte Kleinbürger
niere,
erkannte
er nicht als stichhaltig an, da
Rubesch durch den Strang hingerichtetim Marineministerium die materielle Seite der
, Reval. Das Resultat der gestern stattgehabSache eine viel größere Bedeutung habe. Die
ten Stadtverordneten-Wahlen für den beantragte Kommission würde die Arbeiten seines
ersten Wahlhezirk liegt bereits vor und hat, Ministeriums nur hemmen und dezentralisieren.
nach den Revaler Blättern, mit dem Siege des
gesetzgebeestnischen Blocks geendigt. Die Stimmsätze Auch könne diese Kommission bloß
152
St.
Tammeweski
werden.
folgende:
pro
Wege
eingeführt
1)
Joh.
rischem
sino
und 62 contin; 2) Gabriel Beljagin 143 pro
Nach längerer Debatte-sprach sich-der Miniund 74 contra-; 3) Joh. Umbliaz 4) Nik. Grofür die Einsetzung einer »Beratenden Komschewoi; 5) Georg Luiga; 6) Aug. Johannson; sterrat
Schiffbau-Angelegenheiten-« aus. Da
7) Leop. Tönson’; 8) Aug. Kraemann nnd 9) Pet. mission sür
der
Die Kandida- im Laufe
Diskussion ein sehroffer Gegensatz
Sorguss(llo pro, 87 oontra).
allgemeinen
der
den
des Marineministers
unterlegenen
Anschauungen
ten
städti- zwischen
LatinWahlpartei
(Varon
Girard,
J.
J.
der
schen
und der Mehrheit
GliezeE des Ministernow, F. Malachow, C. Jürgens, H. Brock, J. komitees zutage
getreten
war,
sah sich Admiral
Leesmann, R. Tönnius, F. Pachelmann und J.
Dikow
veranlaßt,
100
Stimseine
Dimission
einzureichen
Tiismannj vereinigten im Maximum
men pro und 119 contra auf sich und im MiniDie Reaktionäre im
mum 78 Stimmen pro und 141 contra.
Zu sollen, wie die »Birsh. Wedf vßeichsrat
aus sicherster
Erfatzmännern wurden gewählt die von dem Quelle«
1908
Ende
eine
große Jnerfahren, zn
estnisch russischen Block vorgeschlagenen Kandida-·
mit
St.
und
76
trige
gegen
Stolypin
142
pro
ten: Wilhelm Kesker
nnd die Oktocontra ; Pawel Malächow, Alex. Puloas, Abram bristen gesponnen haben. Die Quintessenz ihBreiberg und Hans Jthal mit 126 pro und 93 contra. res Planes bestand darin, herbeizuführen, daß
Die Kandidaten des allgemeinen Wahlkomitees A. J. Feodorow, Mich. Pärna, E. Hirsch- bei Festsetzung der Liste der ernannten Reichsfeldt und A. Gienemann erhielten 89 im Maxi- rats-Mitglieder, welche für 1909 zur Teilnahme
mum Stimmen pro und 129 contra- und im an den Sitzungen des Reichs-rotes berufen werden,
Die GeMinimum 76 pro und 142 Conter
15 liberale Mitglieder
(darunter
der
wie- Taganzew, Schmemann, desßeichsrats 2) über
abgeholten
betrug,
samtzahl
Wahlkarten
Fürst Obolenfki
die »Rev. Ztg.« mitteilt, in diesem Jahr 225
gegen ca. 140 vor vier Jahren. Damals hatte Bord geworer und durch reaktionäre Mitglieder
der Kandidat der unterlegenen Partei, der die ersetzt werden« Wären 15 Zentrumsleute ausgemeisten Stimmen erhalten hatte, es auf 50 pro- schieden, hätten die Rechten ein Uebergewicht
Stimmen gebracht, d. h. auf ca. 35Ø, während von 30 Stimmen erhalten und der Reichs-rat
diesmal auf die unterlegene Gruppe 40——46Z wäre ganz von seinem Vorsitzenden Akimoxo abder Stimmen entfielen,—— bei den geringen Wahlchancen in diesem Stadtteil jedenfalls ein bei hängig geworden. Das Reichsrats-Zelltrnm Unmerkenswertes und für den weiteren Fortgang ternahm einen entscheidenden Schritt. Seine Mitder Wahlen hoffentlich günstiges Symptom. glieder erklärten Akimow, sie würden sämtlich
Der Ausfall der Wahlen für den 2. Wahlum ihren Abschied einkommen
falls Tagwbezirk war zur Ausgabezeit der gestrigen Revaler zew, Schmemann, Fürst Obolenski ec. aus-schieBlätter noch nicht bekannt.
den; denn dann hätte ihre Arbeit jasgar keinen
Die vor einiger Zeit zum Tode verurZweck.
Dieser Schritt hatte zum Resultat, daß
teilten Jakob Purmann wegen Ermordung der
der
der Rechten zum TeiJ mißlang und
Plan
Gebrüder v. Aderkas, und Johannes Allil wegen
dem
der
nur 5 Stimmen abgewannen.
in
sind,
ein
wie
diese
Zentrum
wir
Gesinde
Ueberfalls auf

.

Zig.« lesen, Montag bei Rahumäggi
geri chtet worden.

»Rev.

Mö.

Zeitung.

.

vorgenommen worden: diese Revision hat, wie
der ~Gol. Pfingka mitteilt, weitere recht bedeutende Unterschleise von Kronzgeldern an den
Tag gebracht. Außerdem sind interessante Dotamente, die als Beleg siir die verausgabten Summen dienen sollten, gefunden worden. So hatte
ein Beamter als regelmäßigen Posten jeden Monat 15 Rbl. sür Vertilgung von Mäusen im
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mehr zu trinken; sie werden dann

brächt’ ich auch mir

Setbieu.
Wie die N. Fr. Pr.« neuerdings ersähri, hat
man »von französischer Seite die serbische
Regierung wissen lassen, daß man ihre Ansprüche
auf irgendwelche territoriale Kompensationen n icht unterstützen könne, daß man
vielmehr der serbischen Regierunglempseth selbst
die Absicht, eine Kon«perisation anzuregen, fallen
zu lassen. Jn französischen Kreisen wird behauptet- daß Serbien auch von England keine
Unterstützung seines Planes aus Landerwerb zu
erhoffen habe.

Lokales

Parlamentsbericht
«-

aus

»

beide Teile verhängnisooll werden könnte. Darum
werde er sich durch die beschränkten nnd verloges
nen
den Klatsch über eine Kamari a ec. nicht beirren lassen. Zum Schluß
drückte der Reichskanzler sein Bedauern darüber
aus, daß die bügerlichen Parteien die Regierung
im Kampfe gegen die Sozialdemokratie nicht geDie Rede errang großen
unterstützen.
ei a
Land-on, 20. (7.) Jan. Die »Times«
Der Regierungsmechanismus schreibt:
Per-siens ist im Zerfallen begriffen. Die östlichen Teile des Reichs befinden sich im Zustande
der Auslösung.
Es tut offenbor not, daß England und Russland kategorisch darauf hinweisen,
der Schuh werde seinem Schicksal überlassen
werden, wenn er sich nicht nach den ihm
mehrfach gegebenen Ratschlägen richte. Die persisches
Staatskasse ist leer und der Schuh kann von
Europa nicht einen Groschen erhalten
lohne die
Zustimmung der englischen und russischen
Regierung. Das Blatt ist davon überzeugt, daß diese
Zustimmung von äußerst strengen Bedingungen abhängig werde gemacht werden
nämlich von der
Wiederherstellung des Medshilis, der Aufstellung
eines regulären Budgets und der Durchführung
einer Reihe von Reform-en.
Koiiftantinopeh 20, (7.) Jan. Das
lament lehnte einstimmig den Antrag ab,Par-den
Sultan zu bitten, er möchte seine Reichtümer
dem Volk übergeben.
.
Urmia, 20. (7.) Jan. Aas Salmas wird
gemeldet, daß Jset ulla Khan Salar 2 mal die
Stadt Dilman angegriffen habe, aber geschlagen
sei und sich zurückgezogen habe, viele Tote und
Verwundete auf dem Schlachtfelde zurücklassend
Ein Teil seiner Truppen hat sich zerstreut
Manila, 20. (7.) Jan. Durch einen Vulka naus b r·u ch auf der Jnsel Luzon wurden
große Verheerungen angerichtet: Die Ernte ist
vernichtet, die Wege find ucspajfierban Dem Ausbruch ging ein unterirdisches Getöse voraus.
Der Bevölkerung glückte es, sichere Zufluchtsotte

äeitungsartikeh

räzügfnlili

-

.

-

aufzusuchem

« Smyrmt, 20, (7.) Jan. Gestern wurde hier
Und an anderen Orten ein heftigestrdbp
ben verspürt, das in Smyrna selbst keinen
Schaden anrichten-. Jn Menemen dagegen wurden 6 Häuser zerstört und in Forschatin 12.Menschen getötet und mehrere verwundet» «

-

s s

»

bestehe darin, es zu verhindern, daß zwischen
dem Träger der Krone und den Wünschen und
Gefühlen des Landes eine Kluft entstehe, die für

Spezial-Telegramm

-

der »Yordcivkänd. Yeiiung«.
,-—I-ll— Reval, 8. Jan. Bei den Stab t-

verordnetensWahlen find

Wahlrefultate im

die bisherigen

1. Bezirk, im 2. (KaiharinentalNarvsche) und im 3. Bezirk (Dörptsche Straße 2c.)

zu

Ungunsten, des Allgemeinen
ausgefallen·

Wahlkomitees

,

Herrn

-

-

»'

Berlin, 20. (7.) Januar.- Fürst Bülow
berührte in seiner Rede alle Fragen der inneren
Politik. Bezüglich der Beamten des politischenRessorts forderte er nachdrücklich, daß die Beamten der vom Kaiser gebilligten Politik der
Regierung nicht nur keine Schwierigkeiten
bereiteten, sondern sie stützten und förderten. Er
werde es nicht dulden, daß die Beamten es für
möglich erachteten, eine Sonderpolitik zu treiben.
Großen Eindruck machten die Erklärungen des.
Reichskanzlers betreffs seiner Stellung zum
Kaiser. Er hob rnit besonderem Nachdruck
hervor, daß er während der schweren NovemberTage als echter Anhänger des Königstums gehandelt habe in Uebereinstimmung mit dem gesamten Ministerium und Bundesrat. Seine Pflicht
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26.

Ottilie Str-aube, geb. Schultz, T am 31.
Sr. Petersburg.»
Lydia v. Schilder-Schuldner, T im
-22. Jahre am 1. Januar zu Heidelberg.
Katharina Winkiey geb. Harfelfinger, T
am 2. Januar zu— St. Petersburg.
Emil Mielck, T am 3. Januar zu St. Peiersburg.,
Karoline Palm b ach, geb. Reinsohn, T im
73. Jahre am 1. Januar zu Riga..
Lucie vs Bae ckmann, geb. Wilkiewsky, Ts
im 56. Jahre am 2.s Januar zu Riga.
.- Schiffskapitän Hermann Gamp-er, T am

Dezember zu

»

2.

Januar zu Windau.

Anna Krimmel,

Tulifchewsky, T am
«

geb.

Januar zu Riga.
Marie Rathminder, Tim
2. Januar zu Riga.
2.

85.

Jahre am

Christian Nevermannz Tam 31. Dezemzu Riaa.
Anna Nclius, geb. Kraft-, T im 51. Jahre
am 2. Januar zu Riga.
Johann Ohsoliug, T am 31. Dezember
ber

zu

Riga.

,

,

Wetterbericht

Station der« Realschule
metEZrolos.
- vom 8. Januar 1909.
«

der

aus

torsd

,

Todtenliste

Bankbeamier Bruno Reinbol-d, Tim
Jahre am 1, Januar zu St. Petersburg..
.
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Hafselbslatt. Frau E. Mastixer
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Bnreankratie künstlich Hindernisse schuf.
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bern überfallen. Bei der Schießerei wurde
der Anführer der B and e verwundet und 3 Mann

«

Die vielen Wohltaten, welche die Königin
Elena in den letzten Wochen an Kranken und
Leidenden vollbracht hätte-, schildert eine Römische
Korrespondenz des »Weil Tagbl.". Keine barmherzige Schwester hat sich der Pflege der Verwundeten nnd Kranken mit größerer Hingebnng
widmete können als- die Königin, die aus der Unglücksstätte nur ~1a nostra Santa« (unsere Heilige-) genannt wird. Die Königin hatte an Bord
des AdmiralsclJiffs, das ihren Namen trägt,
Quartier genommen innd hatte es in ein Spithschiff nmwandeln lassen. Morgens 7 Uhr traf
sie an Bord ein
ohne fjede Begleitung von
Hosdamen oder Zeiten Nichts tat dar, daß diese
mit höchster Einsachkeit gekleidete junge Unbekannte
den tiesschwarzen Haaren
mit dem Autobarett
die erste Frau des Königreiches sei. Niemand
erkannte sie -zuerst, »denn sie hatte ausdrücklich
jede Signalisiernng ihker Ankunft verboten. Kaum
an Bord angelangt, richtete sie das Geschiitzdeck
als Qperationssaal ein und organisierte mit ejnigen der Katastrophe entronnenen Damen aus
Messan den Sanitätsdienst Dann zog sie die
weiße Schürze einer Krankenschwesier km Und begab sich nach den Räumen, wo die Verwundekeu
lagen. Von morgens 7 biet abends .7,8 Uhr
widmete sich die Königin jeden Tag der Pflege
der Verwundeten, namentlich der armen Frauen
und Kinder. Dabei griff sie überall mit einem
Machtwort ein, wo die schwerfällige italienische

aus-
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Nowogeorgiewsk, "7. Jan. Im
Melikoknjasheskaja wurde eine KonditoreiDorfe
von Räu-

,

Italien.

so

verschwand
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wesens

an und

«
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dessen Kutte
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klageschrift im großserbischen Hochvvertrug-Ast ozeß veröffentlicht worden. Der
Staatsanwalt erhebt Anklage gegen 52 Personen,
zum-seist Schullehrer, Kapliine und einige Gewerbetreibende, wegen Hochverrats, begangen durcheine auf Lostrennung Kroatiens, Gla,woniens und Bozniens und a»usereini-gnng dieser Gebiete mit Serbien gerichtete Tätigkeit.
Die Propaganda sollte auch auf das Heer ausgedehnt und die Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee belehrt werden," im Kriegssalle auf
die Serben nicht zu schießen. Zur Propaganda
seien So kol-Vereine gegründet worden, die,
mit Waffen versehen, die großserbische Miliz bilden sollten. Die Sokol-Vereine hätten in Verbindung gestanden mit einem Belgrader
Verein, durch den auch Beziehungen mit dem
Hof in Belgrad hergestellt worden seien. Eine
Anzahl Belgrader Offiziere sei unter falschem
Namen nach Kroatien nnd Bosnien entfandt worden, um eine revolutionäre Organisation vorzubeDie öffentliche Schlußverhandlung finreiten.
det Anfang Februar statt.
" Jn Prug kam es am Abend des vorigen
Sonnabend zu neuen Straßenkundgebun
gen, und zwar aus Anlaß der Ankunft einer
Anordnung der«französ,ischen Studentens chast, die zur 500-jährigen Feier des sog.
Kuttenberg-Dekrets in Prag eintrafm Dieses
Dekret hatte durch die Verdrängung der deutschen
Studenten und Professoren ans Prag durch König Wenzel den Faulen zur Gründung der LeipDie Abordnung
ziger Universität geführt.wurde von einer besonderen Deputation auf dem
Bahnhof erwartet, vom Bürgermeister begrüßt
und sodann zum Hotel geleitet, wo man den
Gästen eine Ovation bereitete. Darauf zogenetwa 2000 Leute, meist tschechische Studenten,
über den Wenzelsplatz auf den Graben wo es
vor
zu stürrnischen Deme onstrationen
dem deutschen Haus und zu Jnsnltationen
deutscher Studenten kam. Die Wache, die große
Vorbereitungen getroffen hatte, verhinderte jedoch
größere Ausschreitungen nnd nahm mehrere Verhaftungen vor.

aus

den Greis, legte
mit 215 Rbl.

.

Oesterreich-Un«garu
Jn Agram ist am vorigen Freitag die-Ar-

Tür-sei.
mich gestellt worden ist, glaubte ich, daß die Herren der Interpellation das Recht, vor der Ablehnung
Handelsdeputierten auch daran nicht unbeteiligt der Jnterpellation zu sprechen. Von diesem
aus
die
Saloniki,
meldet
daß
~Zeit«
sipd
Rechte werde er Gebrauch machen und von der
antiösterreichische Boykvttbewegnng gewesen
Genehmigen Sie &c.
L.
Bandelier.
Dumatribüne alles sagen, was er über die TäDies
zurückzuführen,
andauere
sei daraus
noch
tigkeit des Bischofs wisse.
daß zahlreiche Handelseute, die dem BoykottGestern trat die Delegation des RigaSyndikat angehören, noch viel teure, während
Lager haben schen Bezirksgerichts hierselbst zu einer
des Boykotts bezogene Waren
Telegramme
besorgt
sind, daß sie diese nicht an den Session zusammen, die auf 4 Tage bemessen ist
und
Mann bringen können, wenn erst wieder die bil- und eine Anzahl von Kriminalsachen zu erledigen
der Yetersöukger Fekegrciphew
den hat. Die sensationellste Verhandlung stellt der
Wgentuy
ligeren österreichisch-ungarischen Fabrikate
Monstteprozeß gegen 38 Bauern in Aus,
Markt kommen.
Refkript an den dimissionierteu
Allerhöchstes
sicht; sie sind angellagt, im Revolutionsjahre
Marineminister.
1905 eigenmächtig Holz in den Gutswäldern geAus der estnischen Presse.
8. Januar. Unter dem Datum
Petersburg,
fällt zu haben.
Unmittelbar vor dem Weihnachtsfest brachte
des heutigen 8. lanuar ist ein Alles-höchstes
In letzter Zeit erscheinen in rusfischen Reslript auf den Namen· des Marinedas Revaler estnifche Blatt »Päewaleht« einen
mit J. L. gezeichneten Artikel unter dem Titel sowie in ausländischen Zeitungen zahlreiche Be- ministers Generaladjutanten Admiral Dikow
in denen Darlehen, und zwar veröffentlicht worden, das lautet: »Iwan Mi»Die Balten und wir«, in welchem dem kanntmachungen,
Unter
die
einmals
für
Darlehennehmer
ingrimwieder
sehr günstigen chailowitschl Angesichts der bevorstehenden Re»Baltismus«
aufs
Bedingungen, angeboten werden, wobei diese An- formen in der Verwaltung des Verteidigungsmigfte der Krieg erklärt wird.
~Besteht ein Unterschied zwischen ihnen und gebote gewöhnlich von Personen ausgehen, die
zur See habe ich vor 2 Jahren Sie mit
uns P« fragt der Verfasser gleich zu Anfang. ihren Wohnsitz im Auslande haben. Die »Torg.- dieser Ausgabe»betraut, indem ich Sie zum Ma»Ja, es besteht ein Unterschied, und er muß noch Prom. Gas.« veröffentlicht nun eine Warnung rineminister ernannte. An die Verwirklichung der
größer werden. Daher der Kampf zwischen ihnen vor solchen Anerbieten, in der es u. a. heißt: Ihnen übertragenen unaufschiebbaren, verantworund uns, daher muß dieser Kampf-noch heftiger Diejenigen Personen, die auf derartige Bekannttungsvollen Angelegenheit find Sie mit Ihrer
werden. Jn letzter Zeit droht diese Kluft immer machungen reagieren, erhalten gewöhnlich einen ganzen begeisterten Liebe zur heimatlichen Flotte,
geringer zu werden, Der Baltismus drängt sich Brief, in dem ihnen vorgeschlagen wird, bis auf Ihrem Geschick und Ihrer im Kriege ebenso wie
mehr in die estnifchen politischen Kreier früher weiteres eine bestimmte, bisweilen ziemlich be-die im technischen und im Frontdienste erworbenen
Erfahrung gegangen. Unter Ihrer Leitung sind
fristete er fein Leben mehr beiden Deutschen. deutende Summe zu Auskunftszwecken über
Bald werden wir, wenn dies fo weiter geht, alle Kreditfähigkeit des Darlehennehmers einzusenden. neue Grundlagen für die oberste Leitung der
gleich sein wie die Grashalme vor der Sense! Jn der Mehrzahl der Fälle endet "die Sache Seestresräste ausgearbeitet worden, die bedaß der Darlehengeber nach Empfang der zw,eckten, die obersten Chefs von den sie ablenWir müssen aber von der baltischen Ge- damit,
sinnung frei werden,-, um desto mehr von zugeschickten Summe eine weitere Korrespondenz kenden zahlreichen Landärntern zu befreien. Gleichzeitig mit einer Durchsicht : der Bestimmungen
der Bildung des Auslandes, und namentlich entweder ganz einstellt oder, bei größerer Beharrlichteit des Darlehnnehmers, diesem die Antwort über die Osfizierskarribre haben Sie sich bemüht
auch Deutschlands, zu profitieren. Nicht um ein erteilt,
daß die Erkundigungen über feine Kredit- um die bessere Organisation der zentralen HafenButterbrot geht dieser Kampf zwischen uns und
fähigkeit
ein für ihn ungünstiges Resultat ergeben .behörden des Marinerefsorts, der Küstenkommanden
ihnen: ein Naturtrieb ift es, der uns in
Kampf hineinstößt. Mehrmals ist darauf hinge- haben, und »die Summe nicht zur Auszahlung dos und der dem Marineministerium unterstellten
gelangen könne, wobei die zu Auskunftszwecken Kronsfabriken.
letzt hat die Schwächung
wiefen worden, wie wenig in der baltifchen zugeschickte
Summe selbstverständlich nicht retour- Ihrer Gesundheit Sie veranlaßt, um Ihre
geleistet
und
worHeimat in Kunst
Wissenschaft
Entlassung aus diesen Aemtern einzukommen.
den ist... Die baltifchen Wissenschaftler find niert wird.
Indem Ich mit Bedauern Ihrer Bitte entspreche,
viel wert, wieviel sie in Deutschland Kraft
Auf einer in der vorigen Woche abgehaltenen übersende Ich Ihnen zum Zeichen meines
Die baltifche
und Anfporn erhalten haben
Bildung hat keinen zeugungslräftiqen Erdgernch, außerordentlichen Generalversammlung hat die richtigen Wohlwollens anlüßlich Ihres ausgeLiedertafel«, wie wir dem zeichneten Dienstes dießrillant-Insignien
sie besitzt keine zeugende Kraft- Dem baltischen ~Berliner
»Tag«
den Beschluß gefaßt, im Jahre des AlexanderNewski-Osrdens und verentnehmen,
iKulturacker fehlt dazu die Düngsubstanz: jene
Toten, die nicht sterben, sind die mächtigsten 1910, und zwar in der Zeit Mai-Juni, eine bleibe Ihr Ihnen stets wohlgeneigter (das OriSangesfahrt nach Riga und Petersginal ist von Sr. Majesstät Höchsteigenhändig
Düngmittel
,
·
und auf dem Rückwege einen Abstecher unterzeichnet) und dankbarer Nikolai.«
der
Versöhnung,
Das Geisteskind der
Baltis- burgHelsingsors
und Stockholm zu unternehmen-»
mus« ist, meint der Verfasser, entschieden gefähr- nach
7. Jan. In der GesetzsammDie
Anregung
ist von Riga von dem »Ri- lungPetersburg,
dazu
ein
Ukas veröffentlicht über
lich für das Leben, ist ein Gift, das eine dem gaer Männergesanaverein«,
ist
Allerhöchster
resp. Petersburg aus- die
Fliegenpapier ähnliche Wirkung hat. ~Diejenigen,
der 4V,-prozentigen StaatsEmisfion
die ron diesem Gift gekostet haben, sind für gegangen. Die »Berliner ·Liedertafel« wird so- anleihe vom Jahr 1909. Die Anleihe bedas Estentum tot. So habe durch die Jahr- nach der erste reichsdeutsche Gesangverein sein, trägt-in Summa 525 Mill. Rbl. und wird späder nach Rußlaud geht. Nach der vorgelegten testens am 2. Jan. 1959 getilgt
hunderte das Fliegenpapier seine Wirkung aus- Einladung
sein auf dem
zu schließen, ist der Beschluß in Nuß- Wege alljährlicher Tiragen, angefangen
den
matten
geübt, und gegenwärtig könne man an
vom
land mit großer Freude aufgenommen worden,
1919. Die Obligationen und Coupons
Schritten seine Wirkung erkennen. .
Jahre
und es steht den deutschen Sängern ein äußerst der
Auch der »Post.« gibt diesen Artikelan leiten- herzlicher
Anleihe sind für immer von allen russischen
Empfang in Riga sowohl wie in Pedie
und
teilt
befreixsp 's»
,
derStelle wider,
also offenbar
Furcht
StelLrn
tersbnrg bevor.
Hoffentlich wird es gelingen,
die Abneigung vor dem ~Baltismus".
Seit
den
27. Aug.
vom
Erlassen
die Sänger auch zu einem Konzert in Dorpat zu 1906 und Allerhöchsten
11. Jan. 1907 sind vom Forstdepar,
veranlassen.
tement in 40 Gouvernements des Europäischen
Jn dem vielbesuchten »Theater Illusion« Rußland an die Bauern von Forstländereien
Am vorigen Montag hat nach Konstituierung jenseits der Stein-Brücke ist, wie uns mitgeteilt -3115 Anteile mit einem Gesamtareal von 355 661
der »Leih- und Sparkasse von Mitwird, mit dem neuen Jahre ein neuer Apparat Dessjatinen abgetreten wordenDas Marine-Kriegsgericht hat mit
gliedern des DeutschenVereins« deren eingestellt worden, der vorzüalich funktioniert und
erste Generalversammlung stattgefunden- In den die ernsten und humoristischen Bilder vortrefflich und der Verhandlung des Prozesse-s gegen den
Vorstand wurden gewählt: die Herren F. v. Lip- fast ohne jedes Flimmern zur Darstellung bringt. verabfchiedetenGeneralmajor Alexejew begonhart-Torma, Notarius publ. C. Rosenthal, O.
nen, der in folgender Sache unter Anklage steht:
Dahlberg, Kaufmann P. Erdmann, F. v. BergAlexejew hatte in den Jahren 1904 und 1905
als Mitglied des besonderen Konseils zur AusSchloß-Randen. Die Glieder des Vorstandes
arbeitung eines Operationsplanes für die Bewählten daraus Herrn v. Liphart zu ihrem
und
Der
über
das
Budget
schaffung
PA.
von Geschützen für die Hilfslreuzer und
Vorsitzenden
Herrn Rosenthal zu dessen
Reserent
Stellvertreter
Jn die Revisions-Kommission des Departements der Reichstentei als Stabsosfizier der strategischen Abteilung des
wurden gewählt die Herren: Landrat«A. v. Oct- schlägt der Budget-Kommission vor, die ordent- Marine-Generalstabes von der englischen Firma
tingen-Luhdenhof, Stadthaupt V; v. Grewingk lichen Einahmen des Ressorts um 25 000 Rbl. Hotchkis für die Zuwendung von Nachrichten
47 872 453 darüber, was für Bedingungen einzuhalten witzu kürzen und ihre Gesamtsumme
und E. v. Cossart.
Anmeldungen zur Ausnahme in die Mitglied- Rbl. zu fixieren, die außerordentlichen Einnahmen ren, um die rnssifchen Beftellungen zu erhalten,«
schaft der Kasse, die ihre Tätigkeit bereits am aber unverändert zu belassen. Letztere betragen Kommissionsgelder im Betrage von«insgesamt 9500 Rbl. erhalten.
Montag, den 12. Januar, beginnt, werden, wie 1 700 000 Rbl. Den Ausgaben-Etat will der ReGeneralmajor
uns mitgeteilt wird, werltäglich von 10 bis 2 serent Um 14232 Rbl. gekürzt sehen. Die Ge- Alexejew bekennt sich nicht für schuldig. Als
Alsred von Zur- samtsumme der Ausgaben soll demnach 116130528 erster Zeuge wurde der ehem. Vertreter der Firma
Uhr vom Kassierer
Hotchkis, Jngenieur Rudnizki, verhört, der bestäMühlen in der Geschäftsstelle des Deutschen Rbl. betragen.
Vereins (Gr. Markt s) entgegengenornmen wertigte, dem Angeklagten im Auftrage der Firma
den« Jedes Mitglied des Deutschen Vereins, das
Geld übergeben
haben. Aus den verlesenen
»Konslikt« zwischen Reichsrat Dolumenten und zuTelegrammen
ergibt sich, daß
zur Ortsgruppe Dorpat gehöri, kann Mitglied un Zum
des
d Reich sdu ma wegen der- Etats
Verder Kasse werden und genießt als solches Rechte
der Angeklagte dem Jngenieur Rudnizki u. a.
sagte
das
Neichsratmitglied
und Vorzüge, wie sie kaum ein anderes Kredit- kehksministeriums
N. S. Taganzew einem Mitarbeiter der ~Pet. ohne Angabe einer Summe eine Quittung ausiustitut dieser Art infolge ihrer meist recht nn- Zig.", daß dies überhaupt kein Konflikt sei. Von gestellt hat,- laut welcher die Firma Hotchkis alle
Um Mitglied der den 70 von der Dnma gestrichenen etatmäßigen seine, Alexejews, Forderungen befriedigt habe.
günstigen Statuten gewährt.
Kasse zu werden, genügt die einmalige Einzah- Posten habe der Reichsrat doch auch die Strei- Alexejew gibt hierzu die Erklärung ab, daß er
lung von 50 Rbl. als Anteilsgeld, die auch chung von 24 Posten für notwendig befunden. von der Firma Hotchkis für den Verlan feiner
ratenweise zu 2 Rbl. 50 Kop. semesterlich erfol- Es bleiben also noch 46 Posten, über welche Erfindungen Geld erhalten und daß er mit
gen kann, und 1 Nabel als Eintrittsgeld.
die Einigungstommission schlüssig zu werden hat, dem Anlan von Geschützen nichts zu tun geAlles Nähere besagen die Statuten, die den Jn«
habe.
nach dem 20. Januar zusammentritt. Da habtWie
teressenten, soweit der Vorrat reicht, kostenlos zur welche
berichtet,
war
der
Z.
eine
Teheraner MitVerständigung
werde schon
erzielt werden
Verfügung stehen«
und zu» ernstlichen Mißverständnissen werde es arbeiter der »Retsch« nnd einer Moskaner Zeitung namens P anow, ein bulgarischer Unternicht kommen. Hier entsteht jetzt eine andere tan,
« Gemäß den von der Polizei geführien Listen
aus Persien ausgewiesen worden.
Ablehnung
Gesetzentwurss,
des
Frage.
Jnfolge
sind, wie wir erfahren, im Laufe des Jahres wenn es
den gen. Blättern gemeldet, er besich auch nur um 24 Etats handelt, Panowdiehatte
1908 für Trunksucht 2710 Männer und 268
eines Telegramtns des Schahs,
Kopie
Etats
des
sitze
gegenwärtig
Verkehrssämtliche
Frauen, szim ganzen 2978 Personen, arretiert seien
dem Prinzen EinudsDoulö
zufolge
dem
worden. Für Diebstähle aller Art wurde ministeriums nicht gesetzlich bestätigt und nach Ordre gegebendieser
als angeblicher Anhänger
habe,
sozusagen
dem
keinVer1. Januar hätten wir
über 114 Männer und 35 Weiber,
der Revolutionäre mit Soldaten Ueberfälle auf
20. Januar werden GaAm
kehrsministerium
über 149 Personen, ein Protokoll aufgenommen.
gen zu zahlen sein, für welche die entsprechenden die Fremden nnd die rnssischen Kaufleute zu verZu einem Polizei-Arrest von 8 Tagen bis Kredite
aktive Schritte der russischen
anstalten, um
fehlen. Da werde man wohl zum Art- Regierung
3 Monaten wurden sür verschiedene Vergehen 40
die
Revolutionäre von Täbris
gegen
Zuflucht nehmen müssen, da es sonst keinen
Männer und 7 Frauen verurteilt.
Jrn Laufe -87
provozieren. Als der Schuh hiervon erfuhr,
zu
Ausweg
gibt.
des Jahres 1907 wurden für Trunksucht
entsandte er einen Adjutauten in die russische
2618 Personen männlichen und 251 weiblichen
Gesandtschaft und erfuchte diese dringend, Panow
dem
und
der
Duma
Zwischen
Reichsrat
2864, und für Dieb(.«;seschlechtg,
diese ihm, dem Schuh, zugefügte beleidigende
eine
neue
für
Meinungsverschiedenheit
ist
stahl 125FMänner und; 39 Weiber,
ans Persien auszvutveisen Die
Beschuldignng
die
entstanden. Jetzt hat sich
Finanzkommission
164 Personen verhaften Somit hat die Trunkdes
den
der
Duma
russische
Gesandtschaft
stellte Panow,sum ihm die
in
mit
von
Reichsrats
auch
sucht im Vorigen Jahre im Vergleich zum Jahre die Vorlage über die Erhöhung der Ge- Möglichkeit einer Rechtfertigung zu- geben, einen
1907 bei ..Männern um 92 und bei Frauen um 17
Termin, binnen dessen er eine Kopie des angebder niederen Post- und TeleFälle zugenommen. Was die Diebstähle anbe- hälter
e n eingeht-achten Aenderungen lich vom Schah herrührenden Telegrammeg voririfft, so sind sie bei den Männern um 11 und g r a p h e nb e a m terklärt.
Die Duma hatte die stellen sollte. Panow stellte jedoch keinerlei Beeinverstanden
bei Frauen um 4 Fälle gegen das vorige Jahr nicht
von der Regierungsvorlage geplanten Zulagen um weismaterial vor; im Hinblick hierauf und in
zurück-gegangen.
das Doppelte erhöht ; die Finanzkommission des Berücksichtigung der wiederholten Bitten des
ist dagegen det- Ansicht, daß die legis- Schuh hielt der russische Geschäftsträger in
Reichs-kais
Seehr geehrter Herr Redakteur!
es daher für notwendig, Panow in
lativen Institutionen die Kredite von sich aus Teheran
Anwendung des § 177 des KonsulawStatuts
Auf die vom Herrn Steuerjuspekior Mar- nicht
der
allgemeinen
können,
mit
sie
erhöhen
da
schinski in der Nr. 4 Jhres geschätzte-n Blattes Finanzluge
vertraut sein aus Perfieu auszuweisen Die Anwendung dieses
des Reiches nicht
gemachte Erklärung hätte ich folgendes zu ereinen bulgarischen Untertan
das
es nicht für Paragraphen
Ministerium,
wie
das
könnten,
widern:
dadurch,
erklärt
daß laut Vertrag von 1907
sich
Zulagen schon im
Von mir wurden wiederholt zu den Patenten möglich hält, die geplanten
alle
lebenden
Bulgaren unter Nußin
vollen
Persien
Umsange
auszureichein lands
laufenden Jahre im
Kommisscheine 1. Klasse verlangt und auch be- Die
.
Jurisdiktion
stehen.
beantragt,
die
der
Vorlage
in
Kommission
Da mir von gut unterrichteter Seite rnit- Fassung der Regierung
zahlt
und
der
itn
Amt
eine-s
Direksie
Professor Postnilow ist
anzunehmen
geteilt wurde, daß diese Papiere sür mein Geschäft Einigungstommission
Petersburger Polytechniknms bestätigt
des
zu
überweisen.
gesetzlich nicht vorgeschrieben sind, weigerte ich
. .
wor en.
mich,-selbige weiter zu lösen, und hatte für diese
der
erkrankten
An
in der Residenz
Cholera
Der Deputierte und ehem. Führer der linken
Weigerimg 70 Rbl. Strafe zu zahlen. Bei einer
abermaligen Protokollaufnahme auf meine wieder- Oktobristen Graf A. A. Uwarow will in der in den letzten 24 Stunden 37 Personen und verholte Weigerung zur Lösung von Kommisscheinen Reichsduma den Kampf gegen Bischof Hermo starben 6.
Moskau, 7. Jan. Gutschkow ist von
befreite mich der Herr Bereit-. Rechtsanwalt S. Lie- gen von Ssaratow wieder aufnehmen Es sei
ven durch eine Beschwerdesiihrung höheren Ortes wohl möglich, daß die Oktobristen versuchen neuem zum Stadthaupt gewählt wordenwürden, seine Jnterpellation abzulehnen, inbevon dieser Plage. ,
Ja der Zelle des Schatzmeisters des SpassoDa nun in letzter Zeit dieselbe Forderung an« die Hausorduung gebe dem ersten Unterzeichgec Andronjeleosters erschien ein Unbekannter, band
Die

.

unseres

TM -5.

.

gaben herantreten, geziemt es sich auch, des großen
Toten zugedenkety der uns mit seiner Kraft und
Energie den überseeischen Besitz verschafft hat. Jn
programmatischen Darlegungen hat Bismarck in
seinen Reichstags-Reden von 1885 die Bedeutung
der Kolonien als neue Absatzgebiete für die deutsche
Industrie, neue Hilfsmittel für deutsche Schiffahrt
nnd deutschen Export, neue Felder für deutsche
Arbeit und deutschen Unternehmungsgeist dargestellt. Aber er hat auch gesagt, daß diese Politik nur dann Erfolge haben könne, wenn hinter
ihm ein starker nationaler Wille stehe,
nnd die Initiative aus der Nation selbst herauskomme. Jch glaube, daß wir heute nach manchen schweren Zeiten diesen Boden gesunden haben und fest und zuversichtlich an der Entwickelung unserer Kolonien arbeiten können im Sinne
großen Kanzlers.« (Stürdes Programms
mischer, oft wiederholter Beifall.)
Im preußischen Abgeordnetenhause wurden in
voriger Woche auf eine vom bekannten ZentrumsAbgeordneten Roeren eingebrachte und mit
die in BerSchärfe begründete Juterpellationf
hin
ins
Werk ge-«
häung
geschlossenen
lin in
Kreisen
in längerer Desetzten Nacktdarstellungen
batte besprochen und von fast allen Parteirednern
als unsittlich vernrteilt. Bei dieser Gelegenheit
hatte der Abgeordnete Roeren die Tänzerin
Olga Desmond persönlich scharf angegriffen.
Durch ihren Anwalt läßt nun Olga Desmond
als gekränkte Unschuld in einem Brief den Abg.
Roeren ausfordern, die Beleidigungen im Abgegeordnetenhause zurückzunehmen oder sie außerhalb des Parlanxentes zu wiederholen, um gegen
ihn klagbar werden zu können. Wie der »Tag«
erfährt, hat der Abg. Roeren auf das Schreiben
des Rechtsanwalts Treittei in der DesmondSache an diesen folgende Antwort gerichtet:
»Auf Jhr geehrtes Schreiben vom ;4. d. Mis.
erwidere ich Ihnen ergebenst, daß-ich es ablehne,
mit Jhrer Mandatin Olga Desmond direkt oder
indirekt über meine parlamentarische Tätigkeit in
eine Korrespondenz mich einzulassen.«
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am Zwanwa den 10. January um 12 Uhr mittags von
der Kapelle des Marien-Kirchhofs uns statt.
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empüehlt die besten llssmsllsvllsll Istsllsskss in- nnd euelsndisehen
Fabrikate mit und ohne Glis-platten, wie euch verschiedene Ilcltsskgs
aus Ziehen-, Besehen- und Tennenholz mit und ohne Ziel-einlegen
kalt freuereolslelfesh siege-Its Leichen-elimini- in
letsllsltrsnes
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Uhr nachm.
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6
~6
-

~9
~12

»

8
11

~
~

~

In

I

II

50

~

W

~

ji

vgulsmosxnmmham
quobraucL

sind stets vorkätig in

«

Pkois.4s link-.

YLMamgsga s Wag.

sc. HERR-IV s a el egenbestsgetlsohte

;

«

IS

I

s«

sollst- Mst werden
Jakobstr· 24, Qu. 2.

han«-»Am L.

Druck

and Zagt-g von

c,

Mattigkeit-, Dorpgk

1

Sakfakeel
c
vopimifcraWtkoolidcle...

~

———

»

BUT-suchend

« --i·D-s

Anmeldungen dafür werden empAlexander-singe Nr. 2

fangen

Z. R.K«glpa«fi"3bson.

dreimal wöohontljobom Vers-nd

~

1909

von den in dem genannten stadttej
wohnhakten Hans-ständen zum Beste
des Franenvereins abgeholt werden
Beillmsügen oder anderen Gelegenheiten, die grössere Sammlung-en
unbrauchbar gewordener Gegenstände lietern, wäxden die Brocken
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tlumli 11l- lsosts

Es

«-

Davmoasokohestek I
vom 7. Janus-« täglich

Akohitoktonverein
vorm. B. J. zu bohrt-sichqu d. alten Geschichte
HEFT-ngiLPZLIMESEIUKIPM» .
«-s".-,55..?
zu Ring

SLSEOUPLLELVLE4W

In Ins-Inst-

II

«

«

««·

;-

»

Bluts-use Kunst in tlsn

«

betragst vom 1. Januar bis zum

!

lIOUCIOOOOJI

»Er-is-

«

zu

vermieten.
Retlektenten belieben
ihre Adresse-en in der BxpeC d. Ztg.
sub »Bierniedeklsge Reval-« nieder-

·I:—I.::---

.-.;.-.---.-:.J:Ji.-»»s-CssszksxPWTØs«d-LLZ
J-. hsizk
JstNFYYIXYFHJPZLJDTLK C)-;Z-.T.:.Zzsgtpsßs
«
ZLJJJ ids EssxkiHYHFLZLLZY

--1..«,.

."«.-.«««»

unter gllnsllgsu Bedingungen

.--.—Ost-»—t»Es-sk-sf-"xk-.;FEJ:;—F.I,7«,-Fikj-k's.«.·-7·,----'—7«-·«-T"-

J

Ciu movl. zimmer

"

OF

stokt

Das Abonnement auf die

·-

Ein gebildete-;- z.

f·

-

,

;-’«·

T-

Zg«
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Frau Dr. O t t o: Mitgliedesbende.
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der Regierung die närensOspvaition bee-i—.u-f-lsus.is en-: Dagdie Hoffnungen ent- trat besonders hervor, als sie es im Gegensatz
Linke und Zentrum zum Willen der Regierung"duldete, daß anstatt
der Gerichtsresorm die Agrarreform auf die TaAber
gesordnung gesetzt wurde. Und-als das einmal
Regierung
schweigt
Die
natürlich.
der Geschäftswenn sie sich mit voller Offenheit über die· Par- geschehen war, ließ sie die Punkte
es
der
Opposition
die
bestehen,
das
unterliegt
ordnung
durch
teien äußern wollte,
würde sie,
keinem Zweifel, mehr oder weniger mit allen möglich wurde, die Arbeit zu verzögern. Infolgewenn auch nicht
exstierenden Parteien unzufrieden dessen ist die Herbst-Session
ergebnislos
ganz,
zugeben,
man
doch
recht
verlaufen.l
daß sie dazu nicht
muß
sein. Und
weniger Grund hätte als die Parteien zur Unzu- »Auf Grund alles dessen müssen die Klagen der
gemäßigten Mehrheit sich in höherem Grade gefriedenheit mit ihr. Feste, konsequente und zuverlässige Unterstützung sand die Regierung bei gen sie selbst richten als gegen die Regierung-«
keiner Partei, auch nicht bei den gemäßigten
Der Artikel schließt mit der Hoffnung, »daß
die sie sich stützen wollte. Eine die Erfahrung der Mehrheit der fDurna dass
Gruppen,
Regierungspartei im eigentlichen Sinne geben wird, was sie ohne diese Erfahrung nicht
politische Erziehung und Geschick·
des Wortes gibt es bisher weder in der haben konnte
und
EleArbeit neben jenen
Reichsrat,
gesetzgeberischer
bei-Erfüllung
im
die
Duma noch
mente, die sich zur Bildung einer solchen Partei Gefühlen der Staatlichkeit und des Patriotismus,
die sie jetzt schon nnleugbar hat. Aber man muß
eignen, sind in beiden Häusern an Zahl ungenügend und schwankend.
wünschen, daß die gemäßigte Mehrheit zur ErWoran liegt das ?-- Die Lösung dieser Frage kenntnis ihrer verantwortlichen Stellung« komme
keinerlei Schwierigkeiten, soweit es sich und dem entsprechen-d ihre falsche Taktik der Restößt
um die extremen Parteien zur Rechten und zur gierung und den Parteien gegenüber verändere.«
Es müßte aber scheinen, als Die Regierung werde in der kommenden Session
Linken handelt.
ob die gemäßigten Parteien und die gemäßigte einen geringeren Teil ihrer Kraft auf die BeRegierung sich in einem sehr viel glücklicheren kämpfung der Revolution verwenden müssen, was
der Mißverständnisse verringern
Verhältnis zu einander befinden könnten. Wie die
bekannt, ist die Regierung bestrebt, Russland wer e.
gleichermaßen vor einer Schwenkung nach rechts
So verlangt denn die Regierung in diesem
swie vor einer nach links zu bewahren und die
inspirierten« Artikel von den OkDinge zu erhalten, die durch »zum mindesten
neue Ordnung 17.derOktoberweitgehendste,
ja fast bedingungslos
-geschasse-nr«und durch tobristen
«den«"-Akt-Iti·om
Unterstützung
ohne dabei ihrerdie Grundgesetze vom 23. April konsolidiert wurde. vertrauensvolle
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Feuilleton
«Swjatki.«
(Petersburger Korrespondenz der

~Nordlivl. Ztg·.«)

St.zPet-eerurg, 7. Januar.
Eine eigenartige Stimmung zeitigen bei uns
in Nord-Rußland die düsteren Tage um die
Jahreswende. Die Sonne läßt sich von «de
Erdballs nur selten ersüdlichen Hälfte
geizig Licht,-daß man
blicken nnd spendet nur
knapp, knapp über das Gefühl einer fortwährenden Nacht hinwegkommt. Kaum hat man die
muß man sie wieder anLampe ausgedreht,
es gerade um Weihspürt
man
kurz,
stecken
man dem witterbesonders,
daß
nachten ganz
als die anderen
ist,
viel
näher
nächtigen Norden
der
mitreden.
Doch daneben
Welt
Leute, die in
Bewußtsein,
das
daß die
frohe
hat man immer
sden
und
Wege
den
zu uns«ist
Sonne wieder
dunkler
Antipoden die Haut nicht mehr noch
brennen will. Uns Deutschen genügt dieses Bewußtsein; die Russen warten mit ihrer Freude,
bis sie Gewißheit haben. Unser Hanptsest des
Jahres ist Weihnachten, das des Russen OsternErst dann tant er ans, erst dann seiert sein
Herz- Denn nach Weihnachten kommt bei ishm
erst noch der eigentliche Winter im Januar und

so

Dämmerung um die Jahreswende nicht empfindet.
Seine Urväter haben sie bereits empfunden und
zum Ausdruck gebracht, und der heutige Durchschnitts-Rasse ift national genug gestimmt, um
an feiner Urväter Sitten mehr zu hängen, als es
der Durchfchnitts-Europäer tut. Sein Sinn fiir
die nationalen Gebräuche ist sehr ftark entwickelt.
Wohl hat bei ihm die Weihnachtszeit einen hauptsächlich kirchlichen Charakter. Daneben aber kommen auch die altheidnifchen Gepflogenheiten zum
Ausdruck, weniger bemäntelt als in Deutschland.
Die Zukunft, das Schicksal will jedermann ergründen. Es gibt allerlei Wege dazu. Der
Mann grübelt darüber, ob ihm irgend ein verborgener Schatz, vielleicht das große Los, in die
Hände fällt, die. Frau denkt an den Kinderfegen,
das Mädchen auch an einen Schatz, einen »Zukünftigen-A
Der Weihnachtsbaum ist nicht russisch.
»Als die Prinzessin Luise Marie von Baden als
Kaiserin Elisabeth von Rußland an ihrem ersten
Weihnachtsabend in ihrer neuen Heimat von
großem Heimweh gequält wurde, überraschte ihr
Gemahl, Kaiser Alexander 1., sie mit einem Weihnachtshaum, wie sie ihn zu Hause gewohnt war."
Der Hof folgte der neuen Sitte; von ihm aus
drang sie ins Volk, jedoch ohne allzu große Verbreitung zu finden. Wohl stehen vor WeihnachPetersbnrgs ganze
ten eins mehreren

Februar, vielleicht anch März. Doch damit ist
Yicht gesagt, daß der Russe die Feierlichkeit der Wälder

Plähen

von Fichten,«

die von der Bauern aus
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langen in Petersburg, darunter
»St. Pet. Zig.«.
In Poltawa 200000 Rbl.
fälfchtes Dokument gehoben.
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zeug ist, mit dessen Anwendung er selbst den damit Bearbeiteten das denkbar ~schmachvollste«
Armutszengnis ausstellt.

Baron E. Stackelberg gegen die
»Okrainy

«

-

sere

Rofsii«.

»

erste Heft

des neuen Jahrgangs der unLesern ihrer Richtung nach genugsam be-·
kunnten »Okrainy Rossii« bringt wieder einige
Artikel über die baltischen Verhältnisse, und zwar
speziell über die Kirchen- Und Schulsrage. - Da diese neuesten Auslassungen des russisrhen
HBlattes ganz im stereotypen Ton der früheren
Anfälle gehalten sind, glauben wir uns ein näheEingehen
dieselben ersparen zu können.
kaum
anzunehmen ist, daß die ~erainy
Obwohl
lßossii" sich durch sachliche Cntgegnungen von
deutscher Seitevon der von ihr vertretenen Politik des tendenziösen Entstellens der Tatsachen abbringen lassen werden, ist es immerhin mit Dank
zu begrüßen, daß der Präses des Deutschen Vereins in- Estland,- Baron Eduard v. Stackels
berg, der bereits mehrfach durch seine Erwiderungen die verleumderischen Berichte des GrenzDas
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VII-Wahlen-
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134 pro und 118 contra,
Maasepp 126 pro und 126 contra, Moormann
125 pro und 127 contra, Körwer 128 pro und
129 oontra,-Wershbitzki 119" pro nnd 132 contra und-Kingisepp 111 pro nnd 141 contra erhielten, während auf die Kandidaten der allgemeinen Partei entfielen: auf O. V enecke
130 pro und 121 contra-, J. Wö hlm an n 129 pro
und 123 contra, Bärengrub 119 pro, 133 contra
·
und P. Soonik "113 pro, 133 dont-ra.
Es ergab sich somit das überraschende Resultat, daß trotz des« anfänglichen, allerdings ziemlich knappen Sieges des russisch-estnischen Blocks
bei der Wahl zu Ersatzmännern nur ein einziger
ihrer Kandidaten durchging. Mithin sind für
das nächste Quadriennium im H.Bezirkcs;rs atzmänner: K. Uns-mann, Chr. Rotermann jun.,
schreitender EntwicklungTentgegensiihren werden.
H. Tönson, O. Benecke nnd J. Wöhlmann.
Die vorstehenden Ziffern beweisen zur Genüge, wie heiß der Kampf zwischen den beiden
Von den Nevalprk Stadtvcrordnetens
gegnerischen Parteien gerade in diesem WahlWahlen. bezirk geführt worden ist und an wie schwachen
gestern
stattgevorgestern,
die
Ueber
bezw.
Fäden sder schließliche Sieg des estnisch-russischen
gestern
über
deren
unAusfall
Blocks hing.
habten Wahlen,
Die Wahlen im dritten Bezirk, in welLeser durch ein kurzessTelegramm v erständritten
resp.
Wahl-« chem der Sieg des rufsifch-estnisch en
digt wurden, im zweiten,
bezirk, bringenxdie Revgler Blätter die.nachste- Blocks von vornherein feststand, haben folgendes Resultat ergebenhenden näheren Angaben:
wurde
zunächst«
-1) M. Gotschkow (159 pro, 26 contl!a),
Im zweitenWahlbezirk
über die von Rechtsanwalt Karlson proponierten 2) W. Lender (154 pro, 30 contra). Z) W. Gri9 Kandidaten des e stn'isch-russisch en Blocks gotjew, 4) Ad. Trepp, 5) J« Wahtrik, 6) A.
abgestimmt, von denen übrigens Herr J. P. W i
Nelsas, 7) I. L. Jürgens, B),E. Kerik (136 genogradow auch Kandidat der allgemeinen gen 50) und 9) E. Dolf (132 gegen 53), welche
- Yieijjtxxmjkitze
gewählt wurden.
VWWIMWM
THEWEMMFMMlag-Um
waren folgende: · "
us
40
1) J. P. Wincfgradow 193 pro« und 61 Kandidaten entfielen "-durchfchnittlich nur« je
.
contra,
113
bis
50
Stimmen.
pro
und
contra, Z) F. Karlson 141
3) Chanin 140 pro und 113 contra-, 4) J. J.
ferner noch die - Die nationalpolitische B ed e utun g d er RePoska 139 pro und 115 contra,
Soonike,
6) Wl.FeoMajorität:
Z)
Joh.
val»erStadtverordneten-Wahlenwurde,
absolute
dorow, 7) Ang. Karuks, 8) J. Pullisaar und wie die »Rev. Zig« referiert, noch am Vorabend
9) K. Uusmann (180 pro und 124 oontra).
derselben vom »Paewaleh«t« ungeheuer hoch
die von Redakteur HonHierauf wurde über
stät-- eingeschätzt:übrigen Städte der
schelmannimNamen der Allgemeinen
Heimat und
vorgeschlagenen
Kandi»Die
tischen Wahlpartei
Rußlands, in
den
Städten
daten ballotiert, wobei enlfielem im Maximum Stammesbrüder in
Amerika
warten gesogar
und
in
Sibirien
die Kandidaten G. Oklon 130 Stimmen pro und
die
Revals
das
Urteil,
spannt
das
Wähler
128
pro
auf
124 contra- und auf Chr. Rotermann
werabgeben
über
selbst
Tagen
sich
und 126 contra, im Minimum aber au-fß.Rank in diesen
wo
größere
Stadt,
die
erste
den
Reval
ist
Stimmen
pro
nnd H. Marguse 120, bezw. 117
einer
Händen
es gelungen ist, die Herrschastiden
und 134, bezw. 137 Sjimmen oonjzrkr
Ciique zu entreißen und in
Mithin hatten außer den 9 oben genannten reaktionären
Hände der Reformenforderer zu legen«. Das
Kandidaten des estnisch-russischen Blocks auch die
der »Reformpartei«, wie sie sich selbst
Unterliegen
Partei die
noch 2 Kandidaten der allgemeinen Da
nennt,
würde
nach der Meinung ihres Leiborgans
im
aber
Majorität der Stimmen erhalten.
Armutszeugnis« sein, das die
H. Bezirk nicht 11, sondern nur 9 Stadtmer- »das schmachvollste
Revaler
selbst ausstellen können; diese
dieWähler
sich
nete zu wählen sind, hatten nach dem Gesetz
dem
G efangen en gleichen, der
würden
Stimmen
wenigsten
am
Wähler
die
relativ
jenigen zwei,
vieljähriger
Kerkerhast sich inundderum freien
erhalten hatten, auszuscheiden und nicht als nach
seine
Gotteswelt
mehr
nicht
zurechtfindet
als
Stadtverordnete, sondern
Ersatzmänner zu
in die Kerkergrust fleht, oder
gelten. Nun fügte es aber der Zufall, daß die Wiederaufnahme
dem Negersklaven, der nach Abschasfung der
Kandidaten Uusmann und Oklon gleich viel Sklaverei
in Nordamerika seinen ehemaligen Herrn
Stimmen hatten. In diesem Fall hat nach dem
der gewohnten Hörigkeit verbleiben zu
in
bittet,
GunGesetz das Los zu entscheiden, welches zu
Das ~Paewaleht«, bemerkt hierzu die
dürfen.
sten des letzteren entschied-.
Ztg.«,
scheint wirklich nicht zu ahnen, wie
Demgemäß sind zu Stadtverordneten ~Rev.
klapprig sein demagogisches Handwerksim 11. Wahlbezirk gewählt: Winogradow, grob und

Blocks H. Tönson
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an ihrem Ende
die Regierung selber
angelangt.. Die Zeit «««.e«r·aufbauenden Tätigkeit habe zu beginneifzs Den guten Willen,
die Regierung in der· Verfolgung eines zeitgemäßen Reformprogrftmmes zu« unterstützen,
die Oktobristen oft
meinen
haben
jetzt
wohl an der« Regiegenug bewiesen. Eswäke
rung die Reihe, durch die Tat zu beweisen, daß
ihre Beamten auch fähig sind,v auf dem vo«rge-zeichneten Reformwege vorwärts zu schreiten. Vertrauen muß erworben;l kann nicht erzwungen
werden.
Hoffen wir; daß die Wege der Regierung und des DumagZentrums sich im begonnenen Jahre nicht scheiden, sundern gemeinsam fort-

Damit-Benannt am Scheide-

wege.
Ausfall der Revaler

veröffentlicht, in der er einige von den ~Olr.-R.·«
)an ihn gerichtete Fragen beantwortet. Er führt,
wie wir aus dem Referat der »Rig. Ztg.«- ersehen, zunächst aus, daß. er bereits früher alles
klar« abgegrenzt habe, was- er positiv über den

Tätigkeitskreis des Deutschen Vereins in Estland
sagen konnte, und fährt dann u. a. wie folgt—fort:Hinsichtlich der Reise A. Geisers ins
im vorigen Sommer kann ich, glaube
altiknm
B
ich, die durch diese ungewöhnliche Erscheinung beunruhigten Personen beruhigen. Geiser befandsich in einer Gesellschaft vonTouristem die« im
Laufe von nicht mehr als zwei oder drei Wochen
etwa ein Dutzend Städte besuchten, darunter
Riga, Reval, Petersburg, Helsingfors, Stockholm«
Christiania n. a. Die ~Tätigkeit« Geisers bestand in den gewöhnlichen Funktionen eines Reise"—sührers oder Jmpresarios. Wenn noch eine Klarstellung des »Zweckes« der- Reise und speziell des
Umstandes, warum gerade auch Resval in der
Reiseroute der Touristen figurierte, verlangt wird,
genügt es, daraus hinzuweisen, daß in Rean
1908
noch nie so viele Touristen wie im Sommer
das natürliche Interesse,
gewesen sind, und
das im Auslande durch die Ereignisse erweckt
wird, die sich in den erwähnten Städten in den
letzten Jahren abgespielt haben. Es ist1909nicht
in
schwer vorauszusehen, daß im Sommer
Prag, in Konstantinopel und vielen anderen
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Aus dem Inhalt des heutigen Blaltes:
Regierung nnd

-

.

Gesange

Postu, Soonike, Feodorow,
für-die saktische Durch- Karlson, Chanim Und
seiis bisher eine
Oklom
Karuks,
Pullisaar
führung des im·Oktoj.er-Manisest Verheißenen
der Ers atzm"änwurde
Hierauf
zur
Wahl
·«gethen
Refdrmjdrdgkansms
zuhabew Die Pe- ner in gemeinsamem Wahlgange geschritten,
woriode der Niederwerfungk der Revolution ist, wie bei von ·"den« Kandidaten des estnischsrussischen

unsere

’

Rechte, Zentrum:
selbst, daß alle nach«

s

res unzusrieden sind, Linke,
»Es versteht sich von
Gewohnheit
unsrer alten
Schuld geben. Sie hat
täuscht, von denen Rechte,
erfüllt waren.

mentrittes der dritten Duma in der Unterdrückung
der Revolution bestand. »Leider verstanden die
gemäßigten Elemente in der Duma diese Notwendigkeit nicht. Ebensowenig geschah das von
vornherein seitens der Regierung Aber schließlich wurde die Regierung durch die Natur der
Dinge gezwungen, dieser Ausgabe den größten
Daraus aber
Teil ihrer Kraft zu widmen.
entstand das Mißverständnis und der Mangel
an gegenseitigem Verstehen zwischen der
gemäßigten Mehrheit der dritten Duma
und dem gemäßigten Kabinett Stolypin.
Die gemäßigte Mehrheit der Duma kam mit
rosigen Hoffnungen auf gemeinsames Arbeit mit
der Regierung, die der Neuordnung des russischen
Lebens gewidmet sein nnd die Verwirklichung jener Freiheiten zum Ziel haben wurde, von denen
Jn dem
das Oktober-Manisest erfüllt ist.
Kampf, in den die Regierung hineingezogen war,
ertönten aber nicht die erwarteten friedlichen
und die Prinzipien der Freiheit
Klänge
vor den außerordentlichen
zurücktreten
mußten
Vollmachten der Behörden auf Grund der außerordentlichen Schutzznstände. Unter dem Eindruck
dieser Tatsachen einerseits und der geschickten Provokation der von den Kadetten geleiteten Opposition andererseits nahm die Mehrheit die
denkbar unvorteilhafteste Position ein, die ch w a nkende Position des labilen Gleichgewichts.«
Die Mehrheit verstand es nicht, von ihrer
Macht Gebrauch zu machen und ließ sich
fortwährend von der halbrevolutio-

-.

.

in den verschiedensten Lagern eine
gewisse biltere Stimmung hinterlassen. Jn Regierungskreisen nnd deren Anhang war man damit unzufrieden, daß die Regierung eine ganze Reihe ·von
Niederlagen in der Dnma zu verzeichnen gehabt
hatte und nicht nur pon der Opposition, sondern
selbst von der »Regierungspartei,« den Oktobristen, nnd deren rechten Nachbarn manche herbe
Kritik sich hatte gefallen lassen müssen. Jm
Lager des Dumas Zentrums selber aber war man
der Ansicht, daß die Regierung noch immer allzu
selbstherrlich vorgehe und daß es» nunmehr an der
Zeit sei, ihr mal »die Zähne zu zeigen«, wie
Gutschlow sich einem Jnterviewer gegenüber kürzlich ausgedrückt hat. Als Erwiderung auf diese aus der- Mitte
des Duma-Zentrums laut gewordenen unzufriedenen Stimmen ist ein Artikel der ~Now.«
Wr.« aufzufassen, die, wie die »Pet. Zig." mit
Sicherheit annimmt, von ob en her inspiriert
ist und dem daher mindestens ebensoviel Bedeutung beizumessen wäre, wie den verunglückt-en
Ausführungen, welche die »Rossija« vor einiger
Zeit in dieser Angelegenheit gebracht hatte.
Der Artikel der »Now. Wr.« beginnt mit der
Konstatierung der Tatsache, daß alle Parteien
mit den politischen Ergebnissen des vorigen Jah-

-

.

.

.

.

sten Kreisen nnd

Rußlands. WesWeise verstandenen Interessen
?«
geschehen
« das-nicht
halb ist
Die »Now. Wr.« führt nun aus, daß die
erste Pflicht der Regierung zur Zeit des Zusam-

bis

:

Elemente der dritten Duma sich mit der Regierung zusammenschließen im Namen der gemeinsamen politischen Ideale, im Namen der auf gleiche
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Die vorigjährige Duma-Session hatte in weite-
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der Umgebung herbeigeschafft worden sind, wohl
machen die Händler und das Gesindel, das aus
allen Spelunken hervorkommt, um die gekausten
Bäume in die Wohnungen zu schleppen, ein gutes
Geschäft, und es kaufen nicht nur die zahlreichen
Deutschen der russischen Residenz. Immerhin
aber macht sich der Russe, der sich einen Baum
leistet, weniger aus seineni Kerzen etwas als aus
den bunten Papierbändern, mit denen er ihn umwindet. Der Mittelpunkt der Feier ist jedenfalls
nicht der Baum, sondern das überreichliche
Essen und das noch gründlichere Trinken, womit man sich für die kommende lange
Fastenzeit entschädigt. Jn deutschen Kreisen ißt
man am Weihnachtsabend seinen ~Ssasan«
(varietas cyprjni carpionis) als Surrogat für
den Weihnachtskarpfen, trinkt seine Bowle, ißt

seine hausbackenen Kuchen, Revaler, Lübecker oder
Königsberger Marzian, Pfefferkuchen,- russische
Marmelade, Nüsse nnd sonstiges Süßwerk. Die
Weihnachtsspeise des Nussen ist vornehmlich
Spannferkel mit Buchweizengrütze, auch Schinken,
doch wird auch alles Uebrige, was den Gaumen nur irgend reizen kann, ausgetischt.
Branntwein und sonstige scharfe Spirituosa erwird nicht
setzen ihm die »Bowle«, auch Bier
an die
gründlich
«
verschmäht Die Gäste müssen
langt
geladen
über-volle Tafel Jheran. Schwer
Visiten
zu
man nach der ztäglichen ReiheYder
Die
toller.
Hause an. Zu Ostern ist es noch

Nahrungsmittel-Händler jubilieren Und schrauben
die Preise nach Möglichkeit empor, so daß man
sich nicht genug darüber freuen kann, daß der
Stadthauptmann dank seiner KriegszustandsVollmachten die Fleischpreise normiert hat.
Neben dieser Schlemmerei macht sich noch eine
andere Großsest-Erscheinung nicht gerade sehr
Jch
liebsam bemerkbar: die Gratulationen.
der
all’
Persomeine darunter die Pilgerfahrten

nen, die jemand einen Dienst geleistet haben, zur
Wohnung dieses Jemand. Es wird geschellt.
Auf der Treppe steht die ganze Kohorte der
Schornsteinfeger und der Stimmführer sagt seinen
Glückwunsch her; man muß jedem aus der Schar
seinen Obolus in die Hand drücken, wenn der
betr. sonst schwarze, jetzt glänzend gewaschene
Mann die Schlote unserer Wohnung auch niemals gesäubert hat. Es kommt das ganze Briefträger-Personal unseres Bezirks; sind wir zu
Weihnachten nicht zu Hause, so kommen die Herren Postillone zu Neujahr und auch die Briefe,

diese Herren uns schon zu Weihnachten einhändigen wollten. Es kommen alle Portiers
die

Hausknechte des Gebäudes.
halten, sonst hat man
man
warm
Auch sie muß
die Hölle in der Küche. Am wärmsten muß der
(«»Schweizer«) und

Oberhausknecht bei seiner herablassenden leiirkwunschrede behandelt werden, sonst ver-

allgewaltige
gällt

noch

uns dieser im Polizeidienstistehende

das ganze

Dasein.

Es kommen

Bauer

die Bedien-

usw.

Es
ten der Bekannten, der Geschäftssteunde
kommen Leute, die zu diesem Tage die PostillonUniform anlegen, ohne dazu das Recht zu haben.
Es kommt die hohe Polizei aller Schattierungen.
Kurz, man ist populär, wie sonst nie, und wird
all sein Geld los. Jn der Gesindestube
die Dienstboten: die Köchin ist über das« Stubenmädchen in heller Wut, denn diese hat an Geschenken etwas mehr oder Besseres erhalten als

rausen

sie.

.

.

.

’

Viel harmloserer Natur als die Völlereien,

als deren Folge die Erkrankungsziffer der CholeraBnlletins heuer ganz erschrecklich gestiegen ist,
und die Gratulationen sind die Gepflogenheiten
des Schicksal.serratens. Auch wir kennen
sie, auch wir gießen Blei oder Wachs usw. Doch
in Rußland geschieht das nicht nur zu Neujahr,
sondern in der ganzen Zauberzeit der »Swjatki".
Im Dorfe spielt der Kreuzweg und die Brücke
bei diesen Sitten eine große Rolle; auch-in der
Stadt gibt es Kreuzwege und Brücken, doch diese
genügen nicht so recht. «Die Mädchen ziehen am
Kreuzwege einen Schuh ab und werfen ihn über
den Kopf hinter sich. Dort, wohin die Schuhspitze zeigt, wohnt der Bräutigam; und erwohnt
auch dort, wo die Lauschenden den ersten Hund
anschlagen hören. zAuf dem Nachhausewege wird
an allen Fenstern gehorcht: aus den vernommenen Worten setzt man sich seine Zukunft zusammen. Dann nehmen die Mädchen eine lHandvoll

Isordlkvkäadifihe

gen zu halten und dgl. mehr. Ein solcher Zweck auf sich sämtliche Arbeiter entfernten. Gleich darder Reise hat nie bestanden. Jn Reval ist Gei- auf aber demolierte der Haufe mit Kniippeln die
ser nur zwei Tage oder, richtiger, nur ein paar Tür. Als nun der Verwalter R. erschien, wurde
Stunden gewesen, wenn man die mit dem Besuch er mit Flächen empfangen und einer aus der Bande
der Umgebung der Stadt verbrauchte Zeit abzieht-« schleuderte dem Verwalter einen Eisklumpen ins
Gesicht, wobei das Auge getroffen wurde. Es
ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Erblinden einDprpat, 9. Januar.
Bei der Untersuchung stellten sämtliche Kerle
Jm Rigaschen Lehrbezirk sind, wie tritt.
in Abrede. Vier der Haupträdelsihre
Schuld
die Rigaer Blätter erfahren, folgende Persoin Haft genommen.
wurden
führer
nalveränderungen vorgenommen worden:
Reval. Ueber einen mißlungenen
Der Volksfchulinfpektor des Rigaschen Rayons, Mordversuch, der einem der Mordgesellen seinen
Hofrat P. G. Deewkohzin, wird in den wohlverdienten: Lohn brachte, erfahren die RevaBlätter
Mittwoch abend heiraten zwei
Wendenfchen Kreis versetzt an Stelle des Staats- ler
die
Wohnung des Fabrikarbeiters
Leute
junge
Goldinger
rats O. J. Bolotow, der in den
Hallap, stellten sich als Gerichtsbeamte vor und
Kreis geht, während der Goldinger Volksschic- boten dem allein in der Wohnung befindlichen
inspektor M. K. Tretjakow den Rigaschen Hallap, welcher vor längerer Zeit in einer Fabrik
eine Verwundung erlitten hatte, ihre Dienste zur
.
»
Distritt übernimmt.
Erlangung einer Entschädigung an. Einer von
Kreis Werto. Viele Landlose sollen auch
ihnen traktierte ihn mit Schnaps, worauf sich
Frühjahr eine Auswandediesmaligen
zum
beide häuslich niederließen» Als inzwischen H.’s
rung teils nach Sibirien, teils nach Wologda Frau nach Hause gekommen war, ging ihr Mann
planen. Der Mangel anLandarbeitern, neuen Branntwein holen. Kaum hatte er das
ging einer der Fremden
verlassen,
wird dem »Post.« dazu geschrieben, droht Quartier
mit
den
Worten:
haben wir Dich« mit
»Jetzt
demnach noch größer zu werden, was den Guts- einem großen Messer auf die Frau los.
Diese,
besitzern ernste Sorge bereitet. Sie gehen daher welche schonfriiher mehrfach bedroht worden war
mit dem Gedanken um, wieder aus der Fremde und daher beständig einen geladenen Revolver
gab rasch entschlossen auf den einen
sich" Arbeitskräfte kommen zu lassen. Diesmal bei sich trug,fünf
Schüsse ab, worauf er tot
und
Berbrecher
zwar zusammenbrach.
sollen es russische Arbeiter sein,
Komplice ergriff die
aus dem Gouv. Wologda· Die Russen seien in Flucht; die UebetfalleneSein ihm aber nach nnd
allen Dingen anspruchsloser und außerdem auch es gelang ihr, ihn mit Hil e einiger Fabrilarbeiter festzunehmen. Der Ueberfall soll auf einen
gefügiger als die indigenen Landarbeiter.
der
es,
Racheakt
zurückzuführen sein. Der Tote erwies
Bahre
ist
Pers-am Herrn Ernst
als der 23-jährige Bauer Hans Sommer,
sich
in
gestattet
Gouv.-Ztg.«
zufolge,
worden,
»Livl.
ein Bruder des Mörders von Baron
Pernau eine Privatheilanftalt unter dem Namen Budberg. Der Arretierte heißt A. Kaewu»Sanatorium des Kurotts Vertrau« mäggi.
Liban. Zwei Unternehmer haben, der »Lib.
zu eröffnen.
beFolgender
(Rigafcher
Kreis).
Ztg.«
zufolge, vom Gouvernenr die Genehmigung
Ilexkiill
Raubüberfall wird« von den erhalten, Auto mobile für das Publikum zu
Rigaer Blättern gemeldet: Am 5. Januar abends Fahrten in Libau in den Verkehr zu stellenerschienen in dem Rad-Gesinde beim Witten
Petersbnrg. Ueber die letzten Phasen der
Aieksch 3 unbekannte Uebeltäter und verlangten
viel Geistesgegem russisch-sin.nländischen Beziehungen
Geld. Aleksch jedoch hatte
eine wichtige Mitteilung
wart, daß er die Lampe auf den Boden warf, bringt die ~Retsch«
1908
6.
Am
hatte; wie erinne,rlich, der
worauf völlige Dunkelheit eintrat. Dank dem finnländischeJuli
Senat darum nachgesucht, daß die
letzteren Umstande konnte A. sich in Sicherheit Klärung der Frage, die Reichsinteressen bei der
bringen. Die Räuber schossen 4 mal ihre Pi- Beratung finnländischer Angelegenheiten zu wahren
stolen ab, ohne Schaden anzurichten, und flüchteten. wären, einer gemischten russisch-sinnlänRiga. Zum Notarius publicus in dischen Kommission überwiesen werde, und
bis zur endgiltigen Regelung dieser Angele- Riga soll, wie die Rigaer Blätter mitzuteilen daß
genheit die Bestimmungen vom 1. August 1891
wissen, an Stelle der verewigten I. v. Pnzyna Giltigkeit behalten sollen. Nach diesen hatder Staatsder-Wendensche Notorius R. v. V oigt ernannt sekretär siir Finnland, vor-dem alleruntertänigsten
«

so

so

feste

waffneter

so

Bericht
überneutFinnland betreffende Genoßpchrccunv vor den Landtagsverhandlungen em
Gutachten der Reichsminister einzuholen, falls
es sich um Dinge handelt, welche die Interessen
des Reichs berühren-.
»«
Der Finnlitndische Generaigouverueur Böckmann hat nun in der Begutachtung dieses Gesuchs daraus hingewiesen, daß dieses gegen die
20. Mai 1908 Allerhöchst bestätigte Resoluan Hansdelsschisfahrt Rigasim am
tion des Ministetkonseils gerichtet sei, da in
Navigationsjahr 1908 teilen die Rigaer Blätter demselben der Versuch gemacht werde, nachzuweimit: Im ganzen kamen 1995 Dampser und 260 sen, daß diese bereits in Kraft getretene Resolueine Verletzungder finnländischen GrundSegelschiffe ein
znsommen 2255 Schiffe. In tion
gesetze
involviere. Der Generalgouverneur ist serSee stachen im ganzen 2225 Schiffe. An Kader
Ansicht, daß die durch die Resolution
ner
botageschiffen kamen im ganzen 302 ein und gin- vom 20. Mai
ersetzten Bestimmungen vom 1.
gen 367 ans. Im allgemeinen war die Schiff- August 1891, um deren Wiederherstellung der
fahrt etwas schwächer ais im Vorjahr.
sinnländische Senat petitioniere, die Interessen
Kriegsgericht
verurteilte, wie des Reichs nicht in genügendem Maße wahren.
Das
sei u. a. daraus ersichtlich, daß sogar ein
wir in den Rigaer Blättern lesen, den »Wald- Daswichtiger
wie das Manisest vom 22. Okso
brnder« Muhrneek, der im Gouv. Witebsk die tober 1905, Akt,
das« Reichsgesetz über die
welches
Gegend unsicher gemacht und bei seiner VerhafMilitärpslicht vom 29. Juni 1901 beseitigte und
die Wirkung der Bestimmungen vom Februar
tung sich in eine Schießekei mit der Polizei eingelassen hatte,· zum To d e d urch de n 1899 über den Modus des Erlasses Von Reichsgesetzen inhibierte, ohne genaue Beobachtung der
S t r a n g.
Bestimmungen vom 1. August 1891 erfolgt ist.
Estlaud. Zu groben Exzessen kam es,
Am 30. Oktober 1908 fand unter dem Votfitz
wie wir in der »Rev. Zig.« lesen, am Zo. Dez.
S tolypins eine Sitzung der besonderen
auf dem Gute Sitz An jenem Tage wurde ein P. A.
Spiritustransport abgefertigt und nachdem die Konferenz für fitmländische Angelegenheiten statt,
Hofsleute zurückgekehrt waren, verlangten sie vom zu der auch die Minister der Finanzen, des Kriewerden;-W,»»»

—-'THEMit-erTofferef «Wefk)inachlgzetr yar Dem
deutschen Stadttheater, wie die Rigaer
Blätter mitteilen, einen Besuch gebracht, wie er
seit, dem 125-jährigen Bestehen noch nicht zu
verzeichnen gewesen ist. Das Theater wurde in
einer Woche von 14 000 Personen besucht.

«

·

sp

-

-

-

Schnee nach Hause. Dott, wohin das Schmelzwasser fließt, daher kommt »er«, und wenn sich gar
im Schnee ein Haar findet, dann kommt er gewiß, er, der Erfehnte,- der als Gatte seine Frau
zu prügeln«pflegt, wenn er in der Ehe auch nur
das geringste Haar findet, er, der Trunkenbold
u. s. w. Was schiert’s, wenn er nur kommtl
lDie Figuren, die das Eiweiß im Glase, ein
Ring im Wasser zeichnet, haben eine bestimmte
Vorbedentung Wer Alphabet ist, hängt einen
Ring an ein Haar und läßt ihn gegen ein Glas
klingen, während er das Alphabet aufsagt; der
Buchstabe, bei dem der Ring anklingt, wird zum
Zufammensetzen des Namens des Liebsten genommen. Nnßschalen mit Kerzen in einer Wasserderen Rande Papierchen mit allerlei
fchale,
Wünschen angeklebt sind, weisen das Schicksal:
Papierehendurch die Kerze in Brand geKaum
rät, dessen Wunsch geht in Erfüllung.
all
die
Auspizien.
aufzuzählen sind
Zu den
eine
Menge
gekommen.
ist
ftädtifcher
dörsischcn
An Knnftprodukten fehlt es natürlich nicht, den
Zukunftszettelm die zu Tausenden gedruckt und
in Nußfchalen verpackt werden
Diese Prophezciungen bewegen sich in allerlei astrologifchen Begriffen. Die Wahrsager und Wahrsagerinnen,- die in allen Blättern im Rellameteil
ihre Künste anpreifen, werden reichlich besucht
nnd beschenkt und fchaffen manches Unheil.

san«

wessen

-

usw.

Am beliebtesten ist das Namensr.agen.
zEs beschränkt sich hauptsächlich aus die Neujahrs-

ges und der Justiz, sowie der Generalgouverueur einem Bericht Poljanskis und J. S. Urussons
Staatsverbrechen eröffnet wurde. Vor seivon Finnland, das Mitglied der Oberpreßver- über
waltung Prof. Berendts und der Vorfitzende der nem Bericht beantragte N; N. Poljanski eine
Beschlußfassung wegen sofortiger Abschaffung
Kommission zur Systematifierung der finnländi- der Todesstrafe. Der Vorsitzende beanscheu Gesetze Korewo Einladung-en erhalten hat- tragt hierauf die Annahme oder Ablehnung des
ten.
Generalgouverneur Böckmann sprach Antrages en bloc ohne Diskussion. Der Konstürmischem Beifall begrüßte
sich gegen die Bewilligung des die Kompetszen greß faßt folgende, mitKongreß
spricht die UeberResolution:
»Der
des finnländifchen Senats iibexschreitenden Gefuchs
zeugung aus, daß eine sofortige Abschaffung der
aus. Die Konferenz pflicktete ihm bei, indem Todesstrafe dem Wohle des Staates notwendig
sie das Gesuch nicht bloß für materiell unannehm- ist, da die Abschaffung der Verminderung der
bar, sondern auch formell für nnberechtigt erklärte-, Zahl blutiger Verbrechen sowie der Beruhigung
da es dem finnländischen Senat nicht zukomme, und sittlichen Aufklärung der russischen GesellDie Versammlung geht
Fragen von Bedeutung fiir das ganze Reich an- schaft dienendiesoll.«
über den Bericht
an
Diskussion
darauf
zuregen.
N. N. Poljanslis, der unter anderem ausführt,
daß die Strafgesetze für Staatsverbrechen noch
Sämtliche russische Seeleute, vor
der lonstitutionellen Ordnung abgefaßt wordie der italienischen Bevölkerung nach dem Erdden seien und daher im Widerspruch
den
beben in Messina so selbstverleugnend Hilfe Prinzipien des Manifestes vom 17. ktober
geleistet haben, sollen, wie die »Pet. Ztg.« mit- stehen. Die Gerichtspraxis sei sogar einige
teilt, von der italienischen Regierung durch die Schritte rückwärts gegangen. Der Referent wies
Verleihung der Rettungsmedaille ausgezeichnet darauf hin, daß eine ganze Reihe von Artikeln
der Strafgesetze über Staatsverbrechen eliminiert,
werden. Viele Seeleute werden auch die russische andere verändert werden
müßten.
Hierauf beRettungsmedaille erhalten.
antragt W. D. Nabolow, eine Resolution zu
An den Gen erpladjutanten Bafassen mit einem Protest gegen die gerichtron F. J. Meyendorff veröffentlicht der liche Belangung der Rechtsanwülte
(wegen einer
Abg. Purischkewitfch in der ~Now. Wr.«, Gillerson und Skorjatin
in einem politischen
Verteidungsrede
scharfen
zu
einen umfangreichen Brief, in dem die Tätigkeit Prozesse), denen eine Sympathiekundgebung
im
des Generaladjutanten als Ehrenpräsident des Namen des Kongresses zuteil werden müsse. Der
wird mit zustimmendem Beifall entgegenKomitees zur Unterstützung der Hinterbliebenen Antrag
Es erhebt sich aber das Kongreßgenommen.
die
den
Terror
gelitten
von Personen,
durch
mitglied
J.
Astrow und legt energischen ProP.
der
haben, heftig angegriffen wird. Jn
eine
gegen
derartige Resolution in Privattest
Hauptsache handelt es sich darum, daß Baron- fragen
ein, da der Kongreß ausschließlich einen
Meyendorff eigenmächtig, zuwider den Statuten wissenschaftlichen Charakter tragen müsse. Es
und unvorteilhaft für die Finanzen-des Komientsteht eine Verwirrung, der M. L· Mandeltees die Gelder verwaltet habe. Ferner wirft stamm dadurch ein Ende macht, daß er beantragt, in dieser Angelegenheit eine Resolution
Purischkewitsch dem Generaladjutanten »vor, er prinzipiellen
Charakters zu fassen und die
habe hochaugesehene Mitglieder aus dem Han- Sympathiekundgebung nicht im Namen des Kondelsstande von der Generalversammlung als »La- gresses, sondern von Kongreßteilnehmern auswotschuiki« ausgeschlossen und schließt mit der gehen zn lassen. Dies geschieht. Den- Schluß
Aufforderung, auf der demnächst bevorstehenden bildeten wissenschaftliche Referat-e über die ~adminund die Senatspraxis
Generalversammlung Gesetzlichkeit walten zu las- istrativenStrafmaßregeln
der Artt. 102 »und 126 des Strafgehinsichtlich
sen und auch die erwähnten Herren als Men- setzbuches.«
schen anzusehen, da, wie Herr Purischlewitsch
—lnder Post-s und Telegraphenversagt, der Mensch in Rußland erfreulicherweise w altu u g des Moskauer Kreises ist die V e r un
Der Er- treuung von ca. 20 000 RbL nachgewiesen wornicht erst mit dem Baron anfange.
widerung auf die Angriffe des Herrn Purisch- den, welche Summe der Jngenieue L. am Kartentifch verspielt hat. L. ist verhaftet worden.
kewitsch ist mit Interesse entgegenznsehen.
Tomsk In Petersburg weilt, wiewir in
Ueber ein merkwürdiges Gefuch
der
~Now. Wr.« lesen, augenblicklich eine Depade r EJte rn komi t e e s berichtet die »Retsch". tation
der Stadt Tomsk, die sich darum bemüht,
Danach haben die Elternkomitees beim Unterrichts- daß bei der bereits in Angriff genommenen Leministerium um die »Erla nbnis" nachgesucht, gung eines zweiten Schienengeleises der SibiKinder in einem gewissen Alter über sexuelle rischen Eisenbahn dieser zweite Strang an
der Stadt Tomsk. vorübergesührt
Fragen aufklären zu dürfen.
Gegenwärtig ist- dieses geistige Zentrum
werde.
Gegen mehr ere ·B e a m te d e r Petersburbekanntlich durch eine 60 Werst lange
Westsibiriens
ger Stadthaupt mannschaft ist vom Un- Zweigbahn mit der» Sibirischen Magistrale verhesuchnngsvichtor fä- befouders wichtige Angelebunden-. Die Stadt-erbietet sich, k-,« Million
genheiten eine Unters u ch un g eingeleitet worden« von den auf 17« Millionen berechneten Mehrkosten
die sich ergeben würden, falls das
Jn diesem Frühjahr wird Herrn Tata- zu übernehmen, den
ca. 45 Weist betragenden Umzweite
Geleise
rinows Luftschiff seine ersten Probeweg übersTomsk nehmen sollte. Für Tom-Eh so
fahrten unternehmen können. Wie der Erfin- führt ein Mitglied dieser Deputation in der
der einem Mitarbeiter der ~Retsch" offenbart ~Now. Wr.« aus, sei es einfach eine Lebensfrage,
hat, wird er gemäß dem Kontrast seine Arbeiten daß es direkt Berührung mit dem sibirischen LeEnde Juli völlig beendigen. Die meisten Schwie- bensnerv erhalte.
Wurf-hanc In der Warfchauer Gesellschaft
rigkeiten bereitet ihm sein Motor, den· er nach
die Gleichberechtigung der Frauen ist nach
für
einem gänzlich neuen System gebaut hat. Alles der
der Plan gefaßt worden, in War»Retsch«
Uebrige sei noch sein und des Kriegsministeriums schau »eines: allslawischen Frauenkongreß einzuberufen.
«
GeheimnisDie Petersburger Polizei hatte erfahren,
Laut
dem
Fiunland
neulich publizierten
werden
Zeitungs-Postkatalog
im Jahre 1909 in«
die
des
des
Wohnung
daß auf
Gehilfen
366
und
Zeitungen
Finnland
Zeitschrifo
u«t
Ober p r k eu r s des Zivilkassationsdepaw ten erscheinen,
256 in sämischen-, 98 in
wovon
temenis des Senats Geheimrats Schleiff ein
schwedifcher, 6 in finnifchet und schwedischer, 2
Ueberfall geplant war. Am Abend des 6. Ja- in russifcher, 2 in deutsche-, 1 in deutscher und
nuar wurden auf der Treppe des von ihm be- schwedischer (Mercator) und. 1 in der Esperantowohnten Hauseg 3 als Polizisten verkleidete sprache. Die Samm langen
für die NotleidenIndividuen verhaften dieo e r gifteten S eh i n den in
Süd-Italien
haben
bisher über
ten nnd vergifteten Wein bei sich führten. Man 40 000 Mark eingebracht
nimmt an, daß sie die Wohnungsinhaber vergifWiborg. Jn Wiborg sind, wie im »Tyo«
-
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Januar.

Eine Rede des Fürsten Bülow im
Abgeordnetenhause.
Die Fortsetzung der Rats-Debatte am
Dienstag erhielt durch eine in großen Zügen gehaltene wohldurchdachte Rede des Minister-prästdenten Fürsten Bülow hohe politische Bedeutung- Der Ministerpräsident zog nahezu alle
Zweige der inneren Politik in den Kreis seiner
Betrachtungen-.

begann mit einer Rede des freiDie Sitzung
smmgen
Abg- Dr- Wiemek, der sich überaus
scharf wider die am Tage vorher erfolgte Absage
des Redners der preußischen Kons er v ativ en
Abg. v. Pappenheim, für die Reichssinanzresotm
direkte Steuern zu bewilligen,wandte, Wenn die
sinnigen nur vor indirekte Steuern gestellt Freiwürden, so könnten sie nicht mehr mitmachen. Nach
·

,

weiteren Ausführungen zur Reichsfinanzresorm
kam der freisinnige Abgeordnete auf den Fall
Schücking zu sprechen. Die Konservativennahmen diese Wendung mit lärmendem Protest
Dr. Wietner nahm in um
schärferen Ausdrücken Stellung. gegen den Eingriff, den seiner
Meinung nach hier die preußische Staatsbehörde
sich gegen die staatsbürgerlichen Rechte eines Beamten erlaubt habe.
Nach Dr. Wiemer ergriff Ministerpräsident
Fürst Bülow das Wort. Er führte ungefähr Folgendes aus:
Von allen Rednern ist das Thema Spa rsamkeit behandelt worden. Mit Schaffung
neuer Einnahmequellen ist die Reichs-Finanzreform allerdings nicht gemacht. Die Hauptsacderung bleibt Sparsamkeit, doch dürfen wir nicht
sparen
SchlagsertigKosten
leit, nicht auf Kosten
Heeres und der
Mariae. Dazu ist
geographische Lage
eine zu ungünstige. Aber auch in dem Murmeund Heeresetat gibt es Gelegenheit, zu sparenJn anderen Etats muß auf jeden Fall jede neue
Ausgabe dreimal überlegt werden. Regierung
und Parlament müssen auf diesem Wzge gemeingehen; auch das Parlament hat im Punkte
Sparsamkeit seine Verantwortung
Bei der
Beamtenbesoldungs-Vorlage ist mit
die Wühler vom Parlament nicht
Rücksicht
gespart worden« ebenso auch in vielen anderen
Fällen bei sozialpolitischen Fragen· Keine neue
darf ohne entsprechende Deckung gemacht
wer en.
Der Kanzler verlas daraus sein Rundschreiben
an die Minister-, in dem er diese zu möglichster
Sparsamkeit in der Verwaltung aussordert. Aus
diesen Ausführungen
fuhr er fort, kann man
ersehen, daß ernster Wille innerhalb der Regierung besteht, alle Möglichkeiten zum Sparen zu
benutzen. Es finden auch bereits vertrauliche
Besprechungen in allen Minister-im über die Frage
der Ersparnisse stattAbg.« v. Pappenheim hat gestern sehr
ausdrücklich Stellung gegen die Nach laß steuer
genommen, weil sie gegen die konservativen
wichtigen
Grundsätze verstoße. Aber in einer
Frage müssen auch einmal Parteigrundsätze
zurückgestellt werden. Die Mit-derbemiiteltenvmüssen auf jeden Fall geschont
werden. Aus. diesem Grunde hat die Regierung
die Ausgestaltung der Erbschastssteuer und die
Erhöhung der Matrikularbeiträge beschlossen. Die
Regierung kann an der Steuer nicht vorbeigehen.

aus.

so

aus

unserer
unseres
unsere

sam

aus

Aus-Fabr

so

so

Jch wie Herr v. Rheinbaben sind aus diesem
Grunde ans einem Saulus zn einem Paulus geworden. Jch würde es lebhaft im Reichsinteresse
begrüßen, wenn die Konservativen die Nachlaßsteuer annehmen würden. Es bliebe ja sonst nur
als Ersatz eine Vermögenssteuer oder eine weitere
Belastung der Einzelstaaten durch eine Erhöhung
der Matrikularbeiträge übrig, die sür die kleinen

Einzelstaaten besonders gefährlich sein würde.
Aus diesem Grunde hat daher die Regierung die
Nachlaßsteuer vorgeschlagen. Allerdings wird der
ländliche Grundbesitz durch die Nachlaßsteuer härter betroffen, aber ich richte trotzdem die ein«

«

«

-

Die Maskerade ist nichts Jmportiertes. Man
kennt sie in den entlegensten Dörfern. Alle-: nur
erdenkliche Mnmmenschanz wird da getrieben. Die einen haben Tierköpfe aufgesetzt nnd
sich irgendwie in irgendetwas eingewickelt, die
anderen tragen einen Totenschädel mit Lichtern
in den Augenhöhlen in ein weißes Linnen gehüllt
auf einer Stange in den-Händen. Die Phantasie kennt keine Grenzen. Die Maskierten werden
überall empfangen und bewirtet. Jn den Städten ist das aber verboten. Masken dürfen auf
der Straße nicht getragen werden. Und mit
Recht. Denn schon
ist kein Mensch seines
Lebens und seiner Habe sicher.
Das wäre im großen und ganzen ein Bild
der »Swjatki«.« Es ließe sich noch manches erzählen, doch das ginge schon über den Rahmen
einer knappen Skizze.
Meyer-Heydenhagen.

so

-

-

-

.

Tagesbericht

dringliche Bitte an die Konservativen, der direneoossitas Rechnung zu tragen. Große Aufgaben
ten und dann berauben wollten·
zu lesen, myftische Individuen aufgemacht, erfordern großeYpsetz
4
f
Moskau. Ueber die Montag-Sitzung des welche Empfehlungsschreiben u. a. vom sozialUeber das Wahlr echt kann ich heute noch
Kongresses der russischen Gruppe demokratischen Komitee in Tiflig und der nicht mehr sagen, als in der Thronrede stehtdes Krimiualisten-Verbandes entneh- Revalfchen Abteilung des föderatiDer Minister des Jtmern wird noch darauf zumen wir der ~Pet. Ztg.«, daß die Sitzung mit ven Bandes besitzen.
rückkommen.
Der Vorredner hat auch den

er hier in der ersten Dezember-Woche des vergangenen Jahres den Zug bestieg, um nach Berlin
zu fahren, und den ihm das Geleit gehenden Freunden beim Abschied zurieft »Mit den ersten Blüten
komme ich wieder zurückl« Es dürfte die Leser
interessieren, das le tz t e Ge d icht kennen zu
lernen, das der Verblichene am 3. Dezember in
feinem »Jthaka« genannten Hause niederschrieb.
Es lautet:
Deutscher, schmiicke Deine Stirn
Mit der Treue edlem Kranze;
Aber tu’g als freier Mann,
Nicht als Knecht und nicht als Schranze.
Dem ergibt der Freie sich,
Der ihm Treue bringt für Treue
Knechtesseele dient und from,
Nur damit der Herr sich freue.
Die Erdbeben in Rußland. Die
Erdbeben in Messina und die weite Verbreitung
der Erdbeben in Norditalien veranlassen einen
Heirn Georgi Schanson in der »Now. Wr.«, einen Rückblick auf die Erdbeben in Rnßland zu
werfen. Das stärkste Erdbeben in Rußland ereignete sich im Jahre 1802; es erstreckte sich
einen großen Rayon und nahm seinen Weg
Richtung Kischinew-Moskau bis zu den
der
in
Mannigfaltiges.
südwestlichen Ausläufern des Permschen Systems·
Wild enbrnch und Weimar.J Aus In einem fast geraden Winkel nahm es von dort
Weimar wird der« ~Voss. Ztg.« geschrieben: Wer die Richtung auf den Finnischen Wes-thermit E. v. Wildenbrnchs letzten Lebensjahren .-ver- Gatschina, Oranienbaum und berührte auch Pttraut ist, der wird es begreifen, daß die Nachtersbnrg und Nowgorod. Das Erdbeben wurde
richt von— dem jähen Heimgange des herrlichen damals beobachtet: in Shitomir, Kamenez-PoOrcMenschen und Dichters hier in Weimar die dolsk, Cherson, Poltawa, Küsle- KUkskschmerzlichsten Empfindungen geweckt hat. Erblickte Kaluga, Tula, Moskau, Wladimtr, Twer, Newer
in der kleinen thüringischen Residenz, gorod und Petersburg. Die Kraft des ErblicMaskenbälle aller Art gibt es in den derendochEhrenbürger
er ist, seine zweite Heimat. beus war noch in Moskau recht bedeutend, da
»Swjatki« allüberall in der Stadt. Theater, Daß er aber
zeitig hier seine letzte Ruhe fin- dort mehrere Häuser zerstört wurden. Aus seiner·
Konzerte und Bälle feiern ihre Hauptsaison. den wiitde, das stand nicht zn befürchten, ·alsf Wendung nach Nordost schwächte sich das Erbla-

nacht. Auf den Brücken stehen und frieren nach
der Silvester-Mitternacht ganze-Haufen von jungen Mädchen. Sehen sie einen Mann daherkommen, so losen sie, wer von ihnen ihn zu befragen hat. Das Mädchen läuft auf den Mann
zu: »Wie heißen Sie ?« ~Dionys«. tönt es
»Dionys?« Das arme
lachend zurück
keinen
Bekannten
mit einem so
Mädchen hat
Namen.
Da
hochtrabenden
muß sie lange warten, bis ein zweiter Dionhs ihr »in den Weg
kommt. Ihre Freundinnen haben ein »Jwan«,
»Ssergei«, »Petr« zu hören bekommen. Sie
kichern und necken sich; dergleichen gibts im Bekanntenkreise. Grausam sind die Passanten, dieden Mädchen« allerlei ersundene, unmögliche
Namen zurufen. Ein Jüngling von orientalischetn Typus geht über die Brücke. »Wie
heißen Sie ?« tönts aus einer Mädchenschar.
~Aristot«eles« ist die Antwort. Ein anderes
~Scipio«
Mädchen läuft ihm nach:
Das Mädchen geht verwirrt davon. Es heißt,
ein junger Mann mit einem ganz verflixten
Namen habe das traurige Gesicht einer hübschen
Fragerin nicht ansehen können und sich gleich auf
der Brücke mit ihr verlobt, ohne daß die Swachi
(Heiratstanten) von Haus zu Hans geschickt zu
werden brauchten; Doch das ist nur ein on dir,
an das selbst die Mädchen aus den Brücken
nicht so recht glauben.

Politischer

.

Brenner Schnaps. Als dieser erklärte, daß er
keinen Verabfolgen dürfe und auf dieser Weigerung
bestand,sbekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Unmittelbar darauf wurde er von einem
Kerl an die Kehle gepackt, doch gelang es ihm,
den Angreifer die Treppe hinunterzustoßen, wor-
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Städten der Balkan-Halbinsel gleichfalls viele
Tom-isten aus Rußland, Deutschland und anderen europäischen Staaten erscheinen werden. Erst
nach der Durchreise der Geiserschen Reisegesellschast gelangten Gerüchte zu mir, daß er angeblich die Absicht gehabt hätte, in Reval Vorlesun-

seitanij

;

1909-

«

Freitag, 9. (22.) Januar

.

aus

so

derart ab, daß in Petersburg nur ein

ben

Schwanken der

Lampen wahrgenommen

wurde.

Bemerkenswert ist es, daß das einzige stärkere

Erdbeben, von dem Rußland sonst heimgesucht
worden ist (im Jahre 1230), denselben Charakter
und dieselbe Richtung hatte: in Kiew barst eine
Kirche in vier Teile, eine andere Kirche in Wladimir in zwei Teile, während in Nowgorod
eine leichte Erderfchütterung beobachtet
wur e.

nurd

Die Vom ",,Mati n« veröffentlichte Erzählung über das Geständnis der Frkau
Steinheil wird allgemein mit großem S septizismus betrachtet. Der Gefängnis-Geistliche
von Saint LazareL .Pastor Arboux, wurde von
zahlreichen Journalisten befragt und erklärte die
Geschichte für np·vkry ph. Der Untersuchungsrichter Andre weigerte sich, die Journalisten auch
nur zu empfangen. Jn den Bureaus der Kriminalpolizei wktrde erklärt, daß es keinen Zweck
habe, sich mit-dieser Spur zu beschäftigen.
——

-

Der Kunstenthusiast.

Bernhard
ist, befand sich
Musikfreund
wjr

Shaw, der kein

so

lesen
Hause

im »Guckkasten«, auf einer
einer der vornehmsten Familien
Londons. Ein Künstlerorchester spielt. Die
Dame des Hauses findet den berühmten Schriftsteller mürrisch und gelangweilt in einem ·Winkel
sitzend. »Spielt das Orchester nicht wundervoll ?«
fragte sie ihren Gast, ~allerdings spielen die Künstler auch schon elf Jahre
,»Elf

einmal,

Soiree im

zusammen«

Jahre ?« wiederholte Shaw, ~sitzen wir wirklich
noch nicht länger hieri«

Nordsivläubifche

Freitag, g. g22.;;s Januar 1909.

Zeitung.

waren von der StV·-Vers. zu diesem Zwecke
3000 Rbl. bewilligt worden. Bisher sind aber
oder beides. In diesem Sinne brauchen wir für die Einrichtung des temporären Choleraeine politische Reformation an Haupt und Glie- Hospitals mit 25 Betten, für den Unterhalt des
dern. Sie wird den Inhalt der politischen Sanitätspersonals und für die Behandlung der
Kämpfe der nächsten Jahrzehnte ausmachen-«
Cholerakranken 2c. schon 5300 Rbl. verausgabt
worden. Daher beantragte das Stadtamt, dem
Der Reich Bkanzler hat an Frau WilReservekapital A weitere 5000 Rbl.
städtischen
Telegramm
gerichtet:
dknbruch nachstehende-s
gen.
Zwecke zu entnehmen. StV. Kase
innigen Anteil an zum
»Meine Frau nnd ich nehmen
ein,
wandte
trauern
um
einen
daß diese Summe zu gering sei. Die
Wir
Ihrem tiefen Schmerz.
gottbegnadeten Dichter, einen edlen Patrioten und von Petersburg her drohende Cholera-Gefahr sei
groß. Man müsse zunächst mit Spezialisten beeinen Bannerträger unseres nationalen Idealisnotwendig seien und
mus. Möge Ihnen, verehrte gnädige Frau, die raten, welche Maßnahmen
größere
dementsprechend
bewilligen.
eine
Teilnahme des deutschen Volkes an diesem herben Das Stadthaupt entgegnete, Summe
bereits
eine aus
daß
Linderung
bringen«
und
Verlust Trost
Stadt,
der
hiesigen
freiprattisierender
Vertretern
Oestetreith.
den Aerzte, der Militärärzte und der Universität zusammengesetzte
Kommission die für Dorpat notAn der Prager deutschen Universität herrscht infolge der bekannten politischen Ver- wendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Chohältnisse eine förmlichel Professorenslucht. lera eingehend durchberaten habe. Daraufhin beDie kleineren Universitätew wie Graz und antrage das Stadtamt, zunächst einen weiteren
Jnnsbruck, die früher Professoren für Prag Kredit von 5000 Rbl. zu bewilligen; Wenn diese

Sobald es erschlafft-, kommt entSch ücking berührt. Ich möchte nur fest- schen Systems.
Fall
der
oder die Niederlage
symptomatischeßeweder
eine
Absolutismns
diesem
Falle
stellen, daß

DIC.

Milderung des Urteils und Festsetzung einer
Festungshaft von nur 6 Monaten zu bitten.

,

In der Residenz erkrankten in den letzten 24
Stunden an der Cholera 34 nnd starben 16
Perlgnen
deutung nicht zukommt Das eine steht für mich
die
er
Vom Stadthauptmann wurden belegt mit
in
Erörterungen,
die
Soeben
wie
langen
wir
sind,
er
die
Statu«Pogt.«im
lesen,
fest, daß
ten eines estnischen Nationalmuseums Strafzahlungent von 1000 Rbl. der Reder Oeffentlichkeit hervorgeruer hat, nicht ver-s
bestätigt worden. »Ein bedeutsames Kulturinsti- dakteur der ~Ss?owo« Feodorow; von 500 Rbl.
dient. Was ich aber vor Ihnen und dem Landetut tritt ins Leben«, bemerkt das estnische Blatt der Redakteur der »Nascha Gasen-« Gussakowz
ertlären will, ist dies: Solange ich ais Minider
Träger
und
der kürzlich hietselbst von 300 Rbl. der Redakteur der »Retsch« Jelkin,
sterpräsident
verantwortlicher
dazu. Uebrigens ist
stattgehabten Versammlung der estnischen Litera- der ~Ssowremennoje Sslowo« Proschlezow, des
Reichspolitik an dieser Stelle stehe, wird mit
»Wetscher« Tabnrno Und der »St. Petersmeiner Einwilligung kein Beamter wegen
rischen Gesellschaft auch schon nichts Geringeres burger
Zeitung« v. Kügelgen für die Ruals die Frage der Gründung einer estnischen
der Betätigung liberaler und freiAkademie der Wissenschaften in Erwä- brik »Russische Presse«.
sinniger Gesinnung zur VerantworDie 43. ordentliche Gouv.-Landschaftsvergung gezogen worden« Der »Post.« knüpft
tung gezogen werden. Ich greise nicht in
die außerdienstliche Tätigkeit ein. Ich lasse auch
hieran die Frage: ~Eiue estnische Akademie der fammlung ist eröffnet. Jhr liegen 120 Referate
keinen Beamten als suspett behandeln, weil-er
sollte das wirklich nur ein vor, darunter eines über den Kampf mit der
Wissenschaften?
Traum sein.
sreisinnig wählt. Selbstverständlich muß der Be"
Cholera.
Fetner wurden in Wladimir, Woronesh, Kurzl, Ssimbirsk, Ssmolensk nnd la-·
amte bei Betätigung seiner Anschauungen YUd
Zum Redakteur der »Mosk. Wed.« rosslaw die ordentlichen Landschaftsversammlungen
Gesinnungen denjenigen Takt zeigen, den ihm
nebengeordnete
wird,
wie die »Now. Wr.« berichtet, Lew Ti- eröffnet. Jn« Tula konnte die Versammlung wesein Amt und seine Rücksicht
ch ornirow ernannt werden, der gegenwärtig gend Mangels an Beteiligung nicht eröffnet
oder übergeordnete Behördenauserlegt Es dars
Mitglied der »Hauptverwaltung für Preßange.
.
wer en.
ein Beamter sich auch nicht zu Grundsätzen einer
Die
der
legenheiten«
»Düna-Ztg.«
Grundlagen
ist.
von
die
die
Moskau, 8. Jan. Die Stadtvetwalxung
Partei bekennen,
werde man um einen Eran diese Nachricht gis-knüpfte Vermutung, daß es teilte nach Rom mit,
Staates bekämpft. Ein Beamter ist aberv nicht lieferten, nahmen in diesem Jahre schon vier an- Summe nicht genüge,
für die in Süditalien
einkommen.
Mit
großer
sehr
um den ehem. Direktor des Rigaschen Verunglückten, 10 000 daß
sich
hierbei
sacrosanct, weil er liberal oder kanservattv ist. gesehene Lehrkräfte von Prag weg. Drei be- gänzungstredit
Lire
gesammelt worden
Verunglimpsungen kannte Universitäislehrer fiedelten nach Wien über, Majorität wurde der Antrag des Stadtamts anStadtgytnnasiums und nachmaligen Jnspektor der sind.
Nachtcksyl starb ein Schuhmacher an
Jm
Läßt er sich zu persönlichen
Studenten an der Dorpater Universität handele,
f
trägt er die Verantwortung dafür drei andere Professoren traten, der »Voss.-Ztg.« genommen-,
hinreisen,
e r a.
»
Der Antrag des Stadtamts auf Ergänzung ist irrig; der z. Z. bereits in Moskau weilende der Chol 8.
einerlei, welcher Partei er angehört. Solange zufolge, in den Ruhestand. Weitere Abgänge
Tala,
Jan.
am Tage erfolgte im
Heute
des städtischen Pensionsstatuts war von der Träger dieser Aemter heißt Nil Tichomirow.
die Erledigung der stehen bevor.
’
ich die Verantwortung füraber
des
Gouv.-Gefängnisses,
Keller
wo sich der Venworden.
Es
abgesetzt
weiTagesordnung
lag
jede Einwirkung
Am Sonntag in den Vormittagsstunden kam
Geschäfte trage, lehne ich
befindet, eine Explosion, durch
tilationsofen
ein
des
Kommandeurs
des
95.
ter
vor
Vorgesetzten
Gesuch
Donnerstag suchte sich der die der Ofen und ein Teil der Gewölbe des
Dritter in das Verhältnis zwischen
es auf dein Graben gelegentlich des Bummels
In der Nacht
nnd Beamten mit Entschiedenheit ab. Ueber den der deutschen Couleurstudenten wieder Krassnojarstischen Jnf.-Regimens, die Stadt wolle 26-·jährige Student S. aus Ssaratow in einer Kellergeschosses
wurden. Menschen sind
Beamten hat unter Wahrung der Rechtsgarantien zu mehrfachen Zusammenstößen zwischen nicht gemäß dein Erlaß für das Militär-Ressort Nummer des Hotels »Bellevue« durch einen Re- nicht zu Schadenzerstört
gekommen.
vom
1908
O
352
von den ffi- volverschuß das Leben zu nehmen. Der
Jahre
nur der Vorgesetzte zu entscheiden. Hier sind diesen und tschechischen Demonstranten,
daß unter Nr.
Die hiesige Ag·rarbank
- Poltawa, s. Jan.
legislative und exekutive Strenge zu scheiden. der Graben-von Gendarmerie geräumt und ab- zieren und Beamten im Klassenrangedießück- « Schwerverwundete wurde in die chirurgische Kliam
ts.
proder
1908
hatte
gezahlten
v. J. einem gewissen
erstattung
BeDezember
eines
ihnen
Entlassung
und
Versetzung
Ueber die
nit abgefertigt, wo konstatiert wurde, daß eine
Am Abend fanden vor
gespert werden mußte.
auf eine Vollmacht des Kiewschen
amten entscheiden allein die Staatsraison und das dem Deutschen Hause große Ansammlungen statt Quartiergelden fordern, sondern ihnen Lunge verletzt ist; doch ist alle Hoffnung auf seine Michailowski Fahlberg
diese Gelder zahlen. Das Wiederherstellung vorhanden. Jn einem hinter- Hausbesitzers
hin 200 000 Rbl. aus»
f «
Interesse des Dienstes.
und die Ausschreitungen wiederholten sich. Die auch in Zukunft
gezahlt. Jetzt hat es sich erwiesen, daß«diese
beantragte, diesem Gesuch zu entiiber
Stadtamt
sagen
ein
Wort
aber
der
gibt
Lebensübetdrüssige
an,
Schreiben
noch
Ich möchte
lassenen
Wachemußte zeitweise den Graben räumen. Erst
Vollmacht gefälscht war.
die politischen Beamten. Ich verlanget-on in den späteren Abendstanden trat volle Ruhe sprechen und den gen. Personen auch in Zukunft daß ihn Armut zu diesem Schritt getrieben
der
in
Seukow (Gouv. Poltawa), 8- Jan. Bei
Ergänzungs-Quartiergelder
den
die
in
mein
Wort
städtischen
wünsche,
und
ihnen
daß
ich
ein.
Wie die ~Neue Freie Presse« meldet,
in der sie dieselben bis zum
Jakiowschtfchina wurde auf der Landstraße ein
zu zahlen,
Kreisen der- politifchen Beamten gehört und be- wurden im ganzen 20 Personen verhaftet, nach Höhe
StV. Parts
Bauer von Räubern durch Schüsse am Kopf
Der Schach-Champion der Welt, Dr. Emaherzigt werde
daß sie der von Sr. Maj. dem der Ausnahme der Personalien jedoch wieder ent- 1. Jan. 1909 bezogenauf haben.
ein weiteres Jahr die nuel Laster, wird, wie die Rigaer Blätter verwundet und durch Dolchstiche verstümmelt
vertretenen
ihnen
beantragte,
und
PoKönig
gebilligten
Kaiser und
lassen.
Ergänzungs-,Quartiergelder zu zahlen, Und zu melden,
Grund einer Einladung des Rigaer Die Verbrecher wurden Verhaftet.
litik der Staatsregierung nicht nur keine HinderSchweiz
-ob es nicht vorteilhafter wäre, den Schachvereins im— März d. J. in Riga einBrjausk, 8. lan. Hier fand die Einweihting
untersuchen,
unterstützen
Weg
legen,
in
den
sondern
isie
nisse
Vom Boykott deutscher Waren ist gen. Offizieren »und Beamten die Wohnungen in treffen, um dort seine Meisterschast im S imuldes riesigen Gymnasialgebäudes im Werte von
und fördern. In dem allerhöchsten Erlaß vom
4. Januar 1892 wird ausdrücklich ausgesprochen, vorläufig in den Großftädten noch fast nichts natura. anzuweisen. Nachdem das Stadthaupt tans piel in zwei Seancen zu zeigen, einen 200 000 Rbl. statt, das die Gebrüder Mogilewnachgewiesen hatte, daß diesAuszahlung Vortrag zu halten und einige gleichzeitige Par- zew der Stadt gestiftet haben.
daß die mit der Ausführung der Regierungsakte zu merken. Nun von einigen Landgemeinden im eingehend
Ergänzungs-Quartiergeldern
von
der
Glas-us
wird
die
für die Stadt tien gegen tonsultietende starke Rigaer
RegieAbweisung
die
deutscher
Fabrikate
betrauten Beamten auch
Politik
Berlin, 21. (8.) Jan. Der Warenimport in
Auch Deutschland bezifferte sich im Jahr 1908 auf 8,7«
durch Kleinhändler gemeldet.
sehr viel vorteilhafter und die Anweisung von Schachsreunde zu veranstalten.«
rung zu unterstützen und zu fördern haben- Diebestimmten Wohnungen zu Weitläufigkeiten und vom Dorp ater Schachverein ist Dr. Laster zu Milliarden Mark (gegen 9 Milliarden im Votser Erlaß ist nochjn Kraft und ich werde dafür
Italien.
Unzufriedenheit führen könne, stimmten für einem Simultanspiel hierher nach Dotpat einge- jahre), der Export auf 6,8 Milliarden (gegen 7,1forgeu, daß er überall und unbedingt zur Anzu
Ein englisches Blatt brachte die auch von uns den Antrag des Stadtamts 36 Stadtverordnete, laden worden, doch steht eine Antwort seinerseits Milliarden im Vorjahr).
wendung kommt. ,(Beifal«l links.)
Der Staatssekretär
einer.
König Viktor Emanuel für den Antrag des StV. Paris
aus-diese Einladung noch ausv. Schoen machte der Budget-Kommission« eine«
Fürst Bülow kommt dann auf das persön- erwähnte Meldung,
Verhandlung das GeHierauf gelangte
licheßegim ent und die Borfälle der Novemhabe dem König Edward angezeigt, daß er
vertrauliche Mitteilung über die politische Lage.
werde,
Turnvereins,
der
London
begeben
aller
mit
des
Energie,
Königin
ihr die sog. Sandbetont
mit
(Eingesandt.)
sich
nach
such
Die Reichstags-Steuerlommission lehnte mit
ber-Tage zurück. Er
aus Anlaß der grube an der Revalschen Str. zu verkaufen oder
Eisenbahnverwaltung ist der Majorität der Linken und des Zentrums die
daß es die vornehmste Pflicht des Kanzlers sei, um dem englischen Volke siir die
Die
hiesige
Katastrophe in Süd-Italien gebotenen Freundden Kaiser bis aufs Letzte zu verteidigen. Zwiauf Gruiidzins zu übergeben In ihrem Ge- stets bemüht gewesen, Uebelstände, die im Bahn- Vorlage über die Einführung des Branntweingen. Gesellschaft an, daß sie beDank
Eine
lundzngeben
keine
Entund
dem
Volke
dürfe
seinen
dem
Kaiser
schastsbeweise
such führte die lang,
ab und beschloß, eine Subkommission
schen
verkehr vorkommen, nach Möglichkeit zu beseitigen- Monopols
Mitteidas
Volksaus
Rom
reits
40
Mühen und pekuniäre Jm
~Tägl.
zugehende
der
Jahre
ohne
größte
Rdsch.«
einer neuen Vorlage zu wählen.
sremdung eintreten. Es würde
Ausarbeitung
nun
Namen
des
zur
hier
reisenden Publikums sei
Das älteste Reichstags-Mitglied, der Zenunglück sein, wenn die November-Tage in dieser lung bezeichnet diese Nachricht als u n b e g r ii n d et. Opfer zu scheuen, das Ziel verfolgt habe-, die ge- eine Bitte veröffentlicht, die wohl auf eine Beeine ungünstige Wirkung auslösen
Dem »Petit Parisien« wird ans Turin ge- sundheitliche Entwickelung der ganzen Stadtbevöl- rücksichtigung von seiten der Verwaltung rechnen trumsführer Graf Hompesch, ist gestorben.
meldet, daß der-Herzog der Abruzzen ausder lernng zu fördern. Gegenwärtig habe die Gewür en.
Sollte es nicht möglich sein, daß der aus
Brindisi, 21. (8.) Jan. Gestern abend
die gen. ehem, Sandgrube arrendiert und darf. kommende
eins
deJn
Jch
königlichen
noch
auf
Herz-en.
Petersburg fahrende wurde hier ein ziemlich heftiger Erdstoß verIch habe
Familie austreten und den Marines sellschaft mit
und
nach
Riga
großen Kosten den sog- Spielplatz
oft, daß die Regierung energischer vor- dienst quittieren werde, weil seine H eirat mit Edafelbst
weit am hiesigen Bahnhof spürt. Die Bevölkerung verbrachte die Nacht
höre
Abendzug
gehen müsse gegen die Sozialdemokratie Miß Elkins zustande komme. In der letzten mit einigen Baulichleiten eingerichtet. »Auf einen vorfährt, daß die Schlaswaggons I. und unter freiem Himmel. Menschen sind nicht zu
Meiner Pflicht gegenüber der Sozialdemokratie Zeit habe die Königin neue Vorstellungen zu sei- bloß arrendierten Boden könne aber der Turn11. Klasse, die gewöhnlich die letzten am Zuge zu Schaden gekommen.
bin ich mir auch vollkommen bewußt. Jch glaube, nen Gunsten gemacht, doch sei die Genehmigung verein auf die Dauer nicht die notwendigen großen
vom Perron aus bestiegen
Das Stadtamt beanii sein pflegen, gleich
Velgrad,« 21. (8.) Jan. Der Ministerrat
verwenden.
es gibt niemanden, der sie iu dieser Richtung- des Königs noch nicht eingetroffen Vor kurzem
Passagiere nicht, wie es
und
die
könnten,
werden
den
40
der Aufforderung des Königs Folge gebend,hat,
der
Aber
daran
Gesellschaft
Platz
auf
Jahre
tragte,
als
doch
der
Austritt
aus
Herzog
vergeblich
ktarer erkennt,
ich muß
ich.
soll
seinen
jetzt leider geschieht, genötigt sind, vom Perron
erinnern, daß es nicht gefehlt hat an gesetzgeberi- der königlichen Familie erbeten haben. Der Her- für 10 Rbl. jährlich zu verarrendieren, wobei» hinunter auf den Bahnstrang zu treten, um im sich zur Weiterführung der Geschäfte bereit erklärt.
des Turnvereins die
Salouiki, 21. (8.) lan. Im Dorfe Klabuschen Versuchen, die Auswiichfe der Sozialdemo- zog soll lbei seinem Entschluß beharren. Als aber die Unternehmungen
Halbdunlel zwischen Frachtwaggons den beArbeiten
Anlage
begonnenen
Woran
zur
beim Kloster Bitoli wollten bulgarische
sind
Versuche
kommen
bekämpfen
eigenartige
Komplikationen
hinzu,
diese
daselbst
die
tschista
zu
noch
Waggon zu suchen, wobei man in
kratie
nicht stören treffenden
gescheitert? Nicht an der Regierung, sondern daß zahlreiche höhere Marineosfiziere, der städtischen Wasserleitung
Exarchisten
sich in den Besitz der Kirche setzen.
Packträgern
von
kommt,
vorübereilenden
StV. Parts proponierte, eine Gefahr
an der Uneinigkeit der bürgerlichen die den Herzog hoch verehren, die Absicht bekun- dürfen.
Zwischen
ihnen und den Gräkomanen kam es
ziemlich rücksichtslos rach rechts und links ge- dabei
aus Vertretern der Stadt und des Turn- schoben
einem blutigen Zusammenstoß, der
det hätten, ihre Dimission einzureichen, um
aber
das
zu
Parteien. Graf Botho Eulenburg hat etnmal
Dann
werden.
ist noch
zu
die
einzusetzen,
den
Rede
vereins
Kommission
einer
bedeutenden
und
Solidarität
mit
dem
an
den
bestehende
Herzog
Tag
bedeutsamen
in
ihre
Schwierigste, das Einsteigen, zu überwinden. Menschenleben forderte. Die Ordnung wurde
hätte, daß der gen. Platz Man
Wunsch ausgesprochen, daß die bürgerlichen Par- zu legen. Wie die »B. Z. a. M.« hinzusügt, darüber zu wachen
stelle sich vor: die Reisenden in ihren von Kavallerie wiederhergestellt. ,
teien sich immer bewußt werden möchten der wurde-« dem Herzog von dem König bedeutet, er wirklich allen Gruppen der städtischen BevölkeChicago, 21. (8.) Jan. In dem am MichiReiselleidern,
dicken
außerdem mit diversen Packen
Macht, die heutzutage in der öffentlichen solle mit der Heirat mit Miß Elkins noch war- rung zugute komme. Für strittige Fälle müsse und Päckchen versehen, sollen in dieser Höhe ohne gan-See im Bau befindlichen ilsasserwerhv 172
Meinung liegt. Er hat auf die geistigen ten, bis er zum Konteradmiral ernannt worden ein Schiedsgericht vorgesehen werden. StV. Perron die Waggonstufen erklimmen; das ist Meilen von der Stadt, brach infolge einer Dy
entgegnete, daß die vom StV.
Waffen hingewiesen, mit denen wir die Sozial- sei. An diesem Tage würde er die Bewilligung Rosenthal
keine Kleinigkeit, für kränkliche Personen namitexplofion ein Feuer aus, bei dem
Kontrolle eine kränkende Ein- wahrlich
proponierte
erlangen. Die Ernennung erfolgte jedoch nicht- Parts
demokratie bekämpfen müssen. Schließen sich,
und ältere Damen aber absolut unmöglich. Und viele Arbeiter amkamen. Bislang sind 20 Leichen
Der Herzog verließ sein Kriegsschiff und hat den mischung in die inneren Angelegenheiten des ist man beim dritten Glockenschlage nicht an sei- gebot-gen.
sagte er, die bürgerlichen Parteien alle
Bekämpfung der-Sozialdemokratie, dann, aber Entschluß gefaßt, dem König seine Demission Vereins sei. Nach kurzer Diskussion, in deren nen Platz gelangt,
bleibt einem nichts Anderes
zur
nur dann, werden wir sie überwinden Ich weiß einzureichen.
Verlauf Stadtrat Ssudalow nachwies, daß übrig, als
Angst, zurückbleiben zu
der
in
die vom StV. Paris vorgeschlagene Schiedsgees ankommt, daß die Regierung in
wohl,
einen
Setbiew
Hilferuf erschallen
verzweifelten
müssen
juristisch nicht möglich ist, wurde
richtsklaufel
diesem Kampfe gegen die Sozialdemokratie auch
den
Hans Reinthal; T im 7-. Jahre am Z.
lassen,
vielleicht
doch jemand der
hin
zn
zufolge
Dem
Blatte
mit
allen
8
gegen
»Wetscherni Nowosti«
der Antrag des Stadtamts
Die
Reisenden
beispringt.
.
wirklich unterstützt wird, daß alle diejenigen, un-die trug die italienische
rettend
Januar
zu Riga.
Anwesenden
Regierung ihre Veres nicht wünschen, daß die Sozialdemokratie
Stimmen angenommen-'
geb. Freytag v. Zwingden höchsten
Walter,
Waggons
bekanntlich
Helene
zahlen
dieser
elung
Oesterreich-Ungarn
zwischen
Das Gesuch des Mag. pharm E. N. Herbürgerliche Gesellschaftsordnung stürzt, dafür mitt
hoven, T im 70. Jahre am Z. Januar zu Riga.
Bulgatien soll in meyer um die Erlaubnis, mit giftigen und Fahtpreis und dürfen daher wohl ein bequemeres
sorgen, daß die Regierung im Kampfe gegen die und Serbien an.
st.
Robert Sengbufch, T am 1. Januar zu
beanspruchen.
B.
Einsteigen
den letzten Tagen die Gärnison in der Grenzstadt statkwirlenden Mitteln zn handeln, wurde bewil«
Sozialdemokratie unterstützt wird. Neue ges eß- Zaribtod
Reval.
an der serbischen Grenze durch Infanligt, das Gesuch des Kaufmanns O. Willgeberische Mittel gegen die Sozialdemokratie
Schneebeli,.T
Riege,
geb.
aus
einer
zu
M·
29.
wurden
unverschlosFridel
v.
Am
mann, im Rathansgebäude einen Naphthamotor
! llux
«
nicht terie undspAttilletie verstärkt haben.
zu ergreifen, ist nach meiner Ueberzeugnng
Wohnung in der Marienhofschen Straße
dürfen, wurde abgeschlagen. Der ein Pelz,
ansstellen
zuStV.
Wilma S ch ach el, T am 3.Januar zu Riga.
notwendig Die Regierung ist sich darüber klar,
Kleinigandere
und
2
diverse
Nordamerika.
Kissen
Parts, die Aufstellung des
Antrag des
Johannes, Berg, Prokurant der Firma
daß ein Vorgehen auf gesetzgeberischem Wege kein
um Naphthamotors im Rathause zu gestatten, wurde keiten gestohlen Es gelang der Detektiv-Aberfolgreich
Reise
Auf
ihrer
fo
verlaufenen
Allheilmittel ist.
die
den
Jungen,
die
beiden
Diebstahl
Schaar
u.f Caniczel, T am 4. Januar zu Riga.
teilung,
die Welt ift die amerikanische Schlachtmit allen gegen 3 Stimmen abgelehnt.
den
erDenjenigen Teil Her ZX«-slündäch Rede des
Thekla Meinhardt, T am Z. Januar zu
Hehler zu
in voriger Woche in den europäifchen Gedes laan Karro und anderer ausgeführt hatten,5.wie auch. wurden
flotte
Das
Gesuch
vom
R»
iga.
.
Am
mitteln.
Januar
Hofe
Fürsten Baum-, der sich auf das VA« hältuis wässern angekommen. Die erste Mission, die sie Händler um Abänderung der Bestimmungen über
Siegmuud, T im
3
Und
Akademiter
Julius
v.
der
eines
Kinn-Straße
in
Hühner
Hauses
morgen
im beim Auslaner aus dem Suez-Kanal zu. erfüllen das Ausgebot der Plätze
dem GemüseKaiser bezog, werden wir
" «
81. Jahre am 2. Januar zu Riga.
1 Hahn im Werte-von 12 RbL gestohlen. -——h.»
hatte,«war die Entfendung einer kleinen Abtei- markte wurde einstimmig abgewiesen·
stenographischen Wortlaut wiedergeben.
76. Jahre am Z. Jan.
Lippe,
im
Karl
T
lung zur Hilfeleiftung nach den Stätten
Der Entwurf der obligatorischen Bestimmun.
«
zu Reval.
des sizilianifchen Unglücks. Das Gras gen sür den Unterhalt von Friseurstuben war
Telegramme
am 5. Januar
off,
Sophie
Charlotte
T
Jan
der Flotte setzte den Weg westwärts nach der von der Tagesordnung abgesetzt worden.
U .
Deutschland
der Yetersbufger Yecegraphem
»
zu St. Petersburg.
von
Gibraltar
statteten
Reparzu
fort.
Vorher
Gliedern
der
Einstimmig
Straße
wurden
der
zu
Zägeniuv
Nauniann hält im Januar-Heft
Olga Zwingmann, geb. Poorten, T am
»N. noch einige Schiffe der französischen Küste einen
die Herren Joh.
an
titions-Kommission
politische
Bußpredigt
eine
Es
Aller4.
8.
wurden
Petersburg,
Rundsch«
lan.
Januar-. zu St. Petersburg.
Vaterlande Lafayettes den A rndt und Lellep und zu deren Substituten
Karl Schidlowsky, T am 2. Januar zu
zum·Dirigiedas Bott: »Ihr Klageweider, was habt ihr Besuch ab, um dem
ernannt
Obolenski
Fürst
überbrin- die Herren Reswow und Erdmann wieder- höchst des Kabinetts Sk. Majestät und Fürst Moskau.
der großen Schwesterrepublit
bisher getan? Wo waret ihr denn, wenn Gruß
renden
»denn
M.
Volkspolitik gemacht werden sollte? Wo waren gen, daneben auch, um Kohlen und orräte ein- I gewählt»
Hang Benjamin Rosenpflanzer, T im
Kotschubei zum Oberdirigierenden der DoUeber
die
der
Ankunft
ersten
Schiffe
zunehmen.
Gedanken
eure
40. Jahre am 8. Januar zu Lobenstein Greis
mänenveiwaltung
eure
und wohinslossen
finanziellen des
Dele
Am gestrigen Tage gelangte vor der
Gefchwaders in Mars eille wird telegraMittel? War euch-nicht jede Tänzerin wichtiger
Schutzes Werto).
desßigaerßezirksgerichts der wwsfdfeefsnftnnsckdes außerordentlichen
dort
gemelgation
(2.)
unterm
15.
Januar
von
phisch
des
bis zum
RegimentesP
Petersburg
als die Ausübung
Stadt
find
Gouv.
ist
Johanna Nylaeud er, geb. Köppen, T im
in
obersten
o zur
Prozeß des stud. zool. Richard Mus
Wo waret ihr. bei den Versammlungen der det: Die beiden ersten Schiffe der amerikanischen
63.
verlängert
1909
worden.
S,
Juli
Jahre am Z. Januar zu Dorpat.
Wette-s Verhandlung Er war angeklagt, am 20. März
Staatsbiirger? Ihr verlangt, daß der Kaiser Schlachtflotte find infolge stürmischen angekomRehling, geb. Urm, T am 4. JaMarie
Generalmajor
Alexegegen
Im Prozeß
Otto Walter auf einer
mittags hier
gestern
1908
dem
Studiosus
heute
anstatt
erst
Dorpat.
von
oben
behandeln
Jth
nuar
euch nicht
herab
soll?
zu
jew sagte Admiral de Livron aus, der Angedes Forts Pistolenmensur eine Verwundung beigeBildnngsschicht etwas men. Sie wurden von den Gefchützen
Karoline Amalie v. Bae ckmanu, geb.Mey,
Erst soll
Gliede
des
Komitees
Verstärklagte
zur
Folgen
Salut
die
an
deren
sei
zum
begrüßt;
mit
dem
Letzterer
nach
üblichen
bracht zu haben,
,
tun, ehe sie ein Lsecht hat zu räsannieren. Jhk Pharo
Tam 4. Januar zu Dorpat.
Kais und die Mole
mit Menschen zwei Tagen gestorben ist. Die Verteidigung kung der Flotte ernannt worden, als die Bedicht
methodijch
er
vor,
dem
nicht
weswegen
Kaiser
daß
er
ausgeführt
waren,
weist
schon
gesamte
Rechtsanwalt v. Broecker. stellungen
politisch arbeitet. Ganz recht. Aber macht ihr gefüllt. —-Atn 22. Februar soll die Hampton führte der vereidigte
keinen Einfluß
den Charakter der Begar
wurde
vernommen
Zeugen
zur
im
wieder
von
Eine
von
Hafen
Reihe
Schlachtflotte
es denn anders? Dem »impulsiven Reginient" Roads
waffnung haben konnte. Der ehem. Pariser
eintreffen. Die Begrüßung der Flotte Klarstellung der Veranlassung des Duells, sowie Marineagent
der meteorolog. Stanon der« Realschule
entspricht ein-»- Biiduugsschichi, die ganz ebenso wird
Jepantschin sagte aus, sämtliche
Ehrengericht,
und
vor
dem
große
die
der
feierliche
studentischen
111-W
wahrscheinlich
letzte
Prozedur
den
euch
über
aufreissihr
ist. Dieser Kaiser,
Amtshandlung des Präsidenten Roofevelt fein- welches dem Duell vorangegangen marj Es Bestellungen an die Firma Hotchkiß seien durch
ift euer Spiegelbild! Ihr werdet in demselben
mit
der
Alexejew
7Uhk
1Uhr
gemacht
worden ;
habe
wurde konstatiert, daß Herr Musso von Herrn ihn
gestern. Morgens Mittags.
frei
gehabt.
Er
Maße von seinem persönlichen Regiment tut!
keine
Beziehungen
dann
besei
bloß
gar
war
und ihn
Firma
Walter provoziert worden
Werden, ais ihr selbst etwas Politisches
er wiederholt sich vergeblich nach Frankreich gekommen, um die von der russi- Barometer(Æeresniveau) 7769
leidigt
hatte,
daß
775.1
778.6
was
sagt,
Aber
er redet zu viell Gewiß!
Regierung gekauften Geschütze zu besichtigen
Ihr
bemüht hatte, sich mit seinem Parten zudieeinigen, schen
—11.8
—9.7
—6.2
Thermometet(Centigrade)
tun denn die anderen? Wer über-legt gründlich,
Frage
und habe garnicht die
ihrer Annehmbar- Windricht« u· Geschwind- wsw.2 wsw.3
StadtvetoJuden-Versammlung
Walter Wahl keit
daß das Ehrengericht Herrn
wsw.4
wer studiert Politik, wer achtet die politikönnen.
oder
Nichtannehmbarteit
entscheiden
Entschuldigung
gegenseitigen
vom
8.
einer
seitens
Januar-.
Relative Feuchtigkeit
zwischen
Das
8555
Väter?
Volk
soll
9755
WORK
der
der
sche
Firma Bewölkung
Die gestrige Stadtverordneten Versammlung der beiden Parten und Waffen gestellt, daß Der Zeuge wies ein Schreiben
0
10
sagen:Geistesarbeit
men culpa-, man maxima culpa, wir sel«
die
Entin
vor,
10."
und daß Herr Hotchkrß
welchem
Firma ihrer
gekommen ist ! eröffnete das Stadthaupt v. erwiugk, wor- Herr Walter Waffen gewählt
Ausdruck
über
das
rüstung
bek» sind schuld, daß allesden weit
Benehmen
Rudnizkis
d.
—10.7
gehabt
1. Minimum
hatte, seinen ParTemp. nachts
Staat neu be- auf das Protokoll der letzten Sitzung verlesen Musso nicht die Absicht
alte müssen
Wir»
2. Maximum d« Temp. gestern —8.4
ten schwer zu verwundern Das Bezirtsgericht gibt und die-Hoffnung ausspricht, Alexejew werde
gkelien lernen, den neuen Staat mit seinem und unterzeichnet wurde.
es gelingen, die gegen ihn gerichteten UnschuldiJxNiedgtsxhxga--—,
, ,
Als erster Punkt stand auf der Tagesordnung verurteilte Herrn UMusso zur geringsten im Ge- gungen
von vorn anZeugen sagübrigen
Gkvßbeteiebacharatter und müssen
Die
Strafe,
d.
vor
zu
zu
h.
(Art.
1503)
esehenen
der Antrag des Stadtamts auf Etöffnung eines setze
"
Itzt-die Reduktion verantwortxich:
lMMh für den neuen Staat ein neues Regiment
beschloß, durch Ver- ten nichts Wesent iches aus. Die Verhandlnng
E.
den Ergänzungstredits von 5000 Rbl. zur B ekä m p- 2 Jahren
Ashassefblatt
Frau
Mattiefewsssssss
zu schaffen, eine Form des Reginients, dieenglifung der Cholera. Am 20. März v. J. mittelung des Justizministers Seine Maxestät um wurde vertagt.
Bolksbediitfnissen entspricht in der Art des
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Fischer-, Stspeb u. Nea—

Gäste-, auoh Damen, haben freien
ZutrittIsss 111-sum

auf die

vom 1, Justqu.n vorn-t-

Die Bewohner der

Rathause-,

der-at entmerlceem gemacht
dass die Brocken

s

»sp»

stauen-Vereins
seien

«-..7-..««k»M.-W

»

I

Emo Waschorm

bitter um Arbeit
Ntx ~52,-, OE- N-

Hvonnememsslslnzeige

3 vak-

gestellt-tagen

Rathaus-str- 93,
sucht eine stelle
beim Hauswiiohtor

in

FULL-.

«

"

Montana-Hin lu)

llrogueno A. Kramor

.

Eines Amme

i

Verlag dei- Dabeim-S)epealition

Evang. Verein junger Manne-·

·

f»A-f»Es-Ek-IJsknusger Str.

II

und moderner Meister.
Viertelläbrlicb Ia Nummern 2 Mlh 50 pf.
Im Kbonnement alte einzelne Nummer so pf.

7 Uhr abends

-

-

.

»san«-lutess·«-Islcssmtuuoss

die zu kochen u. tu plkttqa versteht-,
eins spon —k— Foxtaggistrs 34, Qu. ö.

-

sonntag-, den 11. Januar

..ssl-tsasan’s"ss«

I

s

-

empfiehlt als unerkannt bestes

In

ist. übek

-

ssquarsen-Besstzern

sohioclonon Körtmngon

-

eines «echt I
dem Lebenswerlr
gewidmet

der

I

Plultllnsflotmsmtuttsss

seine Magd

Bilderschmuch,

des

kmtlokmatiohon

Zum Alleindieoeo sacht

is

- mit
reichem

Die Leib und sparkasgo von Mitgliedern nor Dorpstok 0.-Gr. deDoutsohon vereint in Livlcaci hat sich am 5. Januar c. auf Grund ihretntn 19. Dezember 8- pr. rogistrierton Ast-nagen konstituiert nnd eröffnet
Im Istllssp llsll 12. thunle in der Geschäftsstelle des Deut-oben vorSins am Gr. Markt 8 ihrs Tätigkeit Boitrittsanmoldnngod, Binnblnngen
von Mitglied-samde Einlegen, Durlahnsgosnoho und Gesuoho um Bröcknnng eines Konto-Konsum worden vom 12. Janus-r ab Isklttsgllcll 111-I
111 1111 2 Mls- vom Kassiokeh Herrn Alt-ed von Zur-Mühlen, daselbst
entgegengenommom Dissonanzen dol-KISSS stehen lntokosscnton, soweit
der von-at reicht, kostonlos sur Verfügung-.
Der vor-tand: Ess- Liphakt-Torma. O. Rosonthai.
0. Dahlbokgn
P. Erd-nann. F. v. Borg-Bomolie Rande-n. Als Des
lasset-ter vom vol-Stande des Deutschen Vereins:

Herren-Hocher!
Heller, MIZIH F. 1;

Garten- kü- allo Miso-hartem

I

Kunstler-Uummer

-

jukgochdoatssoks Eines-Sprech-

Zobeltitz: »Gliiclislasten«.

-

·

(l«ottin) sacht eins Stelle
Sjk TILQT 5. im Hot·

Hanns

während eines längeren Aufenthalts in den Kolonien. .
Ferner interessante Aufsätze von Dr. F. Leppmann («Si- I
Imutanten«), Ernst niemann (»Dek Geldbkiesträgek«),
.
s Professor Ed. Heyck («Kultus des Widerwärtigen«).
Gratisbeilagem
I
Acht
I
- »Aus der Zeit für die Zeit«, aktuelle illustrierte Rund- I
Hausgarten
Der Tierfreund
schau
Hausmusik Is
S Frauendaheim
Kinderdaheim
Sammlerdaheim
I
Frauenerwerb (neu!)
.
eins und mehr-farbiges Kunftbeilagen
Holzfchnitte
Zinliätzungen nach Gemälden und Plastihen klassischer I

-

Dis

eh
QZFLKJUVUM

-

2. Januar 1909 ausgegebenen ersten Kummer
- des neuen Quartals beginnt das neueste Werk von
von
folgen ferner erzählende Arbeiten von Lulu von
I Strauß und Torney, Frida Schanz, A. von Klinclwws I
- ström, Wilhelm Poech, Johannes Wilda, Marie Diers
I und andern Meistern des Romans und der Novelle.
IDie neue Nummer gibt Zeugnis davon, welche Fort.
schritte das Daheim in langjähriger ernster Arbeit er- Irungen hat. Sie erscheint in erweitertem
Umfange als .

—-

und

Bald-ht.

45« Jahrgang«

I
I Jn der am

aclidlllltlslilcllllllY

Herren- u. Yamewzzhcipfem
modxrnet Herreii-gdäsche,
Ylätthemdem weiß n. satt-»
Frager-, Muts-en. Bartwischhen, Ytusts n.Yermelknöpse,
Damm- u. Feindes-männpr

I

I

.«, ..

I

I

Aasvekkaak

Kam-

I
I

.

.

Wild-gend des Jahrmarkte-

est-1-

Z

.

Deutsch-Ostafrika« berichtet I
sprofessor Dr. Paul Samassa aus neuesten Erfahrungen -

k.cl. Jshrmsklckssoit sei-lagst WITH-hoFsbkik
B. Goerbok im« Rathgugm
zu herabgesetston Preisen
W

Mikroan

-

deutschen Meisters wclhelm Trubner
II das
»Pflanzerleben in

s. v. Messrltzlqk

Wtrtsoliaftsgohslfa

E. Baron Faß.

durch

E

(sIIs

scharren-Bin 8, Hans Mit-bo.

»

oheissecketaiis:

,

i.

mit Poetwertzeiohen der meisten
Länder werden pr. Post d 10 Kop. pro stüok sage-world
Postmakken angeht-sucht in Zahlung-.
Rodaktion: st. EIN-totalka Ilymkiauctcag 13.

W M

von Hitandmanm

lIIIIIIIs-11111111111111111111111111
alle vuchhandlungem
probenmnmer gratis

M Philatelietempostkarten

»

Y.

Oberdirecton

.

tut-malen aus«

-———-"———

6. Mär-« 1907.

«24-70.

so Kop-

Jshsesshoauement

«

franenvervämle

111-s, Cookgonsstr. 9.
Ansicht. lusokdtoasxiaashmw

111-, den

-

yiotoxs

sprachstyngo v.-3—5.

genaa auf meine Firma zu achten. I

IV. Jahrgang
deutsch russ. Ausgabe

-verlag a. Reaalctionx Glsbet Schätze.

Januar-.

nut-

VI MWEN untl KOLLEKTIUNEU R«

-

im letionm and im weiten Russland.
=
Ptol- pro Jahrgang- 5 111-l. =
Aus-Ist Basays qui sozialem, psyohologisohs
Pkcsksllllllskssltssllllss
Midas-» liter. and Kunst-Gebiet auch Novellov, skizzon u. S. w.
0.
BläthgolV Otto Ernst, Cäsar Mai-zahlen

I«a.s:«lsl sl·kslthstls

-

’"

Das einzige Pacht-lett für Briekmakkensammler in Russlandl

Förderung· der Jrauenbildnng und

Frauenarbeit

-

Illllllllllllllllllls

und künstlicher- Blumon em-

Weinsorgan der deutschen

sm«ll6. Kot-ruht

—so·hloss-str.

Trauer-Arcangamants
·

-

Iznoeh

s

gs-

lilllislllllll
fkål
l
l
l
ZEIIIIMII
Monat-schritt
zur

Klaviacumgnicm

Bouqum

g

I-

liiek eingetroffen u. in der Klttsksstln 14 eröffnet ist.

und«

Eos 111. Jahrg-sagst Tet-

·

-

bogmnt

ss

Einldciung zuni- Hbonnemsiit

Mdijjllatlekkicht im

Klavtoksmol

s

Hi» Z,
HHLW x4ISsssss

prclxxtzstokmstrumonto

und in dot Isslktslscklsbocitmt
um 15. Jana-Un s. spksnkslsts
Tofchstr..94. Zu sproohon vogvis I-,3 Uhr»

-

-

s

In diesem Jahre hat das Magazin eine grosse Aus—wahl dei- mqtlessasteu heult-eigenem tllkklsolsen u.
titsche-stechen seine-sen und hell-seidenen steife
tas- gesittet-er, nasse-s
zudem Dsmsutoiistts-.
Ebenso vorkätig Poplin, Ben3ollll, Gräpe-descliine u. eine
reiohe Auswahl von cliinesiseher Tsehia-tsclm-tsoha und
Kansa- in silenlfsrbem Besonders empfehle ich tsklllscllss
Wäsche, breiten psks
sslsssulslsh doppelte Breite, für
slssllsll Isllslls zu Röolteu und Tirmelema zu Demen- « Morgenkleidern und Herren-solilekröoken. Reiohes Lager
-».; possessed-as u. tells-Helles- fepplelse zu billigen Preis-en.
günstige Gelegenheit ist in Dotpst
fix Dei-artig dagewesen
und wird uuoh nicht mehr sein,
nioht
ich freundl. wenigstens einmalin meinem Geschäft
111-wovon
,s’si«j-ioh zu überzeugen bitte. loh werde m.Verguiigell sllesotten
dass Sie etwas Passendes,
-vorlegsen und bin überzeugt,
zwar Gutes kiir billigen Preis. Enden werden.
Mit Hochachtung
DI. A. sehnend-w-

«

kFL CS «å"«««’ -· TIT-

Unterricht

schnrrenstxn 8.

-

Rosen, vellmy Huemos
nen, marguemen, LevWen, Darzissen etc.
hübsche Jarctinidren und

.

s

·

Name-Ist» russ. u. deutsche

koavsrsstlsautuussu erteilt iru. aus dem Hause-111 Jan. ans Pt.
Bjta von quotnikotk. Spreu-hat. v.
4 —5« Uhr »- Hstvgloklsin 35

an

staats-ist.

lls
M A scHWIEW aus Til·

-

stand: Im Koth-ass, in der Tabakslmndlung 0. Willmann 85 co.

» »--—-.

sktsllt Wiss-klein in den Woher-:
der Mittelsohulon. Okkon u. »M. B.«

filiala cl. Eise-selten Wäsohcfabrik

von der oberdlreetlon det- leländlselren
adeligen Siltersliisediissoelstst werden in Grimalage der Bestimmungen des lieglements vom Jahre lsssl
sowie des Patents der Livländisehen GouverneinentsveriFl
Haltung vom 22. Juni 1870 Nr. 47 alle diejenigen,· welchev
wider die Mortilication
,
1) der von der Oberdirection am 23. October 1890 sub
sub Nr. 602 X 192 aut· den Namen des Herrn Alexander
von Hirsehheydt über den Betrag von 252 RbL aus-gestellten Zinseszinssßecognition
2) des von der Lettischen DistrictssDireetion am 29. Januar 1894 sub Nr. 4447 über dencapitalbetrass von
50 RbL ausgestellten 4JH Zinseszinsscheines
Einwendungen kormiren Zu können vermeinen, aufgefordert, solche innerhalb der gesetzlichen Proelamsfrist von
2. Jahren, d. i. hls zum s.·kssl«2 Was« hierselbst anzumelden, widrigenkalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Documente aber für morsilicirt und nngiltig ek.
klärt werden sollen und das weiter Vorschrifttnässige
wahrgenommen werden wird-z «

.

Ne. 19-

Dokpet und der Umgegend mitzuteilen, dass tiir die Zeit
des Jahrmarkte-s das bekannte Isrsisqhs ssgszlti von

«

Kaskaden-Altes
shoms 3—4
P. U-

Habe die

Pistol-am.

Bekanntmscliuug.
Ehre, dem geehrten Publikum der stadt—
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wu»zsc 0 a.
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-
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Is-»)1ek-stk, 2.

Herr-ist, Damen Kausal-

·«7 J i

«

Zaffkakyekebisk
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Kptdfsvlänjsistz

9. (22.)«Janua·r 1909
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schlsttsoliuh—stsofol
Güte worden singt-tot-

jg hgwiihrtok

tjgk von einem spozislistoen
sünktig aus-gelerns ter schwur-sahst-

A Lätt
-

slsxsmlssssstts. 11.
Daselbst worden auch seit-Uml1111 aus jegliches andere Sehnt-work
ankonommon uqd gut ausgeführt

Dicht-H

«

.

,

9 Uhr abends

«

jslxj
?3Ts:—ei-FUL
«

o

tloa

12.-Isua«ko

.

«

vorm. E. J.Kakows Upjv.-Buobh.

«

Eil l Xl l il k
Wlll
liessen-altver-

"xammlnng.

Tagesordnung

:

1. Bericht über die

Revision der Kasus u. Million-eh
2. Wohl«-L
3. Diskussion über vorsoh«odoas

Fragt-m

-

Ossertett-Auzciger.
Jus ·anserate, die mit- Vserteu Unzahin der Expedition der- ~-Notdlivlöndlfchm
Leitung« aufgegeben worden,
heute bis
II Uhr miitags folgende O etteu einatgangent M. (4 Bk.); X. »Y (3 Br.);
L. M. B. (2 Bk ); Dolta (2 111-REM»

-

End

(3 ak.);

n. s.

(3 sk.);

z.

J.

Beilage zu Nh 3 der ,Nokdlivländjschen Zeitung-

nach kurzem Schweren Leiden um 61X2 Uhr

Abends meine inniggeliebte Frau,

[l.

unsere Schwester und Tante

ul.

geb. Mey.

«

a

k
.

pestern verschied

Psalm 31, 6.

In deine Hände hefehle ich meinen Geist; du hast mich erlöset, Herr, du

treuer

Gott.

Dorpat, 5. Januar 1909.

list- tiefbetnihte Gatte, clai- Bruclok
ancl clje Angehörigen

Druck von C. Mattiesen

1909.

Zeitung
Nordlivländische
I I thi« l ski- I·it u u IN
Viexumierzigstår Jahrgang-s- .

Ists
Ia-

licssiit

m RMIU m Dis-It w

Its-ils sc sei-H
si- smi ums- ism »m- so aus-» hats-Esset sc us
«

,

Is sinnst end ein«- Ittüsflvtiivrtojseukttct«- -I sit ais-g
mass-s m Jus-m- ai u us- am Pau ist Naseweis-sum
Wem sda dau- sms s tot-. um san-up so Pfg-J-uni Im am Seu- tpsa ou wag-us so» Kop. us- w nimm u Im mlm Wt so m. um sama so Pfg-)-

stuqu

s

»Am-tim« s » I
-

Mit
stmvgqusitssllsswtsst
111

Irrt-»lst siehsqu
its-ach 7 Ric«,s«ldisyklichz Rot. so Kap,

·

,

Gemalt »Ist-

trittst-l WI-

Isisuumns sm- 111 h 111-Wiss

staats-sc

»

I Isl. II

Its

.

.

-

deutsches Schulunteruehmen in
Lodz.

Ans Lodz ist unssoeben ein ~kurzer Bericht
über die Entwickelung des deutschen
Reform-Gymnasiums von 1906—1909"
zugegangen ein Bericht, der über ein interessantes Schulnnternehmen berichtet, dem hier in den
Ostseeprovinzen wohl besondere Beachtung geschenkt werden sollte und das
Wissens in
Rußland bisher nach ähnlichem System nur in
der Schule der resormierten Gemeinde zu Petersbnrg in Anwendung gekommen istEs handelt sich um ein Reform-Gymnasium
nach dem Franksurter System, das mit Idealismus und augenscheinlich zugleich mit scharfem
Blick für die praktischen Erfordernisse ins Werk
gesetzt worden ist.
« Nach Ueberwindung erheblicher Schwierigkeiten wurde im November 1906 in Lodz die erste
deutsche höhere Schule mit demProgramm
eines klasfischen Gymnasiums eröffnet. Um die
deutsche Gesellschaft für diese neue Lehranstalt
dauernd zu interessieren, die anfangs als ein
Privatunternehmen des Warschauer Lehrers Bognmil Braun vom Ministerium lonzessioniert
worden war, mußte der Besitztitel geändert werden, und zu dem Zwecke überließ Herr Braun
gegen eine Entschädigung die Anstalt dem am 7. Dezember 1907 gegründeten »Bei-ein für Ghinnasium und Realschule«. Unter den Mitgliedern des Vereins befinden sich mehrere opferwillige und angesehene Fabrilbesitzer. Der Verein hat sich- zur Uebernahme des event. Defizits
des Schulbetriebes verpflichtet und bringt gegenwärtig schon die stattliche Summe. von 12 000
Rbl. jährlich für die Zwecke der Schule auf.
Die im November 1906 mit 59 Schülern eröffnete Anstalt erhielt im 2. Schuljahre einen
Zung von 74 und im dritten Schnljahre einen
solchen von 46 Schülern; die Anstalt zählt gegenwärtig 198 Schüler in 6 Klassen (von der
Oktava a, der jüngeren Vorbereitungsklasse, bis
zu der Quarta; nur die letztgenannte Klasse mit
-

unseres

ihren

Schülern ist schwach besucht, während
die übrigen Klassen 29——44 Schüler zählen.
Die Leistungen haben sich von Jahr zu
gesteiJagrenntnis
gert, nachdem es anfangs vor allem an der
der Muttersprache gefehlt hatte. Zu den Lehrern
ohne Hochschulbildung find im letzten Jahre mit
erheblichen Kosten drei Oberlehrer, die Herren
-Viktor Erdell, Karl Pfaff und Baron Walter
v. Ungern-Sternberg (für Chemie und Natur7

Feuilleton
Fäk

»Nvtdlivl. Z.« von G. v«

Glasenapp.
Zungen
meinten, es liege am Wein, der
Böse
ihm in die Beine gerutscht sei. Aber ohne leugnen zu wollen, daß auch der Wein dabei eine
Rolle spielte: es waren Krampfadem Mit die-

-3

I

sem

Gebrechen behaftet war Doktor Gukgxück
nicht mehr fähig, auch nur einen Schritt weit zu
Fuß zu gehen; und um seine Patienten besuchen
die allein, die zu ihrem Glück
zu Tonnen
an der großen Poftstraße wohnten
ließ er
Wägelchen
herumschlepklapprigen
; sich in einem
. pen und machte jeden Morgen von 8 bis 1 Uhr
seine Rundreise in der GemeindeJn solcher Verfassung pflegte er, ohne je aus
seinem Gefährt zu steiget-, weit ihm das in dek
wie er
Tat unmöglich war, den Familien
sagteim
die
im
Scherz,
Ernst
halb
E halb
dabei
er
bringen.
Und
brachte
Z Gesundheit zu
und
eigeandie
s Gesundheit aus seine besondere so
Z liche Manier, daß die Sache bei oberflächlicher
; Beurteilung eine bevorstehende große Erweiterung
des Kirchhon zu versprechen schien, wenn nicht
statistische Daten bewiesen hätten, daß es mit
den Gesundheitsverhältnissen in jener Gemeinde
genau ebenso bestellt war, wie in jenen andern,
wo es, um dafür zu sorgen, derartige wissenschaftliche Größen gab, daß man, soviel an ihnen

.
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.so

-
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zusammen

mitseinem
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lag, die baldige Abschassung des Todes

ziwakAehnliches hätte erwarten sollen.

voder so

so

so

anns

-

unserer

.

.

so

am Wege eingetreten, wo man gerade von-einem
verarmen
Manne sprach, der oben im selben Hause
Alter bei seinen Amtsfunktionen besser zu
stehen, schadet es nicht, ihn als jungen Studen- lebte und seben gleichzeitig am Typhus und dopten kennen zu lernen, wenn auch nur nach den pelseitiger Lungenentzündung krank lag. Der
Legeuden, die die blühende Phantasie seiner Kritik iiber die Heilmethode, der Befürchtung und
Kommilitonen
der Universität ihm angedichtet dem Zweifel am Schicksal der armen Familie,
Da
wurde
u.
a. von ihm erzählt, daß er der der Verlust ihres einzigen Ernährers drohte,
hatte.
beim Schlußexamen in der Chirurgie ein Bein wurde lebhafter und banger Ausdruck geliehen,
man weiß nicht, als vor der Wirtschaft in seinem Gefährt Doktor
amputieren sollte, aber dabei
aus
oder
weißbestaubt
Angst
ob aus Zerstreutheit,
wissenschaft- Gutglück auftauchte und-hielt
sonnendurchglüht.
dem
Bette
und
Kaum
daß feine Mähre,
licher Begeisterung
sich versah und
Wolke
unter
einer
von Fliegen
daß fast unsichtbar
statt dem Patienten ein Bein abschnitt,
war,
wandte er
geblieben
beim Umbrecheu des Bettes jener unselige Kranke und Brernsen, stehen
die Diele stürzte und sich an drei Stellen das Gesicht hinauf und rief: »Holla, Rofal"
Das waren natür»Herr Doktor," antwortete die Frau des Kransein gesundes Bein brach.
lich Erfindungen leichtfertiger Köpfe; aber fol- ken, ans Fenster tretend, während im annern
klägliche Kinderstimmen zu piepen begannen.
gendes ist wahr:
es
angleich
angestellt
war, geschah
Als er
»Wie steht’«s mit dem Manne da ?«
einem
Bauern
»Schlecht, Herr Doktor-sehr schlecht.«
fangs, daß er eines Tages von
»Ach, ach, acht«
hörte man die hohle
zU einer dringenden Operation an dessen Sohn
über sein
gewer wurde, sich aber weigerte, zu kommen- Stimme des Kranken, der, als er
klagen
anfingEndlich wurde er willig, sich auszumachen, als Fell diskutieren hörte, zu
,,Hm, also dann«, sagte der Doktor, die
Batier ihm die Versicherung gab,
ch sMU dvtt Schnepsen in dem Wäldchen bei Stirn runzelnd, »muß man hier ’mal eine peinfeinem Gehösp »Sehen Sie, Herr Doktor,« lich genaue Untersuchung anstellen ; man muß
sagte jammernd der Schlaukopf, »Eu« Gnaden ernstlich feststellen, um was es sich handelt; denn
Genug! Jetzt wird es
könnten da mit einem Gange zweierlei abmachenz ich möchte nicht
eine Schnepfe Umbrivgm und mir meinen Spröß- sich zeigen-«
Und zur Frau, die sich vom
Doltor Gutglück ging, und Fenster zurückgezogen hatte: »Holla, Rosa!«
ling heil machen.«
den
Sprößling um und die
brachte natürlich
»Herr Doktor!«
l«
.
Schnepr blieb heil»Hierher ans Fenster
?«
« Aber wo Hxigkken» Wit? Esneg Morgens,
»Was sagten Sie
müde vom weiten Spckziergpngh war ich, um
« muß «de·m,Manne die Zunge besehen;
»Man
eine
Dorfwirtschqjk ist sie noch immer grob und klebrig, wie am
einen Bissen zu genießen, m

aus

-

so

so

aus

-

-

so
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.
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perfifchen

Politik
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so

Allein, um den Doktor Gutglück in seinem

Solche gibt es bald nicht mehr.
Frei-nach dem Jtalienifchem

die

so

»nur-«

der

Kammer.
,
«
Hochwasser-Kataftrophe im Transvaab

konnte, während es Ende 1904 Gleichfalls in
Deutschland)

für eine 41X,JZ-ige Anleihe immer-95
pZt. erhielt, bekommt es jetzt für
noch
hin
eine ebenso hoch verzinsliche Rente nur 897« PZt.
Nur gegen die große internationale Anleihe vom
April 1906 zeigt fich eine Befferungz denn für
jene hatte Rußland bei V, pZt. mehr Verzinsung
fogar noch einen um W« pZt. niedrigen-n Emiffionskurs bewilligen müssen.
IVMWU Z Z IF
Zeit
Anleihe
Mill.
.

Ein neues

Inland

in

Zng

Kurs-

April 1902 4proz. Anleihe inDeutschl. M. 393 ? 97U2
Mai 1904 5proz. fünfjähr. Schutzmweifungen in Frankreich Frz. 800 95«J., -99
Dez. 1904 472proz. Anl. in Deutschl. M. 500 90’-, 95
April 1906 5proz. internationale Anl. Frs.2250 837, 88
Jan. 1909 4«-«proz. Aul. in Frankr. Frs.1400 851-, 891,-««

Wie hart in Wirklichkeit die Bedingungen
der neuen Anleihe für Rußland sind-» erkennt
man, wenn man ihren Verwendungszweck
mit berücksichtigtJhr Erlös-. dient bekanntlich in erster Reihe zur Einlöfung der
jetzt bei Bari-Rückzahlung fällig werdenden Schatzbons von 1904: für deren Nominalbetrag

von

800

Mill. Fres. hatte Russland damals

rund 760 Mill. Fres» erzielt
es muß
jetzt 900 Mill. Fres. nom. in der neue-n
Anleihe dafür hingeben, also einen Aufschlag
von fast 140Mill. Fres. gleich 12 Z nach
fünfjähriger fünfprozentiger Verzinsung,
daß das
damalsdeschaffteGeld dem russischen Staat auf
rund 772»Prozent zu stehen kommt. Von
der ganzen jetzigen Anleihe aber bleiben danach
nur noch 500 Mill. Fres. nom. mit 425 Mill.
Fres. Erlös für andere Zwecke übrig, die für die
Deckung des Budgets-Defizits für 1909 (laut
dem Voranschlag 152 82-Mill. Rbl.) nur gerade
-

so·

I.
8.

99,80 95,60
Dezember 1903.
Febr. 1904 (Kriegs-

2.

Januar
von Port Arthur).« 89,— 88,50
,
Januar 1905(Gapon) 87,— 78,-- 94,30 ausreichen.
Die Revaler StadtverordnetenMärz 1905 (Mukden) 87,90 79,20 95,20
95,90
August 1905 (Friede) gw«
—
Wahlen.

Ausbruch)

.

.

.

.

.

.

—-

92,-—— 88,—

1905 (Fall

—-

—

.

23.
g.
Zo.

—

so. September

1905

."

92,50
89,80
84,65
78,80

98,50

85,10
81,20
76,90
79,20

Ueber die Resultateder vorgestern stattgehabten
95,90
90,50; Wahlen im 4. Wahlbezirk teilen die Revaler
.
1. ez.1905
88,—- Blätter mit, daß die Beteiligung der Wähler eine
16. April 1906 (Abschluß
sehr lebhaste war. Während vor 4 Jahren im
81,50 73,-—— 91,75: ganzen ca. 270 Wähler ihre Stimmen abgegeben
der ..großen Anleihe)
Mitte 1996
75,— 67,75 88,60; hatten, waren diesmal ca. 290 an die
Wahlnrne
78,50 69J60 91,60l
Ende 1906
79,30 71,40 93,20’ getreten. Leider hat auch in diesem Wahlbezitk
1907
83,75 75,50
1908
trotz eifriger Gegenaktion der estnis ch-ru
Die seit 1902 von Rußland im Aussis che Block seine sämtlichen Kandidaland aufgenommenen Anleihen und ten durchgebracht,« wenn auch mit keiner
deren Bedingungen stellt die zweite Tabelle zu- allzu großen Majorität Namentlich aber ist es
Sie bringt noch deutlichere Resultate: ein
Symptom, daß vor 4 Jahren
während Russland im Jahre 1902 eine 4JZ-ige die bemerkenswertes
Majorität
damalige
emittieren
pZt.
ihre Kandidaten 173
Anleihe (in Deutschland) zu 977,
.«

31.Zkt.1905
.4.Dez.1905IWIrren

(Manifest)
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aus

.«
»Wahrhaftig heute
Donnerstag, oder
morgen schien sie mir etwas weniger schlecht als
sonst-«
»Hustet er viel?«
~Eben nicht,
aber in dieser Nacht hat er keinen Augenblick
~Nein, Herr
Ruhe gehabt-« ~Schwitzt er?«
?«
Doktor-«
»Bis- Mitter~Aber nachts
dann
gebadet
;
nacht war er wie in Schweiß
und
dann
an
von
ist er
brauchte er etwas
eine
Schlange.«
an der Haut trocken, wie
~Schadet nichts, Rosa; nachher sag’ ich Euch,
was Ihr zu tun habt, damit die Transpiration
wieder akut wird. Jetzt wollen wir in
Untersuchung fortfahren und zusehen, ob es uns
gelingt, ihn sicher auf die Beine zu bringen;
das heißt: ist es
denn in der dritten Woche
die dritte oder die zweite, Rosa ?«
»Halt, ach, das Fieber fing, wenn ich nicht
irre, bei ihm an,. mir scheint, am Morgen
des
ich weiß: wann fiel um Weihnachten
die Postkutsche hier um P«
.

.

-

-

-

-

.

.

.

—-

unserer

.

.

.

.

.

.

.«
»Den Zwölften
»Richtig, also heute würde
.«
»Die dritte Woche
.

.

.

»Gott helf Euch! Dazu gehört doch wenig,
um das herauszubekommen. Oder habt Ihr
nicht Augen und Hände, um ihn zu befühlenP
Was? Gespannt oder schlaff? Gebt ihm auf»
nur
den Leib Klapse mit der flachen Hand
zul Ich höre.«
Klatsch, klatsch, llatschl
»Es geht besser, schon besser, Rosa, viel
besser als an den früheren Tagen l« sagte, nach
dem Klange Urteilend, mit Entschiedenheit der
Doktor. Das war jedoch ein Mißverständnis,
das die Frau, schnell ans Fenster tretend, aufklärte: jene schallenden Klatsche waren nämlich
Ohrfeigen gewesen, die sie ihrem ältesten Sohn
verabfolgt habe, weil er sich dran gemacht hatte,
-

der Strolch, mit einem ausgelöschten Streichholz
der Muttergottes von Pompeji einen Schmutbart anzumalen. Die verzweifelten Klagelaute
des Jungen ließen auch keinen Zweifel-darüber

aufkommen.
~Also vorwärts, Rosa, laßt mich nicht Zeit
-

brmmnte etwas ärgerlich und
verlieren-«
empfindlich der Doktor Gutglück. «Wollen wir sie
»Nein, Herr Doktor, die vierte; denn sehen nun behorchen, diese Unterleibsverhältnisse, und
.«
wollen kwir sehen, ob es uns gelingt, etwas BeSie:l2 und 7 ist 19 und 7
an.
zu folgern.«
schön,
kommt’s
stimmtes
»Schön,
darauf
nicht
Die
um
den
ging,
vollstrecken,
Andrem
Frau
Befehl
reden, Rosa
Woll’n wir lieber von was
zu
Die gesegnete Verdauung bei ihm
wie ist’s? und: »Klatsch, klatsch, klatsch", ließ »der Leib des
Immer noch hart, wie die vergangenen Tage Kranken hören, und ein »Ach, ach, ach« der
·
oder etwas gefchmeidiger?«
Patient bei jedem Schlage.
»Es scheint wirklich besser zu gehen, Rosa.
»Ach, wie soll ich Ihnen das sagen, Herr
Doktor-? Mir meinerseits fcheints sein Leib Bedeckt ihn, bedeckt ihn. Und der Puls ?«
«k-Ja defr- Herr Doktötfsx .!«
immer noch gedrungen, aber ob es auch wikkiich
»Ach- gütiger Himmells In einem » Glase
«
ist?«
.

anfangen die

.

.

.«

-

.

.

.

«

so

«
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Strömungen

Rußlands.
Unruheu unter den poilitischcn Verfchickten
im Turuchan-Gebict und Kreise Jenisseisk
Russifchc Anleihe-Debatten in der franz.

-

«

StV.-Wahleu.

Zu den letzten Preßmqßregelungen.

,

·

,

»aus

Ausfall

T

12

s. Sahst
Gesellschaft
sonst-.
»

so

demProspekt für die neue-russische Ander Betrag der 41X, pZt. Anleihe
1400 Mill. Fres. festgesetzt worden, wovon 1220
Mill. für Frankreich; 150 Mill. Fres. für England Und. 30 Mill. Fres. für Holland bestimmt
sind. Der Emissionskurs beträgt 897« pZt.,
während die Uebernahmebanken sich mit einer
Marge von
374 pZt. begnügen müssen,
nachdem sie in ihrem »Wolshunger«, über den
der russische Finanz-Delegierte Dawidow bereits
Klage führte, ursprünglich einen Zwischengewinn
von 4V, pZt«. wie. bei denletzten Anleihen verlangt hatten. Diese Daten zeigen
recht die
Entwickelung des russischen Staatskreditsseit dem
Unglücksjahre 1904, dem Ausbruch des Krieges
mit Japan.
Die nachstehende erste Tabelle, die der »Frankf.
«Ztg.« zu entnehmen ist, bringt die Entwickelung der russischenA«nleihe-Kurse; sie
zeigt den scharfen Kurssturz bei dem Kriegsausbruch, die weiteren Rückgänge nach den unglücklichen Schlachten, die Aufbesserung beim Friedensfchluß und nachher den rapiden Sturz infolge der
inneren Revolution, sowie endlich die in den beiden letzten Jahren eingetretene Besserung. Während die 4V, p,Zt. Anleihe von 1905 ihr Niveau
vorn September 1905
ziemlich wieder erreicht
hat, weil die Besitzer bereits zum 1. Juli 1911,
also in 2V, Jahren, die Bari-Rückzahlung zu
verlangen berechtigt sind, stehen,«wie dieTabelle ergibt,
die alten Anleihen trotz aller Erholung noch um
fast 10 pth unter dem damaligen Stande, wo-.
bei allerdings zu berücksichtigen ist, daß auch die
Anleihen anderer Staaten in der Zwischenzeit
ihre Kurse mehr oder weniger ermäßigt haben. ·

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
der Revaler

«

-

~

-Staatskredits.

Nach
leihe ist

l z s f l

Io

.

«

Die Entwickelung des riussifcheu

i j l

100 sstüok 120 Kop.
25
30

"

»lm-ownstmlt stwhmumlstlloso
»

angestellt worden,- die fickj vor- matil ift »sehr nmfangreich gedacht, da die enorme
geordneten quantitativen Dentrefflich bewährt haben. Volle Anerkennung wird Wichtigkeit einespraktischen
Berufstätigkeit ebenso
kens
bei
jeder
auch den anderen Lehrern gezollt, die unter den
wie
bei
mit
nicht bestritten
der
wissenschaftlicherArbeit
heillvsen Verhältnissen
Revolutionszeit
Daß der Unterricht in den NaturEifer und Treue ihre schwere Pflicht erfüllt nnd, werden kann. und
in dem avichtigen Zeichnen
als alles zu wanken schien, durchLiebe und Auswissenschaften
dauer die Schüler an Zucht Und Ordnung ge- nach Möglichkeit bis in die obersten Klassen fortgesetzt werden soll, kann zur Hebung einer zeitwöhnt haben.
gemäßen Allgemeinbildung nur beitragen; Auch
Sehr bald nach der Eröffnnng des Gymna- fiir
die körperliche Ausbildung nnd » die Pflege
ergab
das
siums
vorhandene Schülermaterial des Gefanges
ist durch tüchtige Fachlehrer gesorgt.
die Notwendigkeit, neben der humaniftischen Lehreines »Reform-Gymnasinms«
Programm
aber
Das
ule
Da
anstalt eine R ealf ch
zu besitzen.
ist in Lodz infofür denunterhalt zweier getrennter Lehranstalten nach dem Frankfurter System
legte fern nicht ganz streng eingehalten, als hier der
die Mittel bei weitem nicht ausreichen,
der Direktor dem Kuratorium den Plan szu einer Latein-Unterricht schon in der Sexta beginnt und
Kombination beide-r Schultypen vor, sich auf 7 Schuljahre ausdehnt, während im Reund
der angenommen und im September d. J.· von form-Gymnafium
attch in der Schule
der
der Reformierten Kirche zu Petersbnrg
der ASchulbehilrfdebestätigt wurde.
Aus dem Lehrplan ift ersichtlich, daß nach Latein-Unterricht erst in der Quinta einsetzt nnd
einem gemeinsamen «realen Unterbau von drei nur 6 Jahre umfaßt; ebenso erstreckt sich der
im Griechifchen in Lodz auf 5 Jahre
Klassen die Gabelung nach der klaffifcheu und Unterricht
realen Richtung mit der Sexta beginnt. Somit mit je 5« Wochenstnnden, in Petersburg auf nur
entscheidet fich der Schüler erst nach fünfjährigemA 4 Jahre.
da zum Eintritt in die Octava
Als unnmgänglich notwendig ,für das geUnterricht
(der unteren Vorbereitungsklaffe) ein zweijähriger sicherte Gedeihen der Anstalt-. werden zwei Bedingungen bezeichnet: die Schule muß erstens
Besuch der Elementarschule vorausgesetzt wird
fiir den einen oder andern Typus, also in einem ans den bisherigen, ganz unzulängliehen Räumen
Alter, wo sich Neigung und Befähigung schon heraus und ein zweckentsprechendes eigenes
einigermaßen deutlich offenbaren. Die Gabelung Gebäude beziehen Und sie muß zweitens außer
wird aber nicht in allen Lehrfächern vollzogen, genügender Besoldung, nach dem Muster etwa
sondern in 13 Gegenständen (Religion, Ruffis«ch, der baltischen Ritterschafts-S.chulen, ein PenDeutfch, Polnifch, Französisch, Englisch, Geschichte, sionsstatnt sür die Lehrer schaffen, das ihnen
Geographie &c.) gehen die Knaben während der eine ausreichende Altersversorgungsichert. Sovorwärts, und lange dies nicht geschehen, ist die Arbeit an der
ganzen Schulzeit
nur in 7 Fächern findet ein getrennter Unterricht Schule lebenzerstörend für die Lehrer, die, in
statt. Dadurch wird einerseits das Gemeinsam- ihrer materiellen Existenz gefährdet und für das
keitsgefühl bis zum Austritt aus der Schule lek zukünftige Schicksal ihrer Familie besorgt, natürbendig erhalten, und andererseits bietet die Komlich jede Gelegenheit benutzen -werden, nni seine
bination in ökonomischer Beziehung den Vorteil gesichertere Stellung zu erlangen: »
einer Ersparnis von ungefähr 10000 Rbl. ans
"Daß auch dieses Ziel. erre«cht« werden wird,
Lehrgehältern, denn beide Programme tönnen
darauf
läßt der bisher zutag; getxetene opferPersonal von 20 Lehrern bewältigt
willige Jdealismus hoffen. Die Jahresbeiträge
wer en.
Was die Stundenverteilung betrifft,
sind haben sich stetig gewehrt und an Schenkungen
trotz der hier obligatorischen 7 Sprachen (gegen (ein schönes Pianino von Frau Schweikert, 3000
fünf in Deutschland) die Forderungen der moder-« Rbl. von Hm Friedkp Wuttke, 5000 Rbl. von
nen Pädagogik nach Kräften berücksichtigt worden.
den Angestellten der Firma R. Schweikert) hat
Der deutschen Muttersprache ist neben der Staatses
sprache, der die sorgsamste Pflege zugewandt
nicht gefehlt.
ein«
Die
alten
gewährt.
breiter
Raum
wird,
In Bezug hierauf heißt es zum Schluß des
Sprachen mußten freilich beschnitten werden, doch wird
on unterzeichneten Schulsich bei der vorausfichtlichen mäßigen Frequenz von Heinrich J o h edle Beispiel
muß und wird
in den humanistischen Klassen, die kaum mehr als berichts: »Dieses
denn
kann
in der Tat
je 15-—2O Schüler haben werden, Unter AnwenNachahmung -finden,
dung neuerer Unterrichtsmethoden mit tüchtigen von einem wohlerworbenen Vermögen ein besserer
zumal die Gebrauch vgemacht werden, als es die VerwenLehrkräften Genügendes leisten lassen,unbefähigten
Ballast von sprachlich
Klassen keinen
Erziehungszwecken
Schülern mitzufchleppen haben. Jm Polnifchen dung eines reichen Betragesdie zutüchtigsten
Elemente
genügt die Stundenzahl,L um die Korrektheit im ist, wodurch fortdauernd
und
Ausdruck
der
der
jungen
Trägerin
Generation,
erzielen.
schriftlichen
mündlichen
zu
Im Ruffischen ist die Erledigung des Programms Zukunft, zu nützlichen Mitarbeitern am geistigen
der Staatsschulen vorgesehen, und im Französi- und
sittlichen Aufschwung der Gemeinschaft herfchen und Englischen kann bei der angesetzten angebildet
werden können, zu· der wir durch Blut
Stundenzahl eine genügende grammatische Vor.«
bildung erreicht werden, die zur Abfassung etwa und Erziehung gehören?l
eines Briefes in der betreffenden Sprache erforderlich ist, und die Schüler müssen außerdem
weit kommen, daß sie å livre ouvert einen Schriftsteller lesen können. Der Kurfus in der Mathe-
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Auch auf der gesternjstattgehablen Wahl im f ü n
ten Wahlbezirk hat leider der estnischrusjische Block, wenn auch mit nicht sehr
großer Majorität, den Sieg davongetragen, indem die von dem Block aufgestellten 10 Kandidaten mit 240 pro- und 58 contra-: Stimmen im
Maximum und 151 pro- und 146 contra-Stimmen im Minimum gewählt wurden. Auch zu
Ersatzmännern sind die BlocksKandidaten gewählt.
Von den von der allgemeinen städtischen Wahlpartei zu Stadtverordneten vorgeschlagenen Personen erhielten: William Girard
mit 147 pro- gegen 152 contra-Stimmen den
besten Stimmsatz und M. Paulberg mit 125 pround 174 contra-Stimmen den geringsten. Außerdem war als Kompromiß-Kandidat noch K. Mend
der in Rede stehenden Liste verzeichnet,
auch
wodurch sich die überwältigende Majorität seines
Stimmsatzes (2»40 .pko-,Stin3»me»n) erklärt.
Vor dem Beginn der Wahl kam es, wie die
«Rev.Ztg.« berichtet, noch zu einem Zwif chenfall, der, zur Eintragung eines Protestes
seitens einiger Wähler in das Wahlprotokoll
führte. Nachdem das die Wahlverfammlung leitende Stadthaupt die Verlefung der einschlägigen
Gefetzesbestimmung beendigt und die Versammlung aufgefordert hatte, Kandidaten Vorzuschlagen, erhob sich der Wähler W. Girard, bat
ums Wort und begann darauf die Liste der allgemeinen ftädiifchen Wahlpartei zu verlesen. Er
wurde jedoch von dem Stadthaupt mit der Erklärung unterbrochen, daß der Wähler A. Koba
das Wort habe. Trotz der Gegenerklärung des
Herrn W. Girard, daß er früher um das
Wort gebeten habe, entzog ihm das Stadthaupt
das Wort und erteilte es Herrn Koba mit der
Motiviernng er habe Herrn Koba jriiher bemerkt.
· Jm allgemeinen verdient bemerkt zu werden,
daß vor 4 Jahren das Stimmverhältnis der Minorität zu dem der Majorität etwa 100 zu 170
betrug, während es in diesem Jahr auf ca. 130
bis 140 zu bloß 170 bis 160 gestiegen war.
Damals hatten sich im ganzen ca. 270 Wähler
an der Wahl beteiligt, diesmal ca. 300, also
etwa 30 mehr, die sämtlich der Minorität zu-

aus

Subvention zurückziehe. Nunmehr berichtet das
gen. Blatt über ein Arrangement, welches von
dem Entgegenkommen des Ministeriums gegenüber der Stadtverwaltung zeugt. Das Ministerium hat sich davon überzeugen lassen, daß die
von den landischen Vororten
eigentliche Stadt
entsprechend der Zahl ihrer Beabgesehen
wohner, nur 11 Polizeiwächter (statt der bisherigen 19) anzustellen brauche; außerdem hat sich
die Krone bereit gesunden, ihrerseits 97·5 Rbl.
-

—,

,

erfreuPeruausFellinfcher
der
ustand
wirtschaftlichen
liche Z
Verhältnisse der Kleingrundbesitzer
wird durch folgende Zusammenstellung des ~Fell.
Anz« illustriert: Beim Pernau-Fellinfchen Friedensrichter-Plenum sollten 1908 im ganzen 45
Gesinde, welche der livl. adeligen Güter-KreditSozietät verpfändet waren, zum öffentlichen Ausbot kommen; von diesen sind tatsächlich 6—— sage
6
auf dem Wege der Verfteigerung in andere
Hände übergegangen, in dem die Besitzer der 39
übrigen Gesinde es möglich machten, vor dem
-

angesetzten Versteigerungstermin die eingeklagten

Forderungen zu begleichen. Im Pernau-Fellinschen Bezirk waren 1908 dem Kredit-System verpfändet 2767 Ges ind e. Wenn aus dieser großen
Zahl nur 6 zum Ausbot kamen, sind das einfach
glänzend e Zahl en, die vernünftigerweise nur
im·Sinne geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse
gedeutet werden können, unter denen
Kleingrundbesitzer ihre Gesinde akquiriert haben. Im
Laufe der 8 letzten Jahre
inclusive die Revolutionsjahrel
unterlagen durchschnittlich 6,1
Gesinde pro anno der Zwangsverfteigerungz das
bedeutet von je 1000 verpfändeten Gefinden 2,21
Kreis Wolmar.
Der Kirchenkonvent von
St. Matthiä hat, nach der »Latw·«, beschlossen,
Pastor Stam er -Peterskapell-e »das durch den
Weggang Pastor Needras vakant gewordene

so

unsere

-

Pfarra mt anzutragen.

Gesindewirte von
Ro nne burg haben, nach dein »Dsimt. Westn.«,
soeben eine Deputation nach Klein-Roop zu
Kreis Weichen

Die

«

«

«

«

erwartet wurde, ihren Abschluß finden-

Dort-at 10,« Januar-

«

schreiber Sch. ihrer Aemter enthoben.
"4Riga. Eine mit einer Schießerei ver-

von EinVerfolgung
melden
die
Blätter vom
Rigaer
lichen Linländischen
brecher n
der
Beim
vorgestrigen
Tage.
Z. März ist, wie
»Rifhski Westn.« erfährt,
Passieren eines Hauses
geneh
gt
an der Moskaner Straße bemerkte der Straßenmi
vom Ministerium des Innern
worden. Zur Beratung sollen u. a. gelangen bathontrolleur Sehn-enn, daß Diebe dort in
die Frage der Feier der 200-jährtgen Ver e i
einen Laden einzubrechen versuchten Mit einem
nigung Livlands mit Rußlan d und das Schutzmann und Nachtwächter nahm er die Verfolgung der Diebe auf, ’die zur Düna flüchteten.
Projekt der von der vorigjährigen Landtag-Mome
e
r
r
o
ausgearbeiteten
K
i
n
r
m.
mission
ch
Herr Schwenn eilte den Dieben schießend nach,
f
Die Einberufung

eines

außero r d e n t
Landtages zum

-

bundene

-

-

sich nach einigen Minuten wiederholte.
Der jüdifch -rusfischen Truppe von
Sabsai, die im ~Ulei«« austrat, wurden, wie
das »Rig. Tagebl.« mitteilt, von der Administra-

Vorstelllungen untersagt.
Eftland. Ein außerordentlicher Landtag der Estländischen Ritter- und Landschaft
wird zum 10. März einberufen werden« Auf
dem Landtag soll, wie der ~,Pr«lb. Krs.« mitteilt,
darüber beraten werden, wie das Gedächtnis der
200-jährigen Vereinigung Estlands mit Rußland
gefeiert werden soll nnd welche Summe von
der Ritter- und Landschaft fürdas in Reval zu
Denkmal Peters des Großen auszuweren itWie es leider gewöhnlich der Fall ist,
hat auch dieses Mal der übertriebene Also-holgenuß während der Feiertage viele Personen
gemacht. Am 26. Dez. wurde,
zu Mördern Blätter
mitteilen, auf dem Gute
wie die Revaler
Teder
von
der
Bauer
den Bauern Amaun
Finn
und Preß mit einem Holzscheit erschlagen.
Am 25. Dez. tötete in Hungerburg der Bauer
Am l. Jan.
Koslow den Bauern Jerschow.
wurde im Ampre-Gesinde (Wiek)· der Bauer Tulik vom Bauern Sergo getötet. Sämtliche 4
jugendliche Mörder sind verhaftet.
V
Wie wir hören, ist der seitherige VerstorAdjunkt der Revaler ,St. Johannis-Gemeinde,
Paftor Oskar B r u h n s mit Einstimmigkeit zum
Prediger von St. Petri bei Weißenstein ge-

weitere
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sind, wie die Residenzblätter bestätigen,
von dessen Gehilfen Konnt-Admiral Wo jewodski übernommen worden.

Jnsolge großer Unruhen im Turnchan-Gebiet und im Kreise Jenjsseisk ist, wie
osfiziell gemeldet wird, im TurukljamGebiet des
Gouv. Jenisseisk der Kriegszustand und
im Kreise Jenisseisk des gleichnamigen Gouvernements der Zustand des verstärkten Schutzes
eingeführt worden.
Blättermeldungen zufolge
handelt es sich Um· Unruhen unter den politi-«-

,
schen Verschickten.
Serbische Blätter teilen mit, daß 22 Petersburger Professoren als Antwort aus
das Memorandum derßelgrader Professoren diesen ein Schreiben gesandt haben, in
dem sie ihren serbischen Kollegen ihre vollste
Sympathie aussprechen und gegen den ~österreichischen Raub, der eine schwere Gefahr für die slajvischen Interessen aus der Balkanhalbinsel bildet",
—.—

protestieren.

Der. Abg. A. J. Gutfchkow ist, wie
die »Birsh. Wed.« melden, dieser Tage nach
Konstantinopel abgeteilt.
Zwei Expropriatorinnen überder Straße eine Kauffielen in Petersburg
manns-stau, würgten sie und entrissen ihr eine
-

aus

der- räuberischen

Amazviien

«

-

.

.

«

-

so

End

.

—-

nige

finanzieller Unterstützung Persiens
durch Abschluß einer besonderen von Rußland
garantierten Anleihe behandelt. Jn den beiden
bereits stattgehabten Sitzungen sind zwei Strömungen zum Ausdruck gekommen: eine von A.
P. szolsli, W. N. Kolowzow und J. P. Schipow, und die andere von Hartwig vertretene
Strömung. Die erste Gruppe der Konserenz,.
mit den drei Ministern an der Spitze, besteht
darauf, daß Rußland in Persien nach wie vor
im vollen Einverständnis mit England handelnmuß. Gegen diesen Gesichtspunkt nahm namentlich Hofmeistet Hartwig Stellung. Der ZusamMMschlUß mit England dürfe die Hauptaufgabe
der russischen Diplomatie nicht verdecken, nämlich,
um reale Vorteile fürs das Vaterland bemüht zu
sein« Von diesem Gesichtspunkt betrachtet, müsse
Rußland dem Schuh finanzielle Unterstützung gewähren nnd dafür einige Konzessionen in Aserbeidschan und die Regulierung der Grenzen zu
erreichen streben. Zu den direkten Aufgaben Nußlands gehöre nicht die Unterstützung Englands in
seinen Bestrebungen, in Persien unter allen Umständen dns tonstitutionelle Regime durchzuführen
Das Einzige, worauf die russische Diplomatie bestehen «könne, sei die Einführung einiger finanzieller und administrativer Reformen. Jn langer
Rede führte A. P. szolski ans, daß die von
seinen Gegnern empfohlene Politik Rußland nur
in Abenteuer stürzen könne. Jetzt, wo der politische Horizont ohnehin trübe fei, könne eine Verletzung des Ablommens mit England keiner-falls
zugelassen werden·
Die beiden Sitzungen haben zu nichts Positivem geführtDie Funktionen des Marineminigen

Feldarbeiter in Alt-Motten beim Pflügen tiert worden sind.«
Moskau. Am 7. Januar ist der alldes Feldes verschiedene a l t er t it m l i che G e r ä t e.
russifche Kriminalisteu-Kongreß geArchäologischen
Jn dem Kais.
Institut in PetersPetersburg. Im Ministerium des Aeußern schlossen worden, nachdem er u. a. folgende, z.T.
burg, wohin die Sachen geschickt worden waren,
ist, wie der »Rishsk. Myssl« geschrieben wird, be- ist unter Vorsitz A. P. szolstis eine besondere wohl sehr radikale Resolutionen gefaßt hat: Angesichts des großenEinflusseZ des Alkoholgenusses
stimmt worden, daß die Geräte einen hohen ar-zur Behandlung persischer auf
die Kriminalität muß,
resolviert der-Konchäologischen Wert haben, da sie in das fünfte Konserenz
Angelegenheiten niedergesetzt worden. An greß, der Staat auf seine Revenüen
aus dem
gesechste Jahrhundert nach Chr.
der Konferenz nehmen teil die Minister W. N. Alkoholverkauf verzichten und energisch an die
ören.
und J. P. Schipow, Vertreter des Bekämpfung der Trunksucht gehen.
Liban. Ein Olaring-hous e ist, wie wir Kokowzow
der »Lib. Zig.« entnehmen, Montag in den Räu- Kriegsministeriums, höhere Chargen des Mini- Für chronifche Alkoholiker sind Heilanstalten zu
men der Reichsbank-Filiale eröffnet worden.
steriums des Aeußern und der Gesandte am perDer Erholungsort Friedrichshain sischen Hofe Hosmeister Hartwig. Wie die ~Birsh
WITHde

«

.

«

Wedom.« melden, wurdeszin dieser Konserenz im
besonderen die "vom,Sch·ah angeregte Frage we-

richten, die in der ganzen Welt unwiderlegt Verdringenden Handtasche. Eine
unserem
vorigen Herbst fanden die breitung gefundennunhatten, der
wurde verhaften
Regierung demenvon
Wunsche gemäß

.

.

aus

«

—-

.

Petersbnrg. Eine von den Revolutionären lancierte Lügennachricht, die im
Auslande Sensation hervorgeruer hatte und auch
von einigen russischen Blättern wiedergegeben und
von den linksstehenden unter ihnen gegen die
russifche politische Sicherheitspolizei ausgenutzt
worden war, wird osfiziell dementiert.
Das Jnf.-Burean- teilt nämlich mit: In einigen
ausländischen nnd hieraus in russischen Blättern
erschienen Nachrichten, wonach in den Jahren
1902 bis 1905 Agenten der russischen
Polizei an der Organisation terroristischer Akte beteiligt, gewesen seien. Unter
anderem wurde
die Ermordung Sr. Kais.
Hoheit des Großsürsten Ss ergei Alex androwitsch, die Ermordung,Ssipjagins-,
Plehwes, des vGouverneurs von Ufa Bogdanowitsch 2c. hingewiesen. Diese Nachrichten sind
vollständig erfunden.

,

-

.

-

-

ertrinkenl

..

ertappt wurden. Der Kuriosität halber sei hinzugefügt, daß einer der ertappten Holzdiebe in
Libau ein Haus im Werte von 4000 Rbl.besitzt.
Kreis Bauske. Am 4. Januar wurde der
zum Prediger in Neugut durch das Konsistorium ernannte Pastor Glae fer,
wie der
»Dsimt. Wehftn.« schreibt, »unter polizeilicher
Bewachung« in sein Amt eingeführt. Die Gemeinde soll, nach demselben Blatt, die Absicht
haben, gegen die Einsetzung Pastor Glaesers BeWir geben diese Meldung
schwerde zu führen.
unter allem Vorbehalt wieder.

Sechs inländische Blätter, welche, diese unsinNachricht wiedergegeben, bezw. auch ausgenutzt hatten, sind, wie gestern bereits telegraphisch
gemeldet worden, administrativ mit je
1000, 500, resp. 300 Rbl. bestraft worden.
Unter den gemaßregelten Blättern befindet sich
auch die »St. Petersburger Zeitung«. Diese
knüpft an die Mitteilung über diese über sie ver.
hängte Strafe folgende Rechtfertigung:
Petersburger
Zeitung-«
»Die »St.
ist vom St. Petersburger Stadthauptmann mit
300 Rbl. bestraft worden. Die Zeitung hat,
wie die Leser sich überzeugen können, in ihrer
gestrigen Nummer von Donnerstag, den 8. Januar,
zu den inkriminierten Nachrichten über
wählt worden.
Azew mit folgenden Ausdrücken Stellung geDer Eftländische Vizegouveyneutz Kamnommen: »Eine höchst abenteuerliche
merherr v. Giers, ist, wie die Rigaer Blätter und überaus fragwürdige Assäre.«
melden, vorgestern in Riga.eingetroffett und hat ~Vielfach ist der Unsinn mit Händen zu greidem Generalgouverneur und dem Gouverneur sen.«
Schließlich wird der Wunsch ausge«
Besuche abgestattet.
sprochen, die Regierung möge »dem unsinnigen
.Reval. Gestern verurteilte, den Revaler Gerede durch eine energische Erklärung ein Ende
Blättern zufolge, das Bezirksgericht den inzwi- machen.«
schen verabschiedeten Lentnant Nikolai
Trotz dieser Stellungnahme hat die »St. Pet.
Timosejew, welcher am 16. Dezember 1907 Ztg.« in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar
Schlittschuhbahn der Realschule den deut- durch das osfizielle Jnsormationsbureau die Nachaus derReichsangehörigen
schen
Herrn Hübbe durch richt erhalten, daß sie für die Rubrik ~Rusfische
einen Revolverschuß verwundet hatte, zu einem Presse« von Mittwoch, den 7. Januar, in der der
nach anderen Blättern ErwähJahr nnd 4 Monaten Gefängnis mit den Azewschen Afsäre
gesetzlichen Folgen dieser Strafe. Das. Gericht nung getan war, mit 300 Rbl. Straszahlung
beschloß jedoch, bei Sr. Majestät um Milderung belegt worden sei. Wir konstatieren mit Genugdes Urteils in 3 Monate Gefängnis zu petitio- tuung, daß die unsinnigen und schädlichen Nach-

»Parasiticum" P«
Nehmt seinen handelt es sich Um« einen leichten Fall; denn so
.«
verloren.
Besinnung
die
geeigentlich
richtige
»Auch nicht«
Habt Ihr ihn
«
nommen?«
~Kali jo.djcum?«
»Das nicht, Herr Doktor, nein; die richtige
Es
eine
begann
·
»Ja, Herr« Doktor.«
Besinnung hat er nie»verlore«n."
»Auch nicht«.
lebhaste EcStimme,
Und
dem
der
geht’s,
örterung
Wirt,
?«
»Also
besser
besser.
seine
Frau
nnd dem
schlagen
zwischen
«Nein.«
»Fühlt Ihr ihn
?«
Und
die
es
einfiel,
etwas
dem
salicilium
war.
geworden
Arzt,
ist
ohne
schließlich
daß
mit
den
und
sie
heller
Fingern
«Taftet
darauf hin
herund
Doktor
an
er
nun
fing
Gutglück
tüchtiges
abzuwarten,
Antwort
Glas
?«
zu
Zufriedener
trank
sein«
Ihr werdet ihn schon finden. Habt Jhr ihn
Wein aus nüchternen Magen, und et und sein
~Heda, Gustav, Gustaaav!«
»Ich glaube wohl. Aber wie macht es jetzt rufen:
—’
mit
gebrochener
~Uch, acht-«
Pferd machten sich dann, begleitet von solchen
antwortete
Euer Gnaden, um ihn auch zu fühlen ?«
der
Kranke.
Segenswünschen, als ob sie sich wahrhaft um
Grabesstimme
»Gu-ter Gottl Ich dachte, » Jhr hättet mir
!"
er
der
als
es
das Volkswohl verdient gemacht hätten, aus den
~Flisch,srisch, Gustav rief
Arzt,
mehr zugetraut. Merkt Ihr deutlich die Puls- endlich gehört hatte. »Auch- dieser Sturni geht Weg, umschwebt von einer Wolke von Staub und
schläge?«
·
,
"
vorüber.«
Bremsen.
»Ja wohl.««
man kaum zu berichten braucht,
Er rieb sich vergnügt die Hände-, zündete sich
Gustav,
wie
»Bringt Jhr’s zustande, so zu machen: tak,
die lange Pfeife mit dem Weichselrohre an, und ist in zwei Wochen völlig gesund geworden; und
tak, tak?«
sagte darauf der Rosa, sie solle ihm ein Dutzend nächst-Gott, dank dem Doktor Gutglück, hat er
»Ja, Herr Doktor-«
Eier bringen, wofür er ihr zum Tausch ein Re- schonangefaugenY seine Frau gelegentlich zu prü»Also losl Bei·jedem Pulsschlag sagt Ihr« zept gab, das er schon vorher mit Bleistift aus geln, so daß auch sie vom großen Glück der Ge.«
so, und Jhr seht
«
einen Fetzen Papier fertig geschrieben hatte. Doch sundheit was Veues zu sagen weiß. «
.«
~Tak, tak, tak
ehe er es ihr einhändigte, wollte er dran eine
~Genug, Rosa, genug! Hab’s gemerkt. ’s Lücke ausfüllen, dort, wo er sich auf den Namen
Und das des Medilameuts
geht besser, schon besser. Gottlob.
Mannigfaltiges.
nicht hatte besinnen können.
bisherige Phantasieren, hat er es in der letzten
du mein Himmelchen«, wetterte Doktor
»Ach
Wildenbruchund derPhonograph
»
Nacht noch gehabt?«
Gutglück, sich die zersauste Mähne am Nacken Ernst v. Wildenbruch, dessen sterbliche Ueberreste
Die Frau lehnte sich zum Fenster hinaus und kratzend. »Daß es mir einfiele! Ein Pech mit in Weimar zur letzten Ruhe bestattet sind, hat
sagte mit gedämpfter Stimme, um vom Kranken all’ diesen neuen Medizineu, von denen man jede vor etwa zwölf Jahren seine Stimme auf einer
in einem Gedicht vernicht gehört zu werden: »Er hat es auch dies- Woche eine dazu etfindetl Jhr müßtet Euch EdisowPhonographenwalze
er
das
ewigt,
eigens
hierfür
verfaßte. Der Text
mal gehabt, ja wohl. Still! denn zum Ausdessen erinnern, Rasa; wie hieß jenes feine Pul- dieses Gedichts lautet:
platzen, wahrhaftig, war’s.
Was sagen Sie ver, das ich Euch-voriges Mal verschrieb?«
»Das Antlitz des Menschen läßt sich gestalten,
es
mit
er
dabei
dazul hatte
Ihnen zu tun; sagte, ~Bicarbo"nioum, Herr Doktor«, sagte hier der Sein Auge im Bilde fest sich halten,
Sie seien. ein Tier, und machte Ihnen solch eine Wirt, der im Hintergrunde der Wirtsstube schon Die Stimme nur« die.im Hauch entsteht,
Die körperlose vergeht und verweht.
so, das obligate Glas Wein für ihn eingoß.
Grimasse, wie wenn Euer Gnaden gähnen
Das Antlitz kann schmeichelnd das Auge belügen,
es
eben
dann
wollte
er
mit
taten; und
wie Sie
»Nein, Johann, es klingt so ähnlich, weil es Der Klang
der Stimme kann nicht betrügen,
»
zder Flinte schießen. .«
auch auf «icum« endigt ; aber bicarbonicum ist Darum erscheint mir der Phonograph
Als der Seele wahrhafter Photograph,
»,,Ja, aber schließlich, nach dem, was ich höre, es sicher nicht«-«

Wasser würdet Jhr mir
Puls in die Hund«

bei Libau hat seit jeher unter H olzdieb en zu
leiden, die den dortigen Wald vblltg zu zerstören
drohen. Kürzlich wurde nun, tote die»Lib, Zig.«
meldet, von der Polizei dort eme Razziq unternommen, wobei 10 Frauenvund gMänner mit
Handschlitten, Sägen und Perlen benn Holzfälleu

.

die Krone

szur Verstärkung
städtischen Polizeikrüste gezahlte

Baron Meyendorsf mit der Bitte gesandt,
in der Reichsduma dafür zu sorgen, baß von der
B afu era g r a rba nk der Verkan der Bauergesinde bald vorgenommen und die Vorrechte der
bisherigen Gesindepächter berücksichtigt würdenBaron Meyendorff habe der Dehutation vergute gekommen waren.
,
Gestern nachmittag sollten die Wahlen mit sprochen, ihre Interessen zu vertreten.
—JnGotthards«bergwurden, der
dem Ballotement über die Kandidaten des
s e challgem.
st e n Stadtteils (innere Stadt), in dem der Sieg »Jauna D. L." zufolge, am 24. Dez. der Geder
städtischen Wahlpartei mit Sicherheit meindeälteste K. und der Gemeinde’

»

,

-

der

daß

Die Kaudidateu der allgemeinen stäh- zum Polizeietat beizusteuern. Dieses Entgegentischen Wah lpartei hatten Stimmsätze auf kommen ermöglicht, das Gleichgewicht des über135
sich vereinigt, die zwischen 156 pro- und prolasteten Budgets einigermaßen auszugleichen.
contra-Stimmen »im Minimum und 130
Der Klingbeutel ist, wie wir im
und 160 contra-Stimmen in Maximum schwankDie von der allgemeinen Wahlpartei »Fell. Anz.« lesen, in der Stadtkirche von Neuten.
Kandidaten hatten jahr an
zu Ersatzmännern proponierten
außfer Gebrauch gesekt worden.
im Durchschnitt nur ca. 125 Stimmen jan sich
Kreis. Der

-"

e

den Uustand erwachse,
durch
die in den Revolutionöjahren

während der Schutzmann erst einige Augenblicke
später nachsolgte. Diesen Moment hatten die
Diebe benutzt und Herrn Schwenn durch einen
Schuß in den Unierleib zwar nicht lebensgesährlich, aber schwer verwundet. Leider ist es den
Dieben gelungen, zu entkommen.
Wie die »Rig. Aw.« amerikanischen Blättern entnimmt, entschied das amerikanische
Gericht, daß dem Verlangen Rußlands nach
Auslieferung des Grenzhofschen Bauern
Krischjahn Rudewiz, der der Teilnahme an
Mordtaten und Brandstistungen angeklagt ist,
Folge zu geben ist, weil R. die Verbrechen zu einer
Zeit begangen habe, da die Revolution bereits
niedergeworsen war und er somit als Kriminalverbrecher anzusehen sei. Die Verteidiger des
R. sollen gegen diese Gerichtsentscheidung Appellation einzureichen beabsichtigen.
In der Nacht vom 6. auf den 7. Janwurde, wie der «,,Düna-Ztg.« geschrieben wirdam Rigaschen Strande ein wellenförmiges
E rdbeb en in Karlsbad wahrgenommen, welches

.

VondenKandidatenderallgemeinen stät-tischen Wahlpartei erhielt nur ein einziger, Herr Chr. Luther, ebenfalls die absolute Majorität: 156 Stimmen gegen 135. Jhn
trennten somit nur 7 Stimmen von dem niedrigsiegreichen Partei. Mithin
sten Stimmsatz der
«da
nur 11 Stadtverordnete zu
Luther,
ist Chr.
wählen waren, als überzähliger Stadtverordneter
in -bie Kategorie der Ersatzmänner ein-

Frau-. Jn seiner auch von uns auszngss
weise wiedergegebenen Silvesterbetrachtung hatte
der »Fell. Anz.« u. a. auf den Ausfall von
3000 Rbl. hingewiesen, welcher der Stadttasse

Der das Verborg’ne zutage bringt
Und das Vergang’ne zu reden zwingt.
Vernehmt denn aus dem Klang von diesem Spruch
Die Seele
Ernst von Wildenbruch.« »

von

Das neue 25-Psennig-Stiick. Wie
der ~Reichs.-Anz.« mitteilt, ist am 16. (3.) Ja-

nuar im Reichsschatzamt unter dem Vorsitz des
Staatssekretärgx das Preisgericht zusammengetreten, das über die Entwürse für ein neues 25Pfennig-Stück entscheiden sollte. Es waren mehr
als 400 Vorschläge eingegangen. Nachdem hiervon 23 zur engeren Wahl gestellt worden waren,
wurden drei von diesen ausgewählt, denen die
einstimmig, zuerkannt wurdrei Preise, und
den. Die Eröffciung der die Namen der Künstler enthalteaden verschlossenen Umschläge ergab,
daß den ersten Preis mit 2000 Mark August
Böckingen (Wiirttemberg), den zweiten
H äu ß e r in1500
Mark Hugo Kaufmann in Berlin
Preis mit
und den dritten Preis mit 1000 Mark A. Kraumann jn Frankfurt a. Main erhalten hat-

zwar

Phantasien über Frau Steinheil. Die neuen »Sensationen« der Affäre
Steinheil haben sich bereits wieder in Nebel
ausgelöst. »Der »Matin«, der sie in seiner
Sonntags-Nummer in die Welt setzte, versichert
etwas kleinlaut- er habe nur seine Pflicht als
Jnsormator getan, wenn er alle ihm zugehenden
Nachrichten über die Affäre Steinheil unparteiisch
wiedergebe. Die anderen Blätter, bei weitem
die meisten, bezeichnen die angeblichen G e stä n d
nis e der Madame Steinheil als eine EthUdung und teilen gleichzeitig mit, daß aufh der
Chausfeur Sembel außer allem Verdacht fel-

s

Was die Nase einer Sängerin
wert List
das war die Frage, mit der sich
eben das- Pariser G.ericht besaßte. Fri. Berthe
Lamare, die reizende Vertreterin der Madame
Butterfly an der Pariser Komischen Oper, erlebte
jüngst ein nicht mehr ganz ungewöhnliche-Eis aber
dennoch für die Betroffene stets recht unangenehmes Abenteuer. Als sie sich eines Abends
zur Vorstellung per Autodroschke ins- Theater
begab, kollidierte ihr Gefährt mit einem PferdeOmnibus- Die Sache ging noch geimpflich ab,
aber immerhin hatte ein Splitterchen des Wagen-fensters Gelegenheit gesunden, das Näschen der
Dan mit einer kleinen Narbe zn derart-zieren
Fräulein Lamare war heftig erschrocken, daß
sie die Vorstellung absagetk mußte, und außerdem
ist die Narbe heute noch sichtbar. Einige Verehrer der Sängerin behaupten allerdings, die kleine
Verletzung stünde ihr-höchst pikant zu Gesicht,
andere aber erklären, man könne das Nasengrübchen mit bewaffnetem Auge selbst unter der
Schminke erkennen. Jedenfalls findet sich Frlx
Lamare durch die Nasennarbe in der Ausübung
ihres Berufes geschädigt und verklagte die AutoKompagnie, für die der unvorsichtige DroschkenChausfeur fuhr, wohlgemut auf 8000 Franken
Schadensatz. - Ganz so hoch bewertete das Gericht
den Nachteil, den Fräulein Lamare durch den
Unfall. erlitten hat, freilich nicht, aber immerhin
legt es der hübschen Künstlerin 1500 Fr. als
Heilpflasteraus die
Nase.
-

—·—

so

-

Großartig·, ~Jhre Festlichkeit nahm
wohl einen recht fürstlichen Verlauf- Herr Kommerzienrat?« »Und ob! Jzt den Toasten wurde
sogar vom gesicherten Weltfrteden gesprochen.«
-

»

.
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Stimmen vereinigte, während ·fie es
trotz der größeren Gesamtbeteiligung jetzt nur auf
168 —l7l brachte, wogegen die unterlegene Parteidie damals nur über 80—90 Stimmen verfügte,
diesmal 130 bis 156 hatte.
Gewählt wurden die vom rnssisch-estnischen Block
aufgestellten 11 Kandidaten mit 173 Stimmen
pro und 117 contra im Maximum und 163
pro und 127 contra im Minimum.

bis

-

Sonnabend, 10. (23) Januar 19093

(»Meggd- Bl·«)
«
,
Ein trauriges Los. »Wie den
einem Zeugnis.
Sie
Aus
»Birsh. Wed.« gemeldet wird, wurde m Kas an führte bei mir die Bücher, die Wirtschaft und
die Adlige Bilbaschewa, die nur mtt Katzen und einen
soliden LebenswandelsHunden in ihrer Wohnung lebte, tot aufgefunden.
vierbeinigen
war
von
Leihren
Jhr Leichnam
bensgefährten zum Teil aufgefressen worden«
"
-

——

~

.

.

.
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Livländischen Gemeinnützigen und

.

oliollolllisclloll so2ioiäi

werden im Hause der« hiesigen Gesellschaft ~R"essource« am Mittwoch, Donnerstag uncl Freitag, 21.-—23. Jana-t- (3.—5.
o
Februar-) 1909 stattfindenbeginnt ein neuer Kur-us.
Anmeldungen werden
Die sitzungen beginnen vormittags jedesmal präcise um 11 Uhr
Den 12·
vom 7. Januar entgegengenomrnem Riss« Gertrndetr. 7, Q. 4.
und dauern etwa bis 2» Uhr nachmittags; am Donnerstag, den 22.
und
Freitag von
Dienste-g und Mittwoch von 1-—2, Donnereteg
Januar, veranstaltet die Okonomische sozietät ebendaselbst einen Dis6-—7 Uhr.
lcutierabend über landwirtschaftliche Fragen.
,
Zu reger Beteiligung jin diesen öffentlichen Versammlungen ladet ganz ergebenst ein die Okonomisclie sozietät
o
f
i
i. A. der bestänclige Sekl·etär: Strylc.

szxms

Johanna Maass.

-
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anextannt reell auch
Geld angegenjedermann,
bequeme Ratenzahlung ver«
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stattiinden.

Heide-«

So

Der Frauen-Verein ist fiir alle
seine Institute: Diskionhiilko,
Klein- Kindokbowshrsttd
Malta-h Ivlttwouhsas, Ar«beitsvel«teilung, hauptsächlich auf
den Ertrag des Bazars angewiesen
Fisches- u. bittet daher dringend alle Be-

Psatokststr. 6.

Helhsrsoh-liewgshe
6, Q6. Von 12--3.

.

mit 3 schenken-tem, Ecke d. Sternund Gartmstrasso, sofort zu vorwitziqu

-

wohner Dorpats, sich freundliohst
an demselben beteiligen Zu wollen
sowohl durch den Besuch der

Veranstaltung als auch durch
Spenden verschiedenster Gegenstände Zum verkauf, ftzu deren
Empfang jederzeit bereit sindBau-only Drohung
Karlowastr. -20.
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Johanlnis-Pastorat.
Fr. DI. v. Bat-netter
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gr. steingehäatle

Fabrjkzweoken

Nobonräumsn.
Adr.:
Murikatz Pr. Törwn.
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Geschäftsiokal

Frau ID. Ammon,

,

Zum Juli das

Eoko Mönch u. Ritters-tr. mit NebenuJJsgerräumen Ist-hörten gowölbten,
hellen Kollorn u SinomspeiohorNähs

Sternstrasse 5»

Fri. v. sthlL
Alexanderstrasse 38.

W. ,Kubbo,

Wallgraben 14.

Frau v. Lilien-kohl,
-

·

Wallgraben 17.

2 mahl. Uolnutngen
zu

Mönch-Sti- 5, 2 Treppen, vocllts von 3 und 4 Zimm. mit Küche
täglich von 2—-3 nachm.
itggekt2.— Jakobstrsjße 54. Zu

feist-h renne-ekle Noli-mag

jede FtkeblL For-» wojs
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oho aber omlge stund. from . von
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im saale ti. But-genauere

gotragone
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in Kommission zu
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Werto, Geteehine nnd endet-en Orten des Reiches-.
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Mässige Preise!
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Ansstellung.
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Bisse-sehe str. 33, Gelenteries
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empfängt Aufträge euk ehemlselse Belassung and kär111-I von Stoffen in ganzen stüeken (We.nd), fertigen
Kleidern, Bellroben, eämtliehen Gernituren zu DenjenTeiletteeeehen, heuegewebten steilen, Tieehdeeken, Gerdinen, Henderbejlen, Pelzwerk etc-. ele.
Annahme von Änfxrägen enk Islstlslsslh Plssss
set-, Ist-en, Wulst-en. setlssaelten und sue-selten
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Jahrmarkte-seit am Sk. Hskltt s
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llqea Esel-en. wovon sich
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englische
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quuåsllsvliem vsmensssndsvhelten und verschiedene Meissners-i
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diverser Fabriken mitgebracht haben.
rgosy
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Infolge grosser Warenanhäukungen haben wir die Ptsslss susssksi sank-IT
1.75
1-, th.
und zwar
bis
Zu
besten
sorten,
den
wobei aber
ein esc äft betindet sim sc on as . a 1auch die billjgsten anerkannt haltbar
in der Handlung von Elikllssstlt in der
«
und sauber gearbeitet
sprache russisch, deutsch und estnisch
.
in a en Fa ons,
Hoffe, dass das geehrte Publikum nicht versäumen wird, uns mit seeinem
schwarz, wgiss und
Besuche zu beehren und zeichnen
ar ig.
Hochachtungsvoll
"
in standest-us u.

Ylligdgesklellt

erlangt man darob
,qssllnflllclis kaufmännlsohs Ausbildung·
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Die Leih- und sperkasse von Mitgliedern der Dorpater 0.-Gz«. des
Deutschen vereint in Liviend hat Sieh ern 5. Jenaer e. auf Grund ihrer
tun 19. Dezember e. pr. registrierten Satzungen konstituiert und eröffnet
Im sollt-P IICII 12 slsllllslx in den Geschäftsstelle des Deutschen vereine ern Gr. Markt 8 ihre Tätigkeit Beitrittsenmeldun en, Einzahlung-en
von Mitgliedes-steilen, Einlegen, Derlehnsgesuehe
Geer-ehe um Brötknung eines Konto-Korrents werden vom 12..Jenns,r ab Wsklttsgllcll Icll
111 hls 2 llllts vom Keseierer, Herrn Alt-ed von Zur-Mühlen, daselbst
entgegengenommew Die sattengen der Kasse stehen Interessenten, soweit
der vorret reieht, kostenlos znr verfügung.
·
Der Vor-stund :v Eh v. hinnen-Terms- 0. RosentheL 0. Dahlberg.
P. Erd-nenn. P..v. Berg-Schlosse Bandes-. Als Delegiekter vom Vorstande des Deutschen vereine:
A. v. TideböhL

erscliiedene dem Kaufmann Adalbert Faure gehörige Eisen-s und stahlaren, sowie Häoksel- und Kleesaatmaschinen meistbietlich durch den
erichtsvollzieher verkauft werden.
Die LiquielatioaSilcommlssioth

I-

no LemeBbIMTJ

npexnlaraeccsh

Uslllsclls LZIII- 111111 s Afkässs

22 Januar a. c., 10 Uhr morgens, werden in der Holmstr. 14
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Vlies-Instrumenten
lloohaohtungsyodil

Oder briefliohets

cpezmnxæ yqeökmxsh sagexenjkj co eng-Hieni- gxouamkkekj Eacsragaauhl
mm yqtiweatbnnnhn Hpomenja o npjeusb npplHwalosrcH m- Kannen-Ipia lOphenclcokj Heerthiokj rwnasch Ins Teqenie AnßapH, evkcegnegnck
m- 2 qaca zum, mm BUchUtanTcn no now-b Ha man n. o6.gulpejisropa,
nposl). A. H. Hennckcako (P.lopl-eZI-, JlachJL ry6.). HaklaJlo Alex-

Am-

Preisen.

Zu

es

Maro, .npo(j)ecoopaw 1-I npenoLaßaTeme Hunepasropckcaro 10phess
cicaro ynanepoamewa, tin-blon- IrlJJIhIo laaaskh Menmaaaw ynngexmw
Techioe 06pasosanie Bsh noamow 0612e18r13.
BI- cjxymasrejxththx saqnchmowog ononqngmja Kypcæ patencxaxsph

«

von

II pasmitmhm Upyrist

paspslzmenin Mmmcsrechsa ocenhlo 1908 roga, m- coeTaßlx zuzny chanyaxhsresrogw neTopgKo-(k)n.7lo2lorqueolcaro n lopmmktes
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-111171 20
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Mit Bewilligung des Herrn Kur-tote Knrse

der

u

Jahressitzungen
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und das
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von s—s Mit-.
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SIfür das

offentliclien
Kaiserlichen
.
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Die
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kertigt sowie auch
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Stett-Atti 19
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Wollstokfe
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den 13. Januar, von 12—1 und 5—6 Uhr nat-hinNähoro Auskunft erteilt täglich von 11——12 Uhr

’

eine grosse Psktie

vormittags
.
Austolgung der stundonpläno für das laufende Semester am Dienstag-,

-

«

Januar

Ritter-sur 7
werden verschiedene

.

des Unterricht-s in allen-Abteilungen an- vanstjsksg, den
o. n., in dok Votbsroitnngsklssso (Anfänger) um Etsltsgg den
15.
16. an. o. a.
Prüfung dor Neueintretende-n am Dienstag, den 13, Jan» um 10 Uhr
Beginn

sslllllsll

sollt-la Its-· sahn-etl. llsllqsmasstilt ums blasses-. Indus-stil- untl
Ists-sog. quIIIIsstIII (Sohwed. Schaum-vom
nebst spooialkaksou der kqsmstlscslml Issssgs (Gosiohtsmassago) in
als-, Ecke Goktrud- und schulensttasso.
Der Unterricht entspricht dem des gymmist Zontralinstitntos in
stookholm. Die praktisohon Arbeiten Enden in dem orthopädisohsn Institut dot- Sohnlo and im stsdtkraokonhauso statt sumslllllugsll worktijglioh von4lo——l2 und 5-6.

-

.

4 Zimmern nebst Balkon und allen
Wirtschaftshequemlichkeiten und ein ;

mahl. Zimmer m. voller Pension

ver-

szbefehen
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Sonnisentz 10. (23. Jln«tar).

Kasstanjon·s
billig zu verkaufen
Alles 43, Qu. 2."- -«44;———H
-

an stilllebenden Herrn zu vermieten
stillt-sannst kalt Ins-these
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Allein der russischen und eueländlechen Literatur vorhandenen wissenschaftlichen Beobachtungen von hervorragenden
Gelehrten und Aerzten über die heilkräftige Wirkung des spermins bei: Neurasthenie, Älter-schwäche,klysterie,
Neukalgien,
hinter-nah schwindsucht, Syphiiis, Folgeerscheiuungen nach gucoksilberbehnndlang, Rheumatismus, Herzieiden,
(l«’etther2, Herzshierose, Herzlclopten, Arythmie, Myoherditis), Ärteriosklerosc, Älkoholismus, Impotenz, Tat-es dorsalis,
Parnlyse, nach schweren Krankheiten, Vbermüdungen a. a.
BEZUZHEN sch ÄUsscllLllZssLch ÄUF DÄS sPBRMIN vON PROF. DR. v. POEHL.
SDIHRXHXTIXLPOFHL ist in allen Apotheicenund grösseren Drogenhandlungen eishiiitlich: 1) in Tropfen msgentie SperminiPoehi, it Nah-« -:-; kcbl., Z) in Ampullen——kiir Hnuteinspritzungen ssperminum-Poehi pro injerktionei Si Sehn-hegt iiir 1-:in,cprifznngenZ Rhi. und Z ishr Nyman (:-’-I,erminum-Poehl pro ehrst il schachiel iiir 4 I(l·i·sni-.211 Z s-:!.s!.
Auf Whnsxcsh wird gratis das Buch
»in-er die inrkung des Sperminumipociii hei verschiedenen lsrnnichoiien«, welch-IS
Beobachtungen russiepher u. engländischer Aerzte enthält, versnndi-, wie auch das »Org-« ;!oiiiel«apcut.ische Kornpendium« Uns-steh
.!-te Anklage-, in der auch die übrigen Orgnnopräparate Pros. Dr. v. Poohl vor-zeichnet sind. Aerzten—auf Yerlnngon die wissenschaftlichen Spezialarbeiten
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Ich bitte, due mir im alten Lokele in so reichem Messe geschenkte
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nach Hause zurück. Während Ssamedow auf der
Straße blieb, um den Fuhrmann zu bezahlen.
trat Nagiew ins Haus. Dasah er vier bis an die
Zähne bewaffnete Männer vor fich, die ihm tatarisch zuflüsterten: »Wir nehmen Sie gefangen.
Widerstand hat keinen Sinn. Folgen Sie -utisl«.
Nagiewf gehorchte widerspruchlos. « Ssamedow
wollte gerade ins Hans treten. Die Banditen
befahlen auch ihm, ihn-en zu folgen. Auch er gehorchte. Die Banditen riefen 2 Phaetons herbei,
setzten ihre Gefangenen hinein und beide Gefährte
rollten durch die belebtesten Straßen der Stadt.
Zahl-reiche Bekannte grüßten ahnungslos den entführten Millionär. Er grüßte wieder, ohne eine
Miene zu verziehen. Schließlich wurden die Wagen gewechselt und wieder fuhr man kreuz und
quer durch »die-Stadt Endlich wurde Ssamedow,
der zum ersten Mal in Bakn war, ausgesetzt
Sfamedow erstattete der Polizei Anzeige. Sofort
wurden eine Sfotnja Kosaken und etwa 50 beritt"ene
Polizisten auf die Suche gesandt. Im Dorfe Keschlh
verloren sich Ldie Spuren. Einer der Fuhrleute,
mit dem die Entführten zuerst fuhren, wurde
ausfindig gemacht. Er vermochte nicht Lmehr
auszufagen als Sfamedom Die Geheimpolizei
verhaftete ein-e Menge von Taugenichtsen, die
Raub- nnd Mordtaten auf dem Gewissen hatten.
Darunter befanden sich auch die Entführer des
Gymnasiaften Sfergiew, der fiir 10 000 Rbl.
ausgekauft wurde. Zugleich wurde in Schemachinka das Haus gefunden, in dem der Ghmnafiast 7 Tage gefangen gehalten worden swau
Die ganze Bevölkerung Bakus Igeriet in Aufregung. Alle reichen Kaufleute flehten den Stadthauplmann an, ein strenges Exempel zu statuie-

sonst sämtlich Baku verlassen müßten-

Nagiew ist unterdes wieder

gesetzt Horden
Fänk
Nichts-Bekannt.
«-
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Skobelew (Ferghana-Gebiet).s Wie die
~Rossija« erfährt, brachte ein Kirgise ein sonderbares Pferd nach Skobelew,7einen H en g st, der
nicht sdie geringste Sspsnr eines Haar-wuchses aufweist, eine glatte Haut nnd weder
Mähne noch Schweif hat. Das Pferd ist nur

1 Arschin
Wexschok hoch, Sein Vorderteil
ist gut entwickelt, dagegen »Ist das Hinterteil
schwach und eingesunken. Die Haut ist dunkelgrau, wie bei einem Elefanten. Die Mutter ist
eine gewöhnliche kirgifische Stute. Das Wunderpferd friert selbst Dbei einer Tefmqoeratur von —"2
Grad. Die Kirgisen erklären das Pferd für ein
heiligesTier und meinen, ses sei ein Nachkomme des Kampfrosses von Ali, dem Schweig-er
14

Mohammeds.

Gouv. Archangelsk. Die ~Virfh. Wed."
bringen die recht traurig klingende Nachricht, daß
auf einer der unbewohnten Insel des Sokowezkts
Klosters ini Weißen Meer ein -Hie-r-odiakson
Meleti·als Gefangener schmachtet, der
widerrechtlich für ~geisteskrank« erklärt worden
ist. Er ist ein ehem. Offizier, der bereits seit
2 Jahren niemanden außer seinem Wächter gesehen hat« Trotzdem er Blut spei"t, wird ihm
keine ärztliche Hilfe zuteil.
Was-schan. Jn der Nacht auf Sonntag fand,
laut der ~Lodz. Zig.«, in der Kanzlei der Warschauer Zitadelle die Tr aunn g des wegen
Exmordung des Gsenerats Markgrasski zutm
Tode vserurteilten Kvnstanty Szczudlo
mit Heime Lnniewska stät-t- Eine Stunde späer wurde Szezudlo durch den Strang hingerichtet

,

—,

unseres

ichuauch
er ärt:

Reichskanzlers. »Ich wüßte mich nicht zuerinnern, daß ich mich dieser meiner Verantwortlichkeit je entzogen«habe, nnd« swenn ich diese
Verantwortlichkeit zu tragen nicht mehr in der
Lage wäre, so würde ich dem Zwiespalte der
Auffassungen izwischen dem Monarchen und
mir ein Ende machen dadurch, daß ich Se.
Majestät bäte, mich in Gnaden meines Amtes
Ezu entheben.«
So sagte ich bereits Vor bald 6 Jahren; das
halte ich auch heute aufrecht. Seitdem ich Minister bin, seit bald XIZ Jahren chabe ich stets getan, was kzn tun meine Pflicht-way und was ich

zu

tun vermochte, um den Träger der Krone vor
Mißdeutungen zu schützen, um sein Verhalten zu
erklären und zu rechtfertigen, um sein Ansehen
zu wahren, Jch habe auch, als jener Artikel im
»Dain Telegr.« erschien und eine große Bewegung durch das Land Haiyz nicht seinen Augen-blick gezögert, den Sachverhalt richtigznstellen
und die Schuld auf mich zu nehmen. Ich habe
in der Reichstags-Debatte alles hervorgehoben,
was geeignet war, die unglückliche Wirkung jenes
Jnteebiews abzuschwächenxund zu chefeitigen Ich
habe die Mitteilungen Lüber den angeblichen Feldzugsplan gegen die Buren, die russisch-franzöfische
Mediation, die mlißverstandenen Aeußerungen über
Japan richtiggestellt. Aber-, meine Herren, ich,
habe auch die Pflicht, dafür zu sorgen, daß zwischen dein Träger der Krone und den Wünschen
und Empfindungen des Landes nicht sein Zwiespalt entsteht, der für beide Teile verhängnisvoll
sein müßte. Der verantwortliche Minister hat
dafür zu sorgen, daß der Träger der Krone nicht
irre wird an dem Lande und das Land nicht an
dem Träger der Krone. Er hat dafür zu
gen, daß die Verfassung nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch dem Geiste nach auf-.
recht Walten bleibt. Der preußische Ministerpräsidkent hat vor allen Dingen dafür zu sorgen,
daß die historische Stellung der Krone, die eine
ruhmvolle Vergangenheit uns überliefert hat und
die die Grundlage
Wohlfahrt und Macht
Einheit und
Zukunft ist, nicht
auf das Spiel gesetzt Wird, und daß sie nicht
abgenutzt wird.
anZdiesem Hause sind viele Männer-, die mit
Stolz von sfich sagen können: königstreu bis sin
die Knochenl Jch bin nder überzeugt, daß nicht
nur sie, sondern jeder ehrliche und denkende Anhänger der monarchischen Staats-form und der
Stellung des Kaisers im Reiche mich verstehen
und mir glauben wird, wenn ich sage, daß ich
gerade in den schweren und schmerzlichen November-Tagen als wahrhafter Royalist gehandelt
habe, in voller Uebereinftimmung mit dem gesamten Staatsministerium, mit dem ganzen Bundieser Ueberzengung lasse ich mich
desrat.irreInmachen,
auch nichtgdurch einfältige und
nicht
prtftde Zeitungsartikel, durch Klatsch und Kainarillchtede (Bravo!) Jst-dieser meiner Pflicht-.
erfällnng werde ich nicht erlahmen, solange ich
die Verantwortung trage für die Geschäfte des
Landes. Die Liebe zum Vaterland, die Treue
Hause weisen mir den Weg vor,
zum Königlichen
den ich zu gehen ·hab«e. Lassen Sie uns alle
dahin wirken, daß die Erinnerung an die Taten
s-KH-nige, an alles, was sie für dieses Land
nicht verdunkelt wird in
ok
Preußen ist groß geworden durch seine Herr-

sor-

unserer

thlmlhabech

Heute um 111-« Uhr nachts wurde dieFeuer-wehr in den 11. Stadtteil alarmiert. Im
Klausschen Schuhwaren-Geschäst,
PromenadeniStr. Nr. 4, war in einem Nebenraum hinter der Lette aller Wahrscheinlichkeit
nach durch böswillige Hand eine Wand» in Brand
geraten. Die rasch herbeigeeilteFeuerwehr löschte
das Feuer, nachdem sie die Tür gewaltsam
geöffnet hatte, » mit einer Druckspritze schnell.
Nach näherer Prüfung des Feuerherdes erwies
sich, daß der Stuck der angekohlten Wand und
die in deren Nähe befindlichen hölzernen Gegenstände mit Petroleunt getränkt waren. -Der Besitzer des Geschästs war- kurz vor 3 Uhr morgens
nach Hause gekommen und hatte sich, nachdem
er einige Minuten in seiner neben dem Geschäfte

F-rankreisch.

Zu der von der »Libre Parole« Elemenceau zugeschriebenen, durch die »Agence Havas«
bereits dementierte Aeußerung über einen angeblich im Frühjahr bevorstehenden
deutsch-französischen Krieg berichtet
der »Figaro«: Clemenceau habe sich mit Mitgliedern des Presse-Syndikats unterhalten und
bei Erörterung der allgemeinen europäischen Lage
die Schwierigkeiten erwähnt, mit deren Lösung
gegenwärtig die Diplomaten beschäftigt seien, und
hinzugefügt, daß, falls man die gewünschte Lösung nicht finden sollte, dies im Frühjahr Verwicklungen herbeiführen dürfte. »Diese im Gespräch mit ehemaligen Kollegen gefallenen -Worte liegenden Wohnung verweilt hatte, wieder aus
wurden unrichtig wiedergegeben und aufgebauscht. seinem Quartier entfernt. Den Ausbruch "»des
Es wird übrigens bestätigt, daß Cleme n c eau, Feuers hatte der Nachtwächter gleich daraus-geder über die ihm in den Mund gelegten·Aeuße- meldet. Dass Klaussche Warenlager, das »Werkrungen sehr är g e rl ich list, Gelegenheit ergrei- xzeug und das Mobiliar ist mit 2400 Rbl. in
'
,
Zukunft.
fen wird, um sie unverblümt zu «dementieren, in- der Russischen Feueroersicherungs-Gesellsxthast von—dem er in einer Rede oder in einem Schriftstück 1867 gegen Feuer versichert, während der wirkUeberzeugung von der Erhaltung des Frieliche Wert— der versicherten Objekte ungefähr die
seine
Dæutichiantu
dens im gesamten Europa bekennen wird. Diese Hälfte der Versicherungssumme betragen dürfte.
Die veränderten Förmlichteiten in Erklärung, im Hinblick auf gewisse Gerüchte fast Der Schaden ist ein unbedeutender- «—L- Der
Berlin beim Empfang des Königs unabweisbar geworden, kann nur die beste Wir- Rauch aus dem Klausschen Geschäft war durch
die dünne Wand in großen Mengeu in das anEdward werden in der »Braun"schweig. Lan- kung hervorrufen.«
als
der
Zeit
stoßende
Teetzowsche Bildereinrahmungs-Geschäft
desz.« auch
Zeichen
betrachtet:
Jtaliem
gedrungen und hat hier allem Anscheine nach
»Im letzten Sommer war in vielen Blättern zu
K. L. .
lesen: die ,Formen, in denen die Väter der
Aus Rom wird vom 19. (6.) Januar berich- recht Viel Schaden verursacht.
Reichshauptstadt bei Monarchenbesuchen die Hontet: Jn Reggio sind heute-vormittag mehrere
neurs zu machen pflegten, seien nicht mehr würdig zum Teil starke Erdstöße verfpürt worden..
Aus dem Dorpater Gasrtenbaxu
unberechtigt Jn der Nacht ist Schnee gefallen und hat die
und zeitgemäß.« Die Klage swar
Ve·rein.
nicht: die schlotternden Fräcke am fingierten Tor Berge bedeckt. Auch aus Messina wird SchneeJn der Sitzung des GartenbawVereins am
der Stadt, die Ansprache des Oberbürgermeisters fall gemeldet. Spanische Marinemannsschaften
am Wagenschlag, die knixenden Ehrenjungfräulein haben die Messina benachbarten Dökfer besucht, 8. Dezember berichtete Herr C. Will über die
im« Mullkleide (auch wenn ringsum alles im um Hilfe zu bringen.
Jn Messan brach in Beschleunigung sdex Treibfähigkeit sder Blütenvermjttelst Aetherisierens und Wurm-»
Frost erstarrte) —«— das alles gemahnt doch stark der vergangenen Nacht unter den Haustrümmern sträucher
an Vor-Mäezsunzdzanej;en regnen-. Damals hieß längs der Küste eine heftige Feuersbrunst habes.
Während früher die Gärtner durch Trocknes: die Berlinischen Stadtoberen wollten von aus, die von starkem Wind begünstigt wurde.
nun ssab «eine neuieVegrüißung seinführen Der Truppens machten sich sofort daran, den Brand haltung oder Kälteeinwirkung die Ruhezeit, welche
jede zum Treiben bestimmte Pflanze durchmachen
Statisterie am Brandenburger Tor seien sie zu löschen, mußten aber, da der Versuch vergeb- muß,
abzulürzen oder zu verhindern suchten, ist
überdrüssig Und würden künftighin gleich dein lich war, sich darauf beschränken, ihn zu isolieneuen Methoden, durch das
Lordmahor und »der EithiKorporation von Lon- ren. Einer Sonderausgabe des «Giornale d’Jta- durch die beiden
don die fremden Fürsten nach dem Rathaus zu lia« zufolge brach das Feuer in Messan im. Aetherisieren und dass Warmbad, die Zeit der
dem einzigen vielleicht, dessen Vorbereitung zum Treiben auf einige Stunden
sich zu Gaste laden. Jn letzter Zeit aber ist
Paslazzo Pennisi
wieder still von diesen Dingen geworden, und Außenmauern nach dem Erdbeben fast völlig ste- abgekürzt worden. Die Technik des Verfahrens
Dieszum Treiben bestimmschon muß man annehmen, daß alles beim alten hen geblieben find. Man glaubt, daß das Feuer ist nicht kompliziert.
in einem lufidicht verschließbleiben werde. Aber es wird doch anderssein bereits seit einigen Tagen an verborgener Stelle Hten Pfkanzen werden
wie sonst. Der Kaiser hat den Oberbürgermeister schwelte und durch den «h·eftig«e"n ·"Wind
4Åvbciren lKasten auf 48 Stunden Aetherdämpfen aus30—-40"Gramm Aether wird auf einen
ESelests
Ausschmückung·sKirsthner und die Herren Lder
bruch gekommen ist.«
Hektoliter
um«-mit
über
Rauminhalr des Kastens berechnet. Die
gebeten,
ihnen
Kommission zu sich
Temperatur im Kasten soll 17——200 R. betragen.
Tür-kei.
die Maßnahmen szum Empfang des Königs zu
dem Aetherisieren werden die Pflansprechen. Der Kaiser hat Edabei »den Wunsch geDer türkische Minister des Innern erklärte, Gleichin nach
gewöhnlicher
äußert, daß die Ausschmückung der Einzuasstraße er
zen
Weise »zum Treiben aufgeam Mittwoch die Mitglieder des Vophabe
Es
——·
eignen
und
stellt.
satbenprächtig
daß für« kott-Komitees empfangen und ihnen empfohlen,
sich zum Aetherisieren nicht
möglichst
sein möge,
Zwiebelgewächfe oder Pflanzen, welche ihrendiejenigen, die zum Empfang des Königs erschei- den Boykott gegen
österreichische Waren- Btäiterschmuck nicht abwerfen; dagegen besonders
nen, mit Rücksicht auf ihre Gesundheit ein Zelt
beenden. Den gleichen Wxtnsch Täußerte der Flieder,
zu
auch Deutzien, einige Azaleen. Flieder
gebaut wird. Ferner sollen die Herren nicht Großwesir, der das Komitee gleichfalls empfingschon in 22—16 Tagen zurßlüte gemehr wie früherim Frack erscheinen, sondern zum Die Mitglieder der Boykott-Kommission erklärten konnte werden.
bracht
Schutze gegen die rauhe Witterung mit Ueb er- sichv bereit, sder Aufforderung Folge zu leisten.
Nach der Warmbad-Methode werden die Pflanziehern versehen sein und nicht mit entblößtem Die Boykottierung bulgarischer Wain Wasser von 28——360 R. etwa 10—12
zen
Oberbürgermeisters
Kopf während der Rede des
ren wird noch fortgesetzt.
lang gebadet, doch so, daß der Topf
Damen
mit
Stunden
auch
die
dastehen. Endlich sollen
Mich oben gekehrt ist. Danach werden die Pflanwfarmen Sachen versehen fein. An und für
zen im Treibraum bei einer Temperatur von 20
sich mag es szienikich igleichgiltig sein, wie sich der
bis 210 R. angetrieben.
Die WarmwassetbeEmpfang der Fürsten und Monarchen auf dem
viel
handlung
Tor
Berlin
ist
technisch
leichter
kauszuführen
Brandenburger
in
Pariser Platze am
Nach längeren Bemühungen ist, wie wir
iund tonlurriert deswegen erfolgreich mit dem
abspielt; unter den heutigen Umständen gewinnt
des TurnverAetherisjeren.
aber die Neuordnung dieser Dinge eine politische fahren, das neue Statutgetreten,
indem der
eins
in
Kraft
Beide
haben schon große praktische
Bedeutung, da sie sich in sder Bahn des am 17. Verein nunmehrdem neuen
Statut unterm 19. v.· Bedeutung Methoden
nach
gewonnen und werden in vielen HanNovember begonnenen neuen Kurses im Verhalten Mts. registriert
worden ist« Der Verein, der delsgärtnereten smit gutem. Erfolge angewandt.
des Kaisers bewegt. So beweist auch diese an
als einem Menschenalter hier unter
seit
mehr
sich nebensächliche Anordnung, wie ernst es dem dem Namen »Verein zur Errichtung einer heil,
Kaiser mit seinem Streben ist.«Geehrter Herr Redakteur!
gymnastischen Anstalt in Dorpat« gewirkt, die
und
den
aufgeführt
Spielplatz
angelegt
Das ~Eingesandt« des Herrn Bandelier
Ein »Bund sdeutscher Redakteu-r«e«« Turnhalle
»Du-Mater in Nr. 5 der ~Nordlirl. Zig« zwingt mich, Sie
hat sich gebildet. Im Reichstagsgebäude traten hat, wird fortan den Namen das
n«eue·Sta- nochmals mit meinem Gegenwärtigen zu beam vorigen Sonntag Delegierte der meisten im Tur’n«verein« führen. Durch
der
nur
Fürsorge
weniger lästigen.
dieser,
tut
bisher
ist
deutschen Reiche bestehenden Journalisten-Ver«bände nnd -Vereine sowie Vertreter Berliner und Mitglieder anvertraute Verein aus eine breitere
Die Forderung, für denKommis des Herrn
gestellt und hat durch die gestern genieldete Bandelier einen Kommisschein 1. Klasse zu lösen,
auswärtiger Reduktion-en
zur Begrün- Basis
dung einer das ganze Reich umfassen-den Orga- dauernde pachttoeise Ueberlaflssung Edes Spsielpiatz- ging nicht von den Handelsdepntierten aus, sonfer- dern von, den Beamten der Steuerinspektion Die
nisation zur Wahrung der Berufs- und Staats- Terrains eine nicht geringe Sicherung seiner
Wünschen wir, daß Begründung einer solchen Forderung ist im Geinteressen der deutschen Redakteur-e Gean die neren Tätigkeit erhalten.
Turnverein ver- werbesteuer-Gesetz enthaltenStimme des schlesisihen Idurnalistem und SchriftPublikum die vonden
in
und
folgten
auch
schwersten Zeiten nicht
stellervereins wurde die Gründung des »Bundes
Jm Zeitraum der letzten 9 Jahre ist weder
geAufgaben
in
gelassenen
Redakteiure«
der
die
fortan
der Steuertnspektion noch
im
beschlossen,
fallen
hohen
von
deutscher
den HandelsHauptberuf tätigen Redakteure und angestellten steigertem Maße fördere.
deputierten der Stab-Lein Protokoll ausgenommen
worden,
zufolge Herr Bandelier einer Strafe
Mitglieder der deutschen Presse«zusammenschließen
soll. Neu-n Organisationen erklärten sofort larDie Kowmandos der Kundschafter nnterwoosen wäre.
Was die Behauptung Herrn Bandeliers anporativ ihren Beitristt; fünf-Organisationen ent- und berittenen Ordonnanzen »der 45.
bis
31.
Abstimmung
sder
den
vom
9.
Jan.
betrifft,
Jn
werden
daß in der letzten Zeit an ihn genau
hielten sich einstweilen
Jnfanterie-Division
Hauptvorstand des Bandes deutscher Redakteure weitausgedehnteßekognoszierungen ebenso die Aufforderung ergangen sei, Dotawurden einstimmig gewählt: der Chefredakteur der vornehmen, die auf den Rayon der Gouverne- rnente zu lösen, die, seiner Meinung nach, vom
»Kreuz-Z.«, Ministerialdireltor Dr. Hermes ments Livland, Karl-and und Kostbno sich Gesetz nicht verlangt werden, so konnte eine solche
als Vorsitzender, der Chesredakteur der »Gererstrecken sollen. Die Oberleitung ist, wie wir Forderung weder von den Beamten der Steuermania«, ten Brink, als erster, der Chesredakteur in sdex »Rig. Rdfch.« lesen, durch Divisionsbefehl inspektion noch von den Handelsdeputierren erdes »Hannov. Cour.«, Dr. Jacobi, als zweiter, dem Stabschef der 45. Jnfant·erie-Div-isionOberst gehen, da eine Revision der Handelsdokumente
und der Redakteur-der »Franlkf. Z.«, Alexander Grigsorow auferlegt worden; zum unmittelbaren im Laufe der letzten 2—3 Monate in Jurjew
Giesen, als dritte-r stellvertretender Vorsitzenden Leiter kaller Kommandos ist der Oberstkentnant nicht vorgenommen worden ist.
des Wendenschen 178. Jnfanterie-Regiments PeteIch glaube, daß· diese Angelegenheit, soweit
Unter der Ausschrift ~Z e hn J a h r e D e ut
ernannt worden« Die Mcknö«ner- sie ein kallgemesiues Interesse darstellt, nun ermeshko-Galitsch
scher Kolonisa"tion" schreibt die »Dtsch. tätigkeit der Kommandos erstreckt sich auf das schöpft ist und werde mich weiterer Erklärungen in
Kal.-Ztg.«: Im Jahre 1897 lebten in den da- Auskundschasten der versteckten
Stellung des dieser Frage enthalten.
maligen deutschen Kolonien 2667 weiße Ansiedler
A. Marschinski.
und
den Wacht- und «KnndfchafterGenehmigen Sie re.
Gegners
undausschließlich der SchutztruppemAngehörigen
die
bekitteuen
Okindes-Rache
während
«di
«
·eust
die
Zahl·»
Regierungsbeamten, im Jahre 1908 ist
eine Rekvgnoszierung der Oertlichkeit
gestiegen aus 12 387, das heißt, sie hat sich un- donnanzen
bewertstelligen und sich in der Abfassung und
Von dem Loh-usins-««chesn ·"o.«rthodoxen
gefähr verfünssachst. Der
uns-erer; Bestellung von Berichten üben werden. Das Priester
weiß der »Wirul.« allerlei zu» beund
Aus-J
Schutzgebiete bewertete sich in tnsuhr
jedes Regiments wird aus 2 Offi- richten, wasnicht gerade übertrieben glanbwürKommando
32,5 Mill.
im Jahre 1897
suhr
zieren, 64 Gemeinen und 10 berittenen Ordnu- dig klingt. Er hatte
so- heißt es in dieser
Mark, im Jahre 1907 aber auf 130 Mill.
Die
Kommandos
werden
mit
Mitteilung
Kirchspiel
in
bestehen.
seinem
Z. ssiir die
nanzen
Mark. Hier hat also in einem Jahrzehnt eine Feldtelephonem Signålapparatem Karten, KomGemeindeglieder die Gründung einer
erwachsenen
die
stattgefunden,
sich auf pasfen, Feldstechern, Schneeschuhen u. dgl. ni.. Sonntags-sehnte geplant. Zu diesem BeVerviersachnng
Einfuhr und Ausfuhr in gleicher Weiseiu verteilt, versehen sein.
Den Gouverneuren vonLLidlanT buse ging er mit seinen Psalmensängern von
Afrika«
d. h. die Ausfuhr
Kolvnien
wie den betreffenden Kreis-, Hausspzu Haus und notierte sich die Namen von
Kowno,
Kurland
und
und in der Südsee ist von 10 auf 41 Milldie
über
bevorstehende
Exkursion Mit- 150 Personen, die ~Gehör und Gesicht noch
chefs
ist
88 Mill. Mark
Mark, sdie Einsicht von 22
dem Ersuchen, nicht völlig eingebüßt «h«a«tten.«k Als aber nach
worden
bei
teilung
ginisacht
Kobhinausgegangen Die Zahl der in
Im genüder
Vesqnartiernng
die
Ezkösjnung der nenenViidnngssiätte die »Schase
Kommandos
für
nien tätigen größeren Handels- und Plantagen- gender
Wollentragen
Sorge
die Stimme ihres Hirten inicht hören’wollten«,
zii
Weise
1897
72
und
Unternehmungen betrug im Jahre
der- Geistliche
den Gedanken einer
verfiel
218.
vorigen
im
Jahre
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»Wenn Sie Angriffe erheben wollen wegen
irgendwelcher Handlungen Tdes Monat-chen, so
richten Sie dieselben gegen die Person des

unserer

diese ihm erwiesene

J

ler behandelte, lautet in der stenographischen
Wiedergabe der »Nordd. Allg. Ztg.« wie folgt:
»Von zwei Seiten ist an die ernsten Debatten erinnert worden, die vor einiger Zeit im
Reichstage stattgefunden haben. Aus die Einzelheiten dieser Verhandlungen nnd dieser Vorgänge
werde ich hier selbstverständlich nicht eingehen.
Ich habe sauch nach den hier gemachten Ausführungen keine Veranlassung, mein damaliges Verhalten zu rechtfertigen Ich glaube mich aber
dochwerpflichtetz um Mißdeutungen, denen ich
namentlich in der Presse begegnet bin, entgegenzUtngJT-.ps.s Machst-Ebene sz jegsns
Pflicht des verfassungsrechtlich verantwortlichen
Reichskanzlers und Ministerpräsidenten ist Ver-es,
den-Träger der Krone zu decken. Dieser
pflichtung habe ich mich nie entzogen, seitdem ich
die Verantwortung trage für den Gang der
Staats- und Reichsgeschäfte Ich will nicht alle
Fälle auszählen, woich veranlaßt war, für den
Träger der Krone einzutreten; ich will nur eres
innern an das, was ich erwidert habe
muß vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein
als im Reichstage die Herren Abgg Bebel
und Richter von Kabinettsregierung gesprochen
hatten. Man solle nicht vergessen, sagte ich damals, von wie großem Vorteil eine stark ausgeprägte und begabte Individualität eines Fürsten
sei. Man solle nicht ungerecht sein für das tatkräftige und redliche Wollen
Kaisers, für
den großen Zug in seinem Wesen, für seine freie
und vorurteitslose Gesinnung. Das unterschreibe
heute. Jch habe damals ausdrücklich

über

I

10. (2?z.) Januar.

Fürst Bülow und Kaiser Wilhelm
Der Abschnitt der am Dienstag im Abgeordnetenhause gehaltenen Bülowschen Rede, welcher das Verhältnis von Kaiser und Kanz-

Kaiser soll sich scherzhast
»Ehre« geäußert haben.

unserer
unserer

unserem

zum sAußszs

l
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Inhalt.
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er-s

zusammen

unserem

unser

von

idem

-

»

matserial vollkommen ausgerüstet.
,
·
Bube Leber die kürzlich-von uns registrierte
unglaublich freche Entführung des Millionärs Nagiew, bringt das Blatt -,,Vak.
Echo« folgende charakteristische Schilderung:
Mursa N»agiew, ein 65 Jahre alter Mann, vielfacher Millionär, kehrte um sei-wer 4 Uhr tags
mit feinem zugereiften Geschäftsfreunde Ssamedow

Tagesbericht

Wie uns von geehrter Seite mitgeteiltff wird,
den Apparaten der hiesigen feigmographiist
Zu djer Audienz, welche Kaiser Franz Jo- schenvonStation ein großes Erdbebetr
regisef dem Reichsrats-Pr"äsidium gewährte, war auch striert worden. Das Maximum wurde hier heute
der Vizepräsident der Kammer, der Sozialam 10. (23.) Januar um etwa 4 Uhr 46 Min.
demokrat Pernestorfer, erschienen.
Der morgens
,
verzeichnet.

l

-

Ha-ndelsschule. Obwohl »in Süd-Rnßland
den deutschen Privatschulen durch die lokalen und
Kreisfchulbehörden im allgemeinen noch mehr
Schwierigkeiten gemacht werden als im Baltiknm,
gelang es in diesem Falle doch, der Schule alle
Rechte der Kronsschulen sür Lehrer wiesSchülerinnen zu verschaffen. Alle Fächer, mit Ausnahme
des Russischen, der Geschichte und Geographie,
dürfen in deutscher Sprache gelehrt werden. Die
Schule, deren zweite Klasse im nächsten Jahre
eröffnet werden soll, zählt bereits 44 Schülerinnen
in der 1. Klasse und ist dank der Opferfreudigkeit der deutschen Kreise Odessas mit allem Lehr-

Politischer

Oestetreich.

-

aus«

lcgandel
aus

zusammen
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-
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aus
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-
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unsere

scher. Was haben
Fürsten für dieses
Land getan seit dem ersten Hohenzoller, der in
die Mark einzug, bis zum Großen Kurfürsten, zum
großen König, bis zum ersten Deutschen Kaiser
aus dem Hause Hohenzollern? Gestern waren
38 Jahre verflossen, daß dem deutschen Volk der
Traum der Jahrhunderte, die Sehnsucht der
Jahrhunderte erfüllt wurde. Wir wissen auch
alle, daß wir an unserem König und Kaiser
einen von großen Jdealen erfüllten Herrscher
haben, der beseelt ist von dem Wunsche, Deutschland vorwärts zu führen. Er hat hoheFriedenswerte geschaffen. Er hat Handel und Industrie,
Technik und Wissenschaft gefördert, wie wenige
Herrscher vor --ihm. Er hat für die Bedürfnisse
der Landwirtschaft ein offenes Auge. Er hat
die Flotte geschaffen. Er hat
Heer schlagsertig erhalten und vervollkommnet. Er hat den
Jn dem Verhältnis zwischen
Frieden erhalten.
König und Volk, in dem Vertrauen zwischen
König und Volk, in dem Ernst, mit demvon
beiden Seiten dieses Verhältnis aufgefaßt wird,
darin, daß der Fürst sich fühlt als erster Diener
des Landes, und daß das Land weiß, daß die
Interessen des Landes, und nur die Interessen
des Landes, auch die Interessen des Fürsten und
darin lag »in der Verseine Richtschnur sind
gangenheit
Kraft, darauf beruht auch un-

-

.

Der Generalgouverneur hat, wie

finnländisches Blatt meldet, der Tammerforser
Polizei anbefohlen, die in Tammerfors sich aufhaltenden estnischen Flüchtlinge zu verhaften und nach Rußland abzufertigen.
Wegen versuchter Einschmuggelung von 8750 Revolverpatronen in Fässern mit
Eifen-Ocker wurde, wie der »Rev.,Ztg.« geschrieben wird, der Kaufmann Tagerström in Björneborg vom Gericht zu 150 Mk. Strafe verurteilt.
Die gesamte Ware wurde konfisziert.

.

..

Finulaud.

ein

-

so

—

1909

Sonnabend, den 10. (23.) Januar

gründen, in denen diese Kranken zwangsweise
interniert werden. —"ln Sachen sder Staatsverb rechen nahm der Kongreß folgende Resolution an: Der Kongreß erkennt, daß die Verlange
besserung Unserer Kriminalgesetzgebung
nicht den gewünschten Zweck erreichen wird, splange in ganz Rußland Ausnahmezustände volle
Willkür und bestandige IMißbräuche der Respernngsorgane bestehen, die JjedesssGesühlder Gesetzmäßigkeit ertöten und der Administrution die
Möglichkeit eröffnen, Ldurch obligatorische Verordnungen mit der legislativen Gewalt zu rivalisieren, wodurch ein Grundprinzip des Krumnalrechts verletzt wird. Punkt 2 behandelt die
gestern mitgeteilte Stellung des Kdngressez zur
der
Todesstrase. Weiter heißt» es, das SystemVerden
gerichtetegegen
Strafen für
Staat
brechen müsse mehr von ethischen Erwägungen
abhängig gemacht werden und insbesondere müßten auch Anschläge gegen die politischen Rechte des Volkes gestraft werden«
Ferner solle als Prinzip ins Kriminalrecht
aufgenommen werden das Prinzip der Unverantwortlichkeit für verbrecherische Absichten und die
individuelle Bestrafung in Anpassung an die
D. J. Filatow
Motive des Verbrechens
drückte in seiner Schlußrede die-Hoffnung aus,
daß die wahre Freiheit in Rußland serblühen
Dem wegen einer zu freiheitlichen Gemöge.
richtsrede unter Gericht stehenden Reschtsanwalt
Gillerson in Petersburg sandte der Kongreßsein
warmes Sy«mp-athie-Telegramm.
Odeffa. Man schreibt Uns: Der südrussische deutsche Verein eröffnete fsvor
einem halben Jahre in Odesfa eine weibliche

ren, da sie

zur Nordlivländischen

Zeitung

aus

s.

H

Januar 195-9.
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»

«

s

s.

,

aus

«

«

Vertreter des Landes erkennen. Die Regierung
genehmigt die Abschließung der Anleihe, weil sie
mit konstitutionellen Garantien aufgenommen worden. Die russische Regierung habe dazu die Genehmigung der Reichsduma. Es liegt durchaus
in
Interesse, daß die verbündete Macht
in politischer, öconomischer und finanziellen-« Beziehung möglichst stark sei. ~Niemals noch war
das Bündnis mit Rußland enger nnd aufrichtiger." Jm Hinblick
Perfien erscheine das
englisch-russische Abkommen als beste Garantie,
denn die sranzösische Repnblik unterstütze die englisch-russische Politik in Persien. Wir lassen dabei die französischen Interessen keineswegs außer
acht.
Der Finanzminister Caillot erklärt,
die Anleihe werde von seiner Seite nicht im geringsten behindert. Zum Schluß versichert Pichon,
daß die Anleihe unter solchen Umständen auch
nicht die geringste Gefahr in sich schließe. (Applaus.)
Der Rouanetsche Antrag wird mit 430 gegen
104 Stimmen abgelehnt ·
London, 22. (9.) Jan. Dem Bureau Reuter
wird über das Finanzprogramm der japanischen Regierung pro 1909J10 n. a. mitgeteilt, daß neue Anleihen nicht geplant werden,
mit Ausnahme einer Anleihe für Einrichtungen
auf der Insel Formosa. Die Regierung plant
die allmähliche Tilgung sämtlicher inneren Und
auswärtigen Anleihen, die die Summe von 2600
Millionen Yen ausmachen·
Johannesburg, 22. (9.) Jan. Durch beständige Regengüf e sind in vielen Erzgruben
Südafrikas Dammbrüche vorgekommen. Jn den
Witwater-Goldgrubeu wurden durch die Ueberschwemmung eines Schachtes 160 Bergleute, darunter 10 Weiße, ertränkt.
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dem 12. and tö. von 11—-lUhr. begin January 12 th.
sum-Manganworktsglich von 5—6 nachmittsgs.
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Msss Mit- stmpson
homo

3s—4 P. M.

lJer Unterricht

in meiner Anstalt beginnt Ists-lispdsa 12. Januar. 9 Uhr morgens-.
Das Aufnahme-Sirenen Hader am
sannst-such don 10. Jana-m 9 Uhr
mokg os, statt. Anmeldung-on dazu
Freitag-, den 9. Januar-, von Z-—4 Uhr
im schulgebände, Jakobs-w 18.

s.

Gras-.

in meiner Privatsohulo kijr Knaben
und Mädchen dsgl-Ist Its-I te. Jst-.
Anmeldungon empfängt täglich von
3—5 Uhr
-

see-en
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Hals-I, Zeichnesh komm-nisten

Begehren aber unbgrixjttojwn Schülern der Unterricht Statis. Beginn
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Meine stunden im
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Mein

·
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täglich voolo—4 Uhr-. Frau out-assKöteratmsso sb. Qu· 5.
—

L Pawlawsky

beginnt
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Eva Erd-natuBroitstk. 12.
sprocbst. v. 3—4.
Zum Mituoterrioht in don Anfangsgtändon der französischen Sprache
Sobijlok

gesucht.

Eine ROCIMI

die dont-oh od. fuss. spricht kann
Dom, Konflikt
sich melden
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M Untat-Hebt
in don verschiodonston Handarbeiton erteilt
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damalsle stunden

wird ein älterer
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Zu spr. v. i— 2 Uhr Rig.

san-us von

Unterricxn

iiik

Maatlolme

Guttat-re a.
Laute-.
.

Zog-muc- don 12. Janus-10.
sprechgsunkte v. 3——s.
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Russ.-Balt. Waggonfabrik.
der
Haussebewegung
nach
stark abgeTendenz:
letzten
schwächt, namentlich für Akt-en.
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Kindern
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Für die Reduktion verantwortlich:
Hasselblat t. Frau E. Mattiefenl

In meinem Kommissionsverlago
erschien Soeben:
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Eine gebildete

-

-

14. Janus-r (Ankangs
beginnen
unter-rächt tät- ander u. ansi. Met.)

zuvor

tags

»

Actien-Courfe.

·

1905

.

37,94

Pension in einer deutbegjnnon nicht Häher-, bevor ündon volle
Jung-Hohe str. 22, wasche Kleider u.WäSth näht u. d.
Sohen
Familie
BrMeldungen
zusammengestellt von
genägende
vorliegen.
Mark-zu übernimmt, bittot um Arbeit
bitto daher Änmeldnngen möglichst durch d. Garten.
G. But-blos
stotnsnx 59. Qu. S.
sehne-11.
u
s
Oberlehrer
d. Geschichte in Dorpah
(quZu sprechen 111
Tat-allein
Eins Arme
Montag ums Bankiers-ins v. I2—l,
Ist-als 12 Kot-.
Dienstag-, Mittwoch ums sonn- An des-I freundliche Aufnahmejclavior
shsml v. 11-—-·12 Uhr
2
Tr.
Eis-use
Potersb.
str.
30.
Suobt
Arbeit
od.
d.
im
in
ausser
Hause
staunt-as- 4 Mik. bei tlsts InKastanignxklloo 75, Qu. 81.

Der Unterricht

don

,,

»

Eftnischer Gottesdienft mit Abendmahlsfeier
mu 10 Uhr.
(Kirchweihfeft, Liederzettel und Gedenkblätter.)
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienft um
3 Uhr nachm.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den

M-

lleutsolmr Thule-It

Unterricht

Zaichnen 8-. Malen

Januar:

II

met-sung.

Maine Stunden im

-

46,57

50-» Staatsanleihe von 1906
5"J» Prämien-Anleihe (1864)

St. Marien-Kirche.
Am 1. Sonntag nach Epiphanias, den 11.

schaltet-

Stzhatrongtp:-8. Fang Mibe

Jst-Einst meiner

95,46

Lstr

»

50-» Innere Anleihe

Pastorat.

Pensionärinnan

Mal-mühxonssk. Zo, Qu. 1. meine Stunden den 12. Januar «
Sprach-It von 5—6 Uhr, Kastgniew
Beginne meinen
erteilt Privatstunden Rigasche Str.
Alles 25
Nr. 27, Qu. 11.
Beginne meinen

87.

Rigasohe

:

finden freundliove Aufnahme
tgnsttn 48 Qu. 4.,-

tleutxahek Unterricht
Janus-r

10

-

Russisolwn Matten- wird

on

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Luc. 2, 41——52.
Prediger W ittr o ck.
Um s-·«1 Uhr Kindergottesdienst.
Um 3 Uhr nachmittags lettischer GottesPrediger: Dr. S eefem ann.
dienst.
Um 7 Uhr abends Gemeindeabend im
Sommerlokal der Bürgermusse.
Montag, den 12. Jan., um 9 Uhr abds.
Bibelbesprechung mit Hausvätern im Johannis-

Pensions-se

HEFT-EVEN H. Heermeyen

Checks f.

.

Januar:

~Aordcivkänd. YFitungN

erteilt

ller Unterricht
E.

eng-Zischen privalslumlen
——

Am

.

Denan

«

Z. Qu. 3.»

«0. II; Stock

WechselsConrfe.

.»

London
Berlin

100 Rmk.
100 Fres.
Perris
St. Johanniß-Kirche.
Fonds- nnd
1. Sonntag nach Epiphanias, den 11. 40Xo Staatsrente
.

——H—- Reval, 10. Jan. Bei den Wahlen 18. Januar.
zur Kommunion
im 6. Wahlhezirk hat die allgemeine Wahlpartei von Anmeldung
10—12
im Pastorat.
Uhr
einen vollen Sieg errungen-

Jürgetts
P.
sobarmnstn

At.

Kursbericht

St. Petersburger Börse, 8. Jan. 1909.

,,

(Während des Druckes des Platte-s eingetroffen.)

beginnt den
12. Janus-v sprachst von 11—1 Uhr-

10

3. Niederschlag —O.O

Predigttext: Luc. 2, 41——52.
Prediger: Paftor emer. Gahlnbäck.
’
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Spezial-Telegramm

Privatsohulg

10

1. Minimum d. Temp. nachts —3.1
2. Maximum d. Temp. gestern —2.6

Uhr Gottesdienst.

Um 11

10

den 11.

1. Sonntag

Januar:

s

ller Unterricht

in meiner

Universitäts-Kirche.
nach Epiphanias,

Am

-

.

-

salomon
Amalse
Mag-sinnt

.

14..15« nar, 9 Uhr

--

Bewölkung

Kirchliche Nachrichten

aus

der

,

Thermometer (Centigrade) —·2 6 —1.4 —0«0
Windricht« U« Geschwind. wsW.2 wsw.2 WSW.3,E
Relative Feuchtigkeit
9884
9695 NR

3

sag-Im Ist-s unten-lahm

6. Januar zu Reval.
Kurt Werbatus, Kind, 1- am 5. Januar
.
zu Moskau
Hermann S tricke, f im 56. Jahre am
6- Januar zu St. Petersburg

unserem

—.

sen

l

l9

»

unserem

·

Wetterbericht

«

-

-

.

Aus Lais, wo bekanntlich kürzlich die Wahl
eines neuen Predigers stattgefunden hat, läßt sich
das Felliner Blatt »Meie Kod.« berichten, dem
Konsistorium sei ein Gesuch eingereicht worden,
den neugewählten Pastor Köpp im Amte nicht
zu einem Pfarr- entsprechen.
zu bestätigen nnd ihn übersaupt
angeblich,
weil er in
Jn der Residenz erkrankten während der letzten 24
amt nicht zuzulassen
seiner Probepredigt Gedanken offenbart habe, Stunden an der Cholera 25 und starben 15
die allzu sehr svom Geiste der neuen Zeit erfüllt Personen.
Der Stadthauptmann legte dem Redakteur
gewesen seien.
der »N ow. Ruß« Slontschkowski eine Straf«
Herr Robert Taube, der in der Saison zahlung von 300 Rbl. auf.
1905 an
Das Gericht verurteilte den Redakteur der
Sommertheater tätig war und
gegenwärtig am Rigafchen Stadttheater engagiert ~R et ch« Chariton wegen Mitteilung falscher
ist, hat, wie die Rigaer Blätter erfahren, für die Gerüchte über die Regierungstätigkeit zu 1-monanächste Saison ein Engagement an die vereinig- tiger Gesängnighaft.- Es handelt sich um eine
ten Städttheater in Lübeck als erster Charakter- Warschauer Korrespondenz über den Unterhalt
politischer"Häftlinge. Derselbe Redakteur und
darfteller erhalten.
der Fenilletonist Jablonowski waren Z wegen
Beleidigung des Abg. Timoschkin in einem Faulleton der ~Retsch« zu 27, Monaten Gefängnis
Telegramme
verurteilt worden. Das Bezirksgericht setzte bei
der Yesersöufger Fecegraphem
15-tägige GesängJablonowski die Strafe
YgentuL
herab.
sPetersler 9. Jan. Se. Majestät hat den nishaft
Moskau,
Ge9."Jan. Jn der Gen-darmerieverwaltung
des
rusfischen
Offizieren »und Mannschaften
des
der Ssawelothahn e x p l o d i e r t e
schwaders für ihre Teilnahme anden Rettungs- ein Bahnhofs
gefunden-es Artillerieder
Bahnlinie
Süditalien
das
auf
arbeiten in
Allerhöchste Wohlwollen und den Kaiserlichen Dank ausgesprochen geschoß. Die Tür, die Diele und die Wände
zerstört. Menschen find nicht zu Schaden
Im Alexejewschen Prozeß wurde sind
gekommen.
a.
mitgeteilt,
u. auch
eine Reihe von Dokumenten
Tisch-, 9. Jan. Jm Rayon der städtischen
ein Telegramm des Großiürsten Alexander MiSchwefelquellen stürzte infolge einer leichchailowisch mit einer Aussage über die dienstliche heißen
Tätigkeit des Angeklagten. Die Untersuchung ten Bodenschwankung in der Nacht ein unSteinblock herab, was einen neu en
ist abgeschlossen. Der Prokureur hielt in einer geheurer
großen
wurde
Strahl heißen MineralwasAnklage
langen Rede die
aufrecht. Daraus
der Prozeß vertagt.
f er s hervorrief.
Paris, 22. (9.) Jan. In der DeputiertenDer Appellhof verurteilte die Exdeputierten
der 1. Reichsduma Dschotdania, Korniljew und kammer trat der Sozialist Rouanet gegen
Jermolajew wegen Unterzeichung des Wiborger die russische Anleihe eins. Ersührte aus:
Seit 16 Jahren seien gegen 18 Milliarden franAufrufs zu einer 3-monatigen Gefängnisl)aft.
Die »Pet. Tel.-Ag-« veröffentlicht folgendes zösischen Kapitals ins Ausland gegangen ; nicht
Dementi: In einigen Zeitungen erschienen nur den materiellen, sondern auch den moralischen
des Landes drohe Gefahr. »Man forverschiedene Mitteilungen und Auslassungen über Interessenuns
18 Millionen zum Unterhalt feiler
dert von
die in höheren Regierungskreisen gepflogenen BeDer Präsident rust Redner zur
Agenten«
den
persischen
Angelegenratungen in
da
Ordnung,
bei
seine Worte eine ausländische
war
von
verschiedenen
dieheiten. Hierbei
Rouanet
Strömungen
Macht treffen.
fährt fort: »Man
Beratungen zutage getretenen
dert von uns die Unterstützung des in der Agonie
die Rede, desgleichen von Vorschlägen, die angeblich von einigen der Teilnehmer gemacht wor- befindlichen Zarismus.« Pichon und viele Abden-- waren, darunter auch von russischer Seite geordnete proiestieren von ihren Sitzen aus gegen
Der Präsident
dem Schah zwecks Erlangung von Aktionsfreiheit diese Worte. (Applaus links.)

:

-

der

.

Liste
für den Sonntagsschulbesuch ausgezeichneten Personen ein mit der
Bitte, ihnen den Befehl zu geben, die »allgemeinen Bildnngskurse« zu besuchen. Die Lohnsusehe Gemeindeverwaltung ließ aber aus irgend einem Grunde das Schreiben des-· Geistlichen unberücksichtigt und die »Bildungsbediirstigen« blieben erst recht den Kursen fern.

don

M7.

n g

Es

St. Petri-Kirche.
tust Redner energisch zur Ordnung und empfiehlt ihm
Todtenliste
Mäßignng.
Rouanet wiederholt, er habe Recht,
Am 1. Sonntage nach Epiphanias, den 11.
wenn er gegen die rnssische Anleihe protestiere,
Adolf Neppert, f im 53. Jahre am 5. Januar
die für den Unterhalt des Schwarzen Hunderts Januar
Estnischer. Gottesdienst mit Abendmahlsfeiex
zu Dorpat.
(Lärm auf allen Bänken. Ap10 Uhr.
bestimmt sei.
um
Mannteuffell,
Graf
1- im
plaus bei der extremen Linken.)
Ronanet legt 82. Gotthard
Kindergottesdienst um I Uhr.
Dorpat.
Jahre
zu
scharfen Protest ein gegen die russische Politik in
Johanna Nordquist, f im 87,. Jahre am
Persien. Frankreich dürfe diese Politik nicht 5. Januar zu St. Petersburg.
territoriale Erwerbungen machen, und Wieder- mit seinen Millionen unterstützen- ~Wem das
Wilhelm Lindenberg, 1- im·23. Jahre
holungen der Versuche, einen Zusammenhang Prestige Frankreichs am Herzen liegt, muß sür am 3. Januar zu -Riga.
«
der metekrolog Station dei Realschule
zwischen den BalkanEreignissen und der russi- meinen Antrag stimtnen.«
Batzel, T am 27. Dezember zu
Konstantin
vom 10. Januar 1909.
schen Politik in Persien zu konstatieren Jn
Pich o n protestiert gegen die Erklärung Raun- Rinqu (Kurland).
1 Uhr
Uhr Ab· 7 Uhr
Wiederholung bereits früher erfolgter Dementis nets. Er sagt: Die Aufnahme der Rede NovaPeter Ludwig H eil, f am 7. Januar zu
gestern. Morgens . Mittags.
kann auch jetzt nur erklärt werden, daß diese netss in Sachen der inneren Politik Rußlands RevaL
Nachrichten keineswegs der Wirklichkeit läßt mit genügender Deutlichkeit die Ansichten der
John Friedr. Wenzel, f im 56. Jahre am Varometer (Meeresniveau) 772.4 771 9 772.1

Persien gegen Zugeständnisse in Aserbeidihan
und an unserer Grenze zu machenden Konzessionen,
in
zu welch letzteren selbst Zugeständnisse
der Bal«lan'-Frage gehörten. Alle diese
Mitteilungen sind nur Wiederholungen von schon
früher in der Presse ausgesprochenen Vermutungen, als wolle Rußland sich in die inneren Angelegenheiten Persiens einmischen nnd irgendwelche

Zwangsmaßregel: er schickte der Gemeindeverwaltung die
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11.

Hans Hof

Ein
.

km sauget Nackt-lieu

mobl. znnmer
«

—-

name
u.

Stände lietern, würden die Brocken
euch suseerhalb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werd-en.
Privat(Denssohe) ort. NachhilfeAnmeldungen dafür werden empStunsion
an Mitanterricht zwei kann qbgogobonsvordev, Ponsionäko fangen
Alexander-Biwasee Nr. 2
Enden freundliche Aufnahme Und
Mädchen v. 10 —l2 Jahres gesucht
Ri- bei Brodes-längPrivatstunden wocdsn erteilt
Ufer-Str. 9. 2 Etat-m

Malo-11.

junge

Ein movl.
«

..

znnmer
«

-

-

ff»

kme Wwe
I

Ums-so
I

ggsoho Str.

27· Qu.

11.

Bist Fräulein
welches gar russisoh Spricht-, mit in mittl. Jahren Sucht als sqtmq Kinder-» umzugehen versteht, wird
hier oder nach nuswärts Amte-11.- v. 3—B Uhr nachm. zu S. 6-j. Knaben mät separate-m Eingang abzugeben
Stern-Its 54.
gesucht
Kastaniowkllos 26,0b00
Petristrasso 27, Qu. wassilkow.

Mahl-am Zimmer

-
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c« Mattkcser.
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M

CVUUSU »Ist-! VIII-ichs Sextus-XII

»·s.-

am-

Ssiii

us-

MS.

;

«

«

.-

«

.

·

W·

«

Zur allgemeinen Finanzlage wies der Minister darauf hin, daß die Ernten in den letzten
Jahren allerdings zu wünschen übrig ließen, daß
; indessen die Einsuhr des Jahres 1908 mit 676
j Millionen Rubel der des Vorjahres annähernd
: gleich bleibe. Im Jahre 1908 habe der Gesamtsexport Rußlands 900 Mill. Rbl. gegen 978
Mill. Rbl. im Vorjahre betragen, so daß sür
1908 immer noch ein Ueberschuß in der Ausfuhr
gegen, die Einsnhr von 225 Mill. Rbl. übrig
bleibe. Es sei auch zu berücksichtigen, daß seit
drei Jahren mit großem Eifer an ider Agrar; resorm gearbeitet werde, daß aber die Wirkung
E eines solchen groß angelegten Kulturwerles erst
. ganz allmählich in Zahlen zum Ausdruck kom-

»

,

Lmenkönne...
Der Minister drückte dann fein Befremden
wegen der Erörterungen der ausländischen Presse
über die russischen Eisenbahn-Obligationen ausDie Donez-Eisenbahngesellschaft habe im Borjahre bekanntlich die Genehmigung zur Emission
von 70 Mill. Rbl. erhalten und dieses Kapital
sei auf dem französischen Markte vollständig
realisiert worden. Die zum Bau der Bahnstrecke
Moskau-Kiew-Odessa bestimmten Gelder erforderten,- da der Bau etwa 5 Jahre beanspruche,
natürlich nicht eine einmalige Realisation. Die
Gesellschaft werde wahrscheinlich alljährlich nur
viel aufnehmen, als zum Bau in dem betrefsenden Jahre erforderlich sei, pro 1909 also
vielleicht 10 bis 12 Mill. Rbl. Ebenso sei es
.- möglich, daß andere private Eisenbahngesellschaften noch kleinere Emissionen im Auslande be’» geben werden. Die Ausgabe von Obligationen
dieser Gesellschaften bedürfen jedoch jedesmal
einer Allerhöchsten Bestätigung und diese erfolge
erst, nachdem das zweite Departement des Reichsdas Gesuch genau geprüft habe. Nach errats·
teilter Genehmigung sei es Sache der EisenbahnGtseljschafn sich zu entscheiden, in welchem Lande
sie die Anleihe unterbringen wolle. Die Regierung enthalte sich hierin jeder Einmischung und
«
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«
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so

so
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unseres

Admiral Wojewodfki

ernannt.

»

-

·

»

·

L

das

J»

Zreundschast

so

Alexeåem

bei ihrem Tode Brauns Wochenfchrift bei sich
uns steht«, dachte er weiter. »Es kann ihr Tod
trägt. Unsere Bedingung ist, daß der Tod
sein, aber einmal muß sie es wissen. Wenn ich
nicht durch Mord oder Selbstmord herbeigeoder stehlen
erbetteln,
Mark
leihen
doch
tausend
führt worden ist. Alter, Nationalität, Ursache,
Macht-met verboten-) könnte, dann würde ich von vorne anfangen und
usw. kommen nicht in BeDie letzte Rettung.
erbettra t
mich in die Höhe arbeiten, aber ich habe
Edjmrd las nicht weiter. Er wußte, worauf
Novellette von G. Wentworth-James.
telt und geliehen, was mir möglich war und
es ankam, alles andere 4wkrr gleichgiltig.
und
Deutsch von Jlfe Ludwig.
stehlen will auch gelernt sein.«
Wenn er es fertigbrachte, mit Brauns
Der Zug fuhr in die gewölbte Station ein.
Eduard Gair bemühte fich, seine Lage ruhig
Zerstreut Wochenschrift in der Tasche anf eine Art seinen
Zu überdenken, aber, wie er auch grübelte und Gair bestieg den letzten Wagen.
argsann, das Ergebnis war stets das gleiche·
blickte er auf die wenigen Jnsassen seines Abteils. Tod zu finden, daß niemand Selbstmord
die
Vio
und
Kleinen
er
für
gerade Einkau- Der Sitz neben ihm war unbesetzt, ein Heft in wöhnen konnte, hatte
Er brauchte 1000 Mark
gesorgt Zweitausend Mark würden sie über die
seyd Markt
leuchtend hellblanem Umschlag lag darauf.
Musik;
Mit dieser Summe vermochte er den FehlbeAch, ja, Braun’s Wochenschrift. Das neue erste Zeit hinwegbringen, bis Vio wieder
Weg
gab es
anderen
gefunden.
Einen
trag in seiner Kasse zu decken und eine bessere Blatt war seit vierzehn Tagen überall angezeigt- schüler
HStellung zu erringen, andernfalls drohte ihm gewesen. Vielleicht gefiel es Violet, ein alt-an- nicht!
Als Eduard Gair seine befcheidene Wohtümg
Entlassung Unh, weit Schlimmeres. Niemand gesehener Verlag stand hinter dem Unternehmen.
erreichte,
Eduard Gair blätterte lässig die Seiten um. in einer ländlichen Vorstadt London-s
bvtgte ihm mehr, Sicherheit vermochte et reine
blondes Frauchen schon
ZU gebe-v- wie bald würden sein junges Frauchen Plötzlich richteten sich seine Augen gespannt auf kam ihm sein junges
oder
Unglück, Lieber ?«
entgegengeeilt.
Sie
und
«Glück
Frau
"» Und die zwei Kleinen erfahren müssen, was Not splgende Zeilen: »Versichern
Eine unserer großen Versicherungs- fragte sie tapfer.
s Yvdmssntbehrungz bedenten
Kinder.
· ",,Jc"h gla·u"be, Glück!« war die langsam AutEduard Gajts bleiches Gesicht verzog sich Prämien. Siehe Seite 8.«
!«
Mit einem Aufschrei des Entzückenund Kinder
"- sämerzhaft beim Gedanken an die drei glücklichen
·,,Versichern Sie Frau
wokt
;
tun ? Konnte Braun-Z Wochen- flog sie ihm in die Arme.
HJAIPte seiner Verheiratung. Wie sollte er die Konnte er das Vio
lag Gaik schqulos und
Nacht
HÄLZZZJzI
tun?
schrift etwas-für Eile
schlug er Seite 8 auf- entwatf feinen Plan, es mußte möglich zu
Mit« fieberhafter
»Mein Tod wäre von keinem Nutzen für sie.
du ich nicht versichert bin und nichts zu hinter- An der Spitze saht-reicher Preisaussschreiben stand machen sein.
sz Schnellzng ab. Es
ein
5
Um
10
fuhr
mit
Uhr
Bedingungen:
ihren
lassen habe außer Schulden«, murmelte er vor die Versicherungs-Prämie
sein, wenn ein zu spät
sich
als
Eisen-Käfig
bestieger
den
großen
hinWir sind überein- würde nichts Aussallendes
Mark!
i der
»Zweitausend
gekommener Passagier versuchte, auf den bereits
ihn abwärts zur Untergrundbahn fühkagekommen, djese Summe dem nächsten Anverspringen.
»Ich muss- Violei heute abend sager wie p« M wandten derjenigen Person auszuzahlen, die in voller Fahrt befindlichen Wagen zu

Feuilleton

Krcccårkheitsdauer
«
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nächste Quadriennium

nur über 12—s-2 Sitze,

während der estnisch-russische Block 46 errungen
hat. Vor vier Jahren stellte sich das Verhältnis
auf 18 zu 42. Mithin haben wir 4 Sitze eingebüßt. Dafür haben wir freilich im 11. und Iv.
Wahlbezirk noch 4 Ersatzmännerplätze inne, aber
immerhin stehen uns diesmal noch weniger Stadtverordnete zu Gebote, als im letzten Quadrien-

nium.
Die Hoffnungen, die wir an die diesjährigen Wahlen knüpften, sind somit schmerzlich
getäuscht worden. Welche Umstände daran die
Schuld tragen und was vielleicht noch alles hätte
geschehen können, um dieses deprimierende Resultat· abzuwenden, soll hier noch nicht näher unter-sucht werden. Für heute sei nur noch-kurz auch
auf die tröstlichere Seite der Wahlergebnisfe hin-gewiesen, die darin liegt, daß trotz der. Niederlagendoch die Gesamtzahl der für uns abgegebenen
Stimmen gegen 1904 erheblich gestiegen ist,
daß in dieser Hinsicht jedenfalls ein wesentlicher
-

so

unseren Gunsten zu konstatieren

Fortschritt zu

ist,

der allerdings in der Folge des bei uns herrschenden Wahlsystems in praktischer Beziehung
resultatlos verpufft ist, aber immerhin feiner
symptomatischen Bedeutung wegen mit Genugtuung

begrüßt

BSodisco,

»

.

allgemeine städtische Wahlpartei gegen den estnischrussischen Block unterlegen war, - definitiv fest;
denn über den Ausfall der letzten Wahlen im
VI. Bezirk konnte kein Zweifel sein.
Das Endergebnis ist kein erfreulichesDie allgemeine städtische Wahlpartei hat außer
den 12 Stadtverordnetemim VI. Bezirk nur noch
2 im 11. Bezirk durchzubringen vermocht. Sie
verfügt mithin in der neuen Stadtvertretung für

·

so

·

Urteil im Alexejew-(»Vrutus«-)Prozeß.
Ofsiziöse Mitteilung über das «russischenglische Zusammen-gehen in Perfieii,
Oefterreichische Vorstellungen gegen das
Andaueru der türkischen Boykottbewegung.
Neue starke Geblieben.

aus

aus«

zum Mariuemiuifter

«

usw.

1909.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

sicks

so

111-.

zu werden verdient-«

-

Drei-hat. 12. Januar.

·

Für

«

«

«(25.j Januar

sinke-linksste- s

Ueber

das

gleichzeitige

Wirken

von Lehrern an mehreren Schulen erfährt die ~Pet. Ztg·«: Den Direktoren aller

Lehranstalten ist ein Zirtular des Unterrichtsministeriums des Inhalts zugegangen, daß Lehrern,
einer

Lehranstalt

einen etatsmäßigen
Unterricht in anderen RePosten"bekleiden,
gierungs- und Privatschulen in jedem einzelnen
Falle für nicht mehr als· ein Jahr gestattet wer«
den darf.
Aus einer am 3. Januar stattgehabten
Generalversammlung der Aktionäre "·der
l. Gesellschaft der« Zufuhrbahn en in Nußland wurde, wie der ~Torg. Prom. Gas.« zu
entnehmen ist, von der Verwaltung daraus hindie in

der

-

Fünf Minuten nach 10! Nur noch 60 Se
la, er würde es versuchen nnd, wie schon mancher
kundenl
vor ihm, ausgleiten und von den Rädern erfaßt
werden.

Daß er den Zug um 10 Uhr 5
auch nicht befremdend. Um 10 Uhr

über die Brücke
Keine Zeit für ein Billett
Zug,
er, fein barmda
der
war
war
da
wählte, war (ah, ja,
er
Mörder)
jetzt
setzt sich in Bewe30 hatte er herziger

gung, welcher Wagen? Der letzte natürlich.
eine Verabredung; sdies würde alles zur Sprache
(Lebwohl, Violet, lebt wohl, Kinder l) Ja, jetzt
kommen.
.
hinauf, jetzt
« Am Morgen stellte sich Eduard schlafend, um
bitte um Verzeihung, mein Herr, das
»Ich
einen Vorwand für sein Zuspütkommen zu haben. ist eine zu gefährliche Sachel
Sie werden den
Vio zeigte keinerlei Ueberraschung, als ihr Mann nächsten Zug abwarten, lassen Sie sehen, es muß
die Befürchtung äußerte, den Zug zu versäumen. einer in ungefähr 10 Minuten kommen-«
Sie war es gewöhnt, daß er stets eilen mußte,
Vereiteltll
doch war er noch jedesmal recht gekommen.
Eduard starrte wilden Blickes auf den großen,
»Leb’ wohl Liebling,« sagte sie zärtlich und bärtigen Mann vor ihmj der im letzten Angenhalf ihm in seinen abgetragenen Ueberrock. blick vorgesprnngen war nnd durch einen festen
»Komm zeitig zurück und bring Glück mitl«
Griff feinen wohlausgedachten Plan über den
jeund
Eduard küßte sie flüchtig
enthielt sich
Haufen geworfen hatte.
der Bemerkung betreffs der Kleinen; er durfte
»Ich bedauere, daß ich Sie aufgehalten habe,
keinerlei Gemütsbewegung verraten.
mein Herr,« fuhr der Bärtige freundlich fort.
Ja, er würde zeitig heimjommen oder wenig- »Ein Menschenleben ist doch zu kostbar, um derbesonders,
Spiel gesetzt zu werden
und Glück brachte er art
stens gebracht werden
vom
Leben
gewiß
bedeuten
etwas
Gutes
wenn vielleicht noch
auch mit. Zweitaufend Mart
Beispiel,
kann,
werden
wie
erwartet
zum
’
Glück.
—«
Wo. war die Nummer von Braut« Wochen- wenn
Hier hielt er lächelnd ein.
schrist? Hier in der Seitentasche, leuchtend blau ;
»Ein-as Gutest« erwiderte Ednard dumpfen
sie mußte jedem sogleich ins Auge salleul
gesagt, er« solle
Die Hochstraße hinunter eilte Eduard Gair. Tones. Hatte-. nicht Vio ihm
mit
heimbringenP
Glück
und
HeuVon der Station schrillie das Pfeier
« »Jawohl, mein Heu-. Jch sehe, Sie tragen
len der Lolomotiveu.

aan

.

-

—

«

?
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redung folgendes:
Die Gerüchte über eine bevorstehende neue aus—j.· wärtige Staatsanleihe Rußlands, die
nach dem
Abschluß der Pariser 47,-prozentigen Anleihe absei, sind vollkommen aus der Lust
zuschließen
1909 und 1910 kann Rußland,
egriffen.
der rieden erhalten bleibt, ohne jeg» liche auswärtige Anleihe auskommen
Jm Jahre 1911 wird, wie allgemein bekannt,
die zum großen Teil in deutschen Händen befindliche 472iprozentige Staatsanleihe von 1905 zur
» Rückzahlung fällig werden. Es ist aber zweifel«.l los,
daß die jetzigen Inhaber dieser Papiere
suchen werden, sie zu» behalten. Die Kondutierung dieser Anleihe wird wahrscheinlich nicht
Es ist möglich, daß es im Laufe des
·; erfolgen.
nächsten Jahres nötig wird-eineinnereAnleihe"
aufzunehmen, die aber mit Leichtigkeit im Jnlande

,

dn

-

Anlaß verschiedener im Auslande ver-1T öffentlichter Zeitungsnachrichten über die -russischen Finanzverhältnisse erklärte der russische Fi»j« nanzminister Kokowzow am Dienstag dem Petersburger Vertreter des ~Wolfsschen Bureaus«, wie
Egk ausländische Blätter reserieren, in einer Unter-

zx

sm-

nachzusehen, ob die Genehmigung zu eine nichts weniger als-anziehende Persönlichkeit, Gericht entzieht ihm, will er damit anfangen,s stets
vorgelegten Bedingungen gegeben werden wollte während der Kriegszeit ein gutes Geschäft das Wort.
von - Vorläufig haben
die—Zeugen Ruduizki und
g
önne.
machen. « Um jene Zeit lwimmelte Petersburg
Granaten
Ehrenmäunern,
vielen
dunklen
welche
VerWidersprüche
verwickelt, daß sie
-Zut österreichisch-türkisrheu
sein Sohn io in
ständigung erklärte der Minister, daß diese und sonstige Geschosse,-·Geschütze, Lasetten
einem
vielleicht noch in
Meineid-Prozesse figuriekeinerlei bemerkenswette Einwirkung auf den in- dem Marine- und Kriegsministerium anpriesen, ten werden« Doch im großen und ganzen weiß
damals machten Krupp, Löwe, Skoda, der franzöternationalen Finanzmarlt ausgeübt habe.
sische Minister Bompard, die Engländer und Ame- xnan noch nichts Bestimmtes: vielleicht fällt das
den Rang streitig, daß
mancher Marineressort mii seinen Anklagen hinein, vielleicht
rikaner sich
Der Fall »Brutus«.
offendenhalten konnte, heißt’s aber auch: als-of auch Du, Brutus!
seine Taschen nicht weit genug in
Regen ihm
Schoß falle.
(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Ztg.«) damit der goldene
unsinnig hoch. Und
waren
Die
~Kommissionen«
Die Revaler Stadtvetdrdnetem
St. Pet ersburg, 9. Januar.
gegenüber
Hotchkiß u. Ko. sparten auch Rudnizki
Wahlen.
Bedingung, daß er
MWM. Zu enthüllen gibt es bei uns in Nußnicht. Dabei machten sie zur das
das
Stille
2.
Marineministerium,
es
Freitag
im
fanden die Stadtverordneten-Wahlen
land genug. Zumal das sog. »Tsuschima-Ressort"
ver- mit dem Ballotement über die Kandidaten im
mit
niemand
ausriistete,
Ozean-Geschwader
angeist von der gesamten rassischen Presse heftig
derben dürse. Der Direktor der Firma Bennet 6. Wahlbezirk ihren Abschluß; das Resultat
griffen worden!
artilleristische
hatte erfahren, daß Alexejew als viel
zu sagen dieser Wahlen, d. h. den Sieg der allgem.
Am eifrigsten enthüllte die ~Now. Wr.« In Kompetenz im Ministerium sehr
und legte Rudnizki ans Herz, diesen Mann städtischen Wahlpartei, haben wir bereits Sonnihr schrieb der heutige Chefredakteur des der habe
Offenbar verwechselte abend den meisten Lesern in einem während des
gründlich
»schmiere»n«. Alexejew
Oesterreich-Hetze dienenden Blattes ~Wetscher» Bennet denzuGeneralmajor
mit einer anBlattes eingelausenen SpezialTaburno über Port Arthur im besonderen deren Person. Denn »in Wirklichkeit hatte Alexe- Druckes
Die ~Rev. Ztg.« charakmitgeteilt.
telegramm
und über den Kriegsschauplatz im allgemeinen, in jew im Ministerium nichts zu sagen.
Wahlgang
den
wie folgt:
war
gut.
Er
terisiert
letzten
kannte Alexejew sehr
ihr verurteilte Kapitan Klado die Haltung der bei Rudnizki
als
in diesem Bedann
des
Unternehmen,
Umstandes-,
daß
einem Warschauer
Anläßlich
Flotte bei» Tsuschima in der schärfsten Weise,
Blocks
der
Messe
ine
die
des
estnisch-russischen
eines
üblen
Hotels
Aussichten
zirk
in ihr schmettette ~Brutus" seine Donnerkeile Besitzer
pumpt
war
die
gegangen,
gleich
waren,
bankerott
Null
von vornherein
Nishni-Nowgorod
gegen die verfahrene Wirtschaft im Marinemini- Alexejew, mit dem er seit Jahren in guten BeWahlbeteiligung diesmal nicht sonderlich- lebhaft,
ziehungen stand, um etwa 4000 Rbl. an und indem sich nur ca. 220 Wähler eingefunden hatsterium überhaupt.
anblieb sie ihm schuldig. Eines schönen Tages aber ten. Die Wahl wäre somit recht rasch erledigt
Die »New. Wr.« konnte sich das leisten;
dieTasche gewesen, wenn sich nicht eine kleine Gruppe von
deren Blättern wäre es dabei wahrscheinlich fehr tauchte er bei Alexejew wiederVerpflichtung
und angeblichen Repräsentanten des estnisch-russischen
voller Geld,
sich seiner
schief gegangen. Doch bis auf kleine Verleum- beglich einenentsann
davon. Erwar Agent der Blocks, die sich durch einen gewissen Herrn Kraut
Teil
dungsprozesfe, zu denen wir auch den des ehem. Firma Hotchkiß u· Ko. geworden.
vertreten ließ, gemüssigt gefühlt hätte, den WahlGeneralgonverneurs von Finnland Gerard gegen
Bezahlung«
Er hatte gang über die zunächst zu Stadtverordneten vorAlexejew quittierte die
und eine geschlagenen 12 Personen - durch die Proposition
dem
Vlatte
Autotnobilrad
geschah
können,
Blatt.
ein
das
rechnen
besonderes
unterdessen
er
werde einer zweiten ganz lonsusen Liste unnütz zu vererfunden. Rudnizki erklärte, Alexejew
nichts. Vielmehr dienten feine Artikel auch in Haubitze
zögern. Zum Glück lehnten die meisten der von
die Erfindungen an Hotchkiß verkaufen.
der Reichsduma allerlei Jnterpellationen zur Beer
Rudnizki Herrn Kraut vorgeschlagenen Personen indes
einen Schein aus, in dem
gründung, vor allem aber zu Angriffen gegen stellte ihm Kompagnon erklärte. Zuletzt bezahlte selbst ihre Kandidatur ab, soweit sie nicht bereits
für seinen
der anderen Seite vorgeschlagen waren,
das Marineminifterium.
Rndnizki sein-e- ganze-Schuld «·Azlexejew quittierte von nur
5 davon nachblieben, die denn auch
Erfin-· daß
Diesem wurde die Sache schließlich zu arg. wieder. Und als- Alexejew sah, daß seinetaugten
bei
dem späteren Ballotement durchanderen;
nichts
sämtlich
Sein Chef Admiral Birilew mußte gehen, dessen dungen, wie so- manche
angefielen,
sich die zuerst vorgeschlagenen
u.
Ko.
nicht
während
Und
anscheinend
von
Hotchkiß
Nachfolger Admiral Dikow hat jetzt seinen Abmit erdrückender Majorität
alle
als
er
Rndnizki,
er
Personen
daß
nommen wurden,«bescheinigte
aber
und
gewählt
erbeten
Immerhin
erwiesen.
f
erhalten.
schied
erhebe.
Hotchkis gegenüber keinerlei Ansprüche
Das Resultat der Wahl war somit folgendes.
mit Alexejews
wagte das Ministerium nicht, die VerleumdungsUnterdessen spielte Rudnizki
John
klage zu erheben. Da entfchloß es sich zu fol- Namen und gab Hotchkiß gegenüber an", daß er Zu Stadtverordneten wurden gewählt: 1)Baron
-v. Hueck (mit 197 gegen 21 St.), 2) E.
Denn
geschmiert
habe.
Hotchkiß
gründlich
der
General
Alexejew
war
gendem Schritte: »Brutns«
Kommissionszahlungen an ihn davon Girard (mit«l94 gegen 24 St.), 3) Edg. Howder Marine-Artillerie a. D. Alexejew. Er machten ihre
abhängig, daß er Alexejew bei guter Laune halte. pener, 4) Erh. Dehio, 5) Chr. Mickwitz 6) Nik8) G. Stude, jun.
sprach von allerlei Unterfchleifen im MariSeine alte Schuld an Alexejew rechnete Rudnizki Riefeukampff, 7J Georg Scheel,
D1··E.
10)
Thomson, 11) Ed.
als 9) Ed. Bätge,
neressort und hielt groß Gericht über die Fremd- der englischen Firma bei ihrer Bezahlung Alle
(mit 181 gegen
12)-R.
Grünberg
v.
an.
Alexejews
ftämmigen, die an allem Uebel schuld seien. Das Spesen bei der Bestechung
t.).
37
die
die
Erfinihn,
an
sich
auf
Alexejews
.Marineressort dementierte und dementierte, und Briese
geFerner wurden zu Ersatzmännern
deutete Rudnizki Hotchkiß gegeneines Tages leitete es gegen ~Brutus« das ge- dungen bezogen,
35 St.),
(mit
gegen
allen
Romberg
über
GeAlexejew
A.
mit
wählt:
Verhandlungen
über als
richtliche Verfahren ein, nicht wegen Verleumdung, schützlieserungen. Von diesem Mißbrauch seines Alex. Jürgens (mit allen gegen 37), P. v. Mühlendahl, A. Tietz nnd H. Stolzmann, Edw. Winwegen Bestechlichkeit. »Auch Ranken-Z hatte Alexejenz Feine AhnequEL
sondern
ter Und C. Stempel (mit allen gegen 43) und
es
die
die
ganze
Tags
da
Eines
war
Freundschaft
Hotchkißklang
Du, Brutus?l«
durch
die
ging
V. Auster (mit allen gegen 45 St.), wobei -das
Bald darauf
auch
Oeffentlichkeit. Es ift keine Seltenheit, daß die Rndnizki zu Ende.
Rudnizki-Alexejew in die Brüche. Los angesichts der Stimmengleichheit zwischen
einerschärfsten Enthüller in Rußland Leute find, die
enn »Brutus" wetterte in der ~Now. Wr.« ja den Herren A. Tietz und H. Stolzmann
Edw.
und
Winter
und
den
im Glashaufe sitzend mit Steinen schmeißen. Mit
Marineministerium.
seits
Herren
In
zwischen
gegen die Polen im
auch
angegebene
die
oben
ins
C.
Stempel
andererseits
der größten Spannung sieht man daher dem Ausseiner nationalen Ehre gekränkt, fuhr Rudnizli
in den Bestand
gange des Prozesse-s entgegen, zumal Brutus, wie Marineministerium und dennnzierte Alexejew der Reihenfolge für ein ev. Einrücken
der
Komödie
wie
StV.-Vers.
bestimmte.
spielte
hier
dieselbe
Vestechlichkeit. Er
mancher seiner Vorgänger-, mit noch größeren Hotchkiß
gegenüber. Das Marineministerium
Enthüllungen auf der Antlagebant gedroht hat. ging
den Leim. In der Antlageschrift figuaus
Somit sind, bemerkt das zitierte Blatt
Vorläufig steht die öffentliche Meinung noch auf rieren alle privaten Rechnungen zwischen den beidenA
weiter, die Stadtverordneten-Wahlen in Reval
feiner Seite und stellt sich den Fall wie folgt dar: Freunden als Belastungsmaterial gegen
gelangt. Das Resultat der WahDer Prozeß ist die Sensation des Tages. ni- zum Abschluß
Der Agent der Geschütz-Firma Hotchkiß u. Ko.
V. Wahlbezirk die
in England, der polnifcheJngenienr R«udnizki, hüllungen hat Alexejew noch nicht gebracht. Das len stand, nachdem auch im
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Ueber bedenkliche Gegeht der »Düna-Ztg·« solgende Korrespondenz zu: Jtn November fanden
im 11.Bauerkommissar-Bezirk des Walkschen Kreises
die Gemeindewahlen für die Gemeindeverwaltung
und die Gemeindegerichte statt. Es ist eine tief
bedauerliche Erscheinung, daß bei diesen Wahlen
vielfach von den Strafexpeditionen währe nd
der LRevolutionszeit Bestrafte gewählt jwurdem Der Bauerkommissar beanstandete die Wahl der bäuerlichen Administrativbeamten (Gemeindeverwaltung) und ordnete Neuwahlen an. Es kamen hierbei in erster Reihe die Gemeinden Ablehn, Golgowsli, Neu-Schwaneburg,
Stomersee und Kortenhof in Betracht. Der Ausfall dieser Neuwahlen entsprach leider auch
nur in einem Teil dieser Gemeinden der
Hoffnung, daß durch das Eingreifen der älteren
und besonnenen Elemente eine Zurückdrängung
der Radikalen erreicht werden würde. Jn ans«
deren Gemeinden wurden nämlich, trotzdem der
Bauetkommissar persönlich anwesend war,-Leute
gewählt, an deren politischem Radilalismus kein
Zweifel möglich ist, daß der demonstrative Charakter der Wahlen offenkundig ist. Die Gewählten
sind nunmehr der Gouv-Obrigkeit vorgestellt
worden« Bei den GemeindegerichtsWahlen siegten auch vielfach die radikalen Elemente; auch hier gingen von den Strafexpeditionen
Bestrafte als Gemeinderichter aus der Wahlurne
hervor. Wie verlautet, hat der Vauetkommissar
von dem Charakter der Gewählten dem Präses
des Wendenschen Plenums eingehende Mitteilungen gemacht, jedoch ist die Bestätigung
sämtlicher neugewählter Gemeinderichter Umgehend erfolgt. Es läßt sich nicht in Abrede
stellen, daß diese wohl unerwartete Bestätigung
in den Kreisender älteren und ordnungsliebenden
bäuerlichen Bevölkerung feinen starken Eindruck
Kreis

Wolk.

"

meindewahlen

so

hinterlassen hat.

Lnbahnsche Ministerbekanntlich vor kurzem das Kaiserbild vernichtet wurde, ist jetzt» der »J. DemKreis Weiden- Die

s chule,

in der

«

Lapa« zufolge, zeitweilig geschlossen nnd die
beiden Lehrer wie auch die Lehrerin sind aus ihren Aemtetn entlassen worden.
Wes-dein Sozialistische Pr o kla m atio n e n
waren, wie· der »Rig. Aus-« mitgeteilt wird, Freitag an den Türen Wendenscher Bürger ange-

yagelt.

Wochenfchrift bei fich, die erste Nummer
unseres neuen Blutes Btaun’s Wochenschrift
und wer weiß, ob Sie nicht der Begünstigte
sind! Einer muß es sein, warum nicht Sie?
Darf ich um Ihren vollen Namen bitten, mein
Herri«
»Eduard Roland Gair.«
« Der bärtige Mann stieß einen Schrei Les
Triumphes aus und schlug Gair auf die Schulter. »Alfo sind Sie’s, Herr! Sie waren erst
der zehnte Herr, den ich heute Braun’s Wochenfchrift tragen sah
uicht einer von ihnen war
ein Roland! Jch gratuliere Ihnen, Herrl«
»Zu was?" rief Eduard bitter. (Jhm gratulierent Fürwahr, der richtige Augenblickl)
»Ich wünsche Ihnen Glück, weil Sie·Roland
heißen und unsere erste Nummer bei sich haben.
Wissen Sie nichts von unseren großen Preisen?
Vier sind ausgeschrieben, Sie sind der eine Gewinner davon. Wenn Sie mir Ihr Heft reichen
wollen, mein Herr, will ich es Ihnen zeigen.
Danke. Hier. Seite s, gerade unter der Versicherung für Frau und Kinder. Hier, Herr:
»Wir schreiben einen weiteren Preis von zweitausend Mark aus für die erste Person mit
einem bestimmten Vornamen (den wir bereits gewählt habekx), welche unserem Vertreter begegnet.
Bedingung ist, daß der oder die Betreffende die
erste Nummer von Braun’s Wochenschrift sichtbar
trägt. Die nächste Woche hat Manchester die
gleiche Vergünstigung, also kauft heute noch, denn
zwer kann wissen, werden richtigen Namen trägt?«
Braun’g

-

-

zu errichtende

Es sind drei Preise
ausgesetzt: 1500, 1000 und 500 Rbl, Die Entwürse sind bis zum 1, Mai einzureichen. Die
Bewerbungsbedingungen werden demnächst im
Nigaschen Stadtamt zu haben sein.
Das vom, Kriegsgericht über den Bauern

Denkmal ausgeschrieben.

-

entsprechende

—-

lösung des Gemeindebesitzes), der Schaffung eines
Osit fiir Ermordung eines Gesindewirts in Nerst
gesällte Tod esurt eil ist, wie die Rigaer Kleinkredits, der Revision der bäuerlichen Justiz
tutionen, Steuersragen 2c.
Blätter mitteilen, vom Generalgouverneur beDer Ministerpräfident P. A. Stolypin erstätigt worden«
f
die Konserenz mit einer Ansprache, in« der
öffnete
Proklamationen sozialdemokratischen er u. a. ausführte,
daß durch das Gesetz vom 9.
Inhalts sind, wie die Rigaer Blättern melden, Nov. denjenigen bäuerlichen Gemeindegliedern,
Freitag, als am Gedenktage des ersten blutigen die dem Gemeindebesitze entwachsen sind, die Mögzu selbständiger, freier Entwickelung gegeZusammenstoßes zwischen Arbeitern und Militär lichkeit
ben werden sollte. Die zur Konserenz versammelam 9. Januar 1905, in den Werkstätten einiger ten
Mitarbeiter an der Agrarreform sind, wie
Rigaer Fabriken ausgestreut worden.
Stolypin bemerkte, im Auftrage der Regierung
Esel-end Jn Lechts kam es am 6. Jan. bestrebt,gewesen, durch Aufklärung der Bauern
en, und Unterstützung aller Art den Uebergang zum
der Eisenbahnstation zu gr o b e n E xz
über die der «Rev. Zig.« berichtet wird. Der bäuerlichen Jndividualbesitz zu erleichtern. Jhre
Lechtssche Buschkvächter Kulepalo, ein erfolg- Arbeit ist nicht·umsonst gewesen: bis zum 1.
reicher Häscher der Wilderer, entstieg dem eben Nov. 1908 find im ganzen 3212 758 Deffjatiangekommenen Zuge, als plötzlich der betrunkene nen in den Eigenbesitz von Bauern übergegangen.
Bauer R. mit dem Rufe »Da ist erl« ihm zwei Doch genügt das noch nicht. Das wohlwollende
glücklicherweise nur - leichte Messerstiche in den Verhalten der Reichsduma zum Gesetz vom 9. Nov.
Kopf versetzte. Kukepalo wollte sich zur Wehr ermöglicht jetzt einen weiteren Schritt vorwärts.
setzen, doch als dem Messermann dreißig Gesin- Die Ueberfiihrung der Schnurländereien in den
nungsgenossen zur Hilfe eilten, begann er zu Privatbesitz der Bauern ist nicht etwa das Endretirieren, den schußbereiten Revolver in der ziel des Gesetzes vom 9. Nov. Jetzt muß man
Hand. Er schoß zuerst einen Warnungsschuß ab, dazu schreiten, diese verstreut gelegenen Landteile
darauf, als die Bande näher kam, den
zu einem Komplex zu vereinigen, die
egriff innere Organisation des Landbesitzes der Bauern
und endlich, als der erste Mann im
stand,.ihn zu packen, schoß er ihn nieder. in Angriff zu« nehmen. Die Konsereuz muß darDer Verwundete, ein eben entlassener Sträfling, auf ausgehen, das Entstehen und die Entwickelung
wurde in das Hospital nach Wesenberg trans- von wirtschaftlichen Kulturzentren zu fördern-und
portiert, der überfallen-e und gleichfalls ver- die Verteidiger der neuen bäuerlichen Wirtschaftseingesteckt.
ordnung zu unterstiitzen. Zu diesem Zwecke muß
wundete Buschwächter aber
Die Sonnabend auch von uns nach dem ihnen ökonomische Hilfe erwiesen und ein Klein~Dsimt. Wehstn.« wiedergegebene Nachricht von kredit geschaffen werden. Im Zusammenhang
der »gewaltsamen Introduktion« von damit muß auch die Steuerfrage einer Revision unterworfen werden, denn das blinde HerPastor Glaeser in Neugut ist, wie wir aus auspumpen
der Abgaben ertötet das Landder »Düna-Ztg. ersehen, nicht zutreffend.
Das Kutländische Konsistorium hat als gesetzZum Schluß teilte der Ministerpräsident mit,
liche Instanz für die Besetznng von Kronpfarren Se. Maj. der Kaiser habe ihm am 8. Januar
aus der Zahl der Kandidaten den ihr als geeig- gesagt:
Sie den Mitgliedern der Konsenetsten erscheinenden gewählt. Gegen den Wahl- renz mit,~Teilen
daß Ich von ihrer Arbeit weiß und
modus als den gesetzlich vorgeschriebenen ist eine
sagen
folge;
Sie ihnen auch noch, daß sie an
Klage nicht angängig. Es ist auch völlig falsch, ihr
daß die Gemeinde als solche .klagbar geworden einem großen historischen Werke teilist. Pastor Glaeser hat hierauf seine Probe- nehmen.«
Namens der Versammelten bat darpredigt gehalten; er ist nicht introduziert wordas ständige Mitglied der Poltawaschen
auf
den. Die polizeiliche Bewachung beschränkte sich
daraus, daß die Polizei den jüngeren Kreisches- Gouv-Behörde den. Ministerpräfidenten, Sr. MaGehilfen hingesandt hat, da ihr Gerüchte über jestät die treuuntertänigsten Gefühle der Konsebeabsichtigte Störungen des Gottesdienstes zuge- renz und ihren heißen Wunsch, dem vergötterten
gangen waren. Der Gottesdienst verlief aber in Monarchen und der Heimat zu dienen, zu untergrößter Ruhe.
breiten.
Hierauf wählte die Konferenz aus ihrer Mitte
Pctersbnrg. In Sachen des n eueu Unieine juristische Kommission-, eine für die Vereiniversitäts Statuts lesen wir in der gung der ftreugelegenen bäuerlichen Landanteile,
»Retsch«, daß der vom Unterrichtsminister ausge- eine für Angelegenheiten des Kleinkredits und
arbeitete und in den Hauptzügen bekanntgegeeine OrganisaAND-Kommission
bene Entwurf dieses Statuts im MinisterDie ~Now. Wr.« hat durch ihren Korrerate recht wesentlichen Umarbeitunspondenten
den russischen Botschafter
gen unterworfen worden ist. So hat z. B. die
Sinowjew
in Konstantinopel interMehrzahl der Minister darauf bestanden, daß in
Sachen der Wahl des Rektors, der Dekane, der viewen lassen. Der Botschaster erklärte, daß
Professoren 2c. die«Kompetenzen der Konseils er- er, entgegen den einmütigen Meldungen der Presse,
weitert werden. Nur in Ausnahmesällen niemals dem- Großwesic den Rat erteilt habe, die
soll dem Minister das Recht der Erne un ung von Oest erre ich angebotene Geldentschädigung
zustehen. Die Durchsicht des Universitäts-Sta- zu akzeptieren. Herr Sinowjew gab jedoch zu,
tuts im Ministerkomitee ist noch nicht beendet.
daß Kiamil Pascha sich an ihn gewandt habe,
um
die Meinung Rußlands über diese wichtige
Dieser Tage hat der Unterrichtsminister auch die
neuen Universitäts-«Etats dem Mini- Frage zu erfahren. Er, der Botschaster, habe
stetkomitee vorgelegt, nachdem das Unterrichtsmi- erwidert, daß die Pforte selbst am besten wissen
nistetium in ihnen den Wünschen der Pro- müsse, was ihr vorteilhaft sei und was nicht«
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gleichen Heft ein Auffatz über den Karlsruher
Maler
Professor Kaspar Ritter, wohl einer der
den
Londoner
Leser, also, sobald Sie
die
Beweis
beliebtesten
deutschen Porträtisten. Die Fausbeibringen, daß Sie Roland getauft sind, zahlt
über die vielbesprochene Ausführlichen
Berichte
Ihnen die Firma 2000 Mark aus-«
stellung »München 1908« werden sodann mit
»Dante," erwiderte Eduard Roland Gair einem »Kritische Rückblicke« betitelten Aussatz geschlossen. Nach all der wohlverdienten Anerkenmechanisch, »ich danke Jhnenl«
die dem Unternehmen gerade in dieser Zeitnung,
Es war ihm nicht möglich, noch ein Wort
gezollt wurde, berührt es doppelt sympaschrift
herauszubringen, obgleich »Unser Vertreter« durch- thisch,
daß auch die Unvollkommenheiten nnd das
aus nicht befriedigt schien von der Wirkung seiner direkt Verfehlte
offen besprochen werden, an
denen es- bei dem riesigen Umfang dieser in ihrer
senfationellen Mitteilung.
Art ganz. neuen Ausstellung naturgemäß nicht
fehlen konnte. Mehreren Abildungen eines von
Die Gairs haben schon lange das wohlfeile Professor Emanuel Seidl gebauten Landhauses
in Murnau folgt ein Aufsatz über die PaderborHäuschen in der Vorstadt verlassen, und ihr Weg ner Werkstätten Bernard Stadlers und ein
führt aufwärts-. Vieles-, was das Leben verschö- amiifant illustrierier Artikel über neue PorzellanDen
nert und angenehm macht, besitzen sie, aber Eduard plastil aus Meißen und Kopenhagen.
eine
mit
vielen
umfangreiche
bildet
AbSchluß
nötigste
Erfordernis
Roland betrachtet als das
bildungen-erläutern Publikation über die HandRettung«.
Braun’s
seine »letzte
werker- nnd Kunstgewerbeschule in Krefeld, die in
eingeweihten Kreisen längst als eine der fortschrittlichsten im Reiche gilt und sich an den kunstgewerblichen Ansstellungen der letzten Jahre mit
Erfolge beteiligte.
schönem
»Die Kunst« (München, Verlag von F.
Bruckm"ann). Die vielbesprochene und vielgerühmte Ansstellung Belgischer Kunst in Berlin
findet nun auch in den Münchener Montsheften
»Die Kunst-« eine Würdigung von Dr. Rob.
Ueber einen neuen Flugapparat gibt
Schmidt. Er erblickt den Wert der Ausstellung
weniger in dem besondere-s Aussehen erregenden die »Rig. Ztg.« unter allem Vorbehalt folgende
Schaffen einzelner Künstler, als vielmehr in der ihr zugegangene Reporternotiz wieder-: Jm Rigas chen Notariatsbureau des Herrn v. Chmiedes guten Geschmacks-, in der EhrEinheitlichkeit
und
wurde in diesen Tagen ein Vertrag zwilewsky
erhebt,
die
über
jede
Scheinkunst
sich
lichkeit,
Ein-e schen den Bauern Johann Windel und Kiril
un hohen Niveau in technischer
Reihe vorzüglicher Abbildungen i ustriert seine Swirbull, betreffend den Bau eines von Windel
Ausführungen
Famos illustriert ist auch im erfundenen Flugappärates, abgeschlossen Laut

Das ist’s, Herr, und Roland war der Name für
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do law-« macht die Strecke in 54 Stunden, besteht nur aus 3 Waggonzs, hat Anschluß an den
Sibirifchen Expreß in Moskau und in Warfchau

W oIne. Nordexpreß und fährt nur ein mal in der

Sibiriern Zu -den vorgestern gemeldeten Unruhen im Turnchan-Gebi,et des Gouv.
Jenesseisl teilt die ~Retsch« mit, daß im gen.
Gebiet, das ca. 13 000 Einwohner zählt, in 30
Dörfern ea. 1000 »Politische« angesiedelt sind.
Von diesen gehört die Mehrzahl zu den sogen.
politischen Expropriatoren«, welche die
Politik bloß als Deckmantel zn Raubiibersällen
aus rein persönlich-selbstsüchtigen Motiven benutzt
Diese Exproprsiatoren hatten bereits vor
haben.
vielen Monaten begonnen, Banden zu bilden,
Welche die Farmer und Kaufleute des Gebietes
empfindlich brandschatzten Die Behörden können
letzt dieses Räuberwesens nicht anders Herr werden, als indem sie die Militär- nnd Polizeibehörden nnt außerordentlichen Vollmachten ausstatte-

Von einer »Verschwörung« unter den
Landwirtschafts-Departements strikt erklärt, daß ten.
Verbannten soll keine Rede sein.
eine Wiederaufnahme der relegierten StuPA. Tomsk. Bei einer
Hausdierenden des 1. Kursus vor dem H erbst suchung wurden im Erdgeschoß nächtlichen
des Technolounmöglich ist.
gifchen Instituts in der Erde vergraben 6
Bomben
gefunden, von welchen vier 7 Pfund
Zum FallPurischlewitsch-Baron
Meyendorff nimmt auch der ehem. Kassierer und zwei 2 Pfund wogen.
Warfchau. Die Untersuchung in Sachen
des Komitees zur Unterstützung der Hinterblieder auf der Warschauer Bahn in Massen zirkubenen von Personen, die durch den Terror ge- lierenden gefälschten
Eisenbahnbillette
litten haber Herr Martens, Stellung Ohne hat ergeben, daß die Falsifitate von der Druckeein Gesinnungsgenosse des Abgeordneten -Purisch- rei Mat und Alberowitsch in Bjelostok angefertigt worden sind. Mit dem Vertrieb der gefälschkewitsch zu sein, begrüßt doch Herr Martens ten
beschäftigten sich Juden. Die Podessen Zuschrift an die »Now. Wr.« mit Genug- lizei Billette
Städten des Westgein
hat
verschiedenen
tuung und unterstützt sie in den Hauptpunkten. biets sdte Hauptagenten gefänglich eingezogen.
Jn der heute eingetroffenen Nummer der ~Now Daß Eisenbahnbeamte an den Unterschleisen beWr. teilt Generaladjutant Meyendvtff mit- teiligt sind, hat, wie die »Now. Wr." im Gegenanderen Blättern behauptet, nicht festgedaß er- über seine Tätigkeit als Ehrenpräsident satz zuwerden
können. Die Verluste der Bahnstellt
des gen. Komitees
der demnächst stattfinden«
verwaltung sind sehr groß.
den Generalversammlung Rechenschaft ablegen
das Protokoll dieser Versammwerde,
lung veröffentlicht werden wird. Jm übrigen
lehne er es ab, aus die persönlichen Angriffe
«
12. (25.) Januar.
des Abg. Purischlewitsch einzugehen.
Krisis-Befürchtungen.
Die
Bülow-Nede
und
gibt
bekannt, daß
Das Justizministerium
die Zeitungsmeldung, der Prozeß gegen den ehem.
·Die neueste Rede des Fürsten Bülow wird
Stadthauptmann von Moskau Generalmajor a. als rednerische und staatsmännische Leistung im
D. Reinbot sei niedergeschlagen worden, völlig allgemeinen recht hoch eingeschätzh hat aber auch
einen
erfunden ist. Die Frage der:event. Gerichts- sehr starken Widerspruch hervorgeruer
übergabe des ehem. Stadthauptmanns wird erst Widerspruch, der leicht der Vorbote zur Sprengung
des parlamentarischen Blocks gegen Zentrum und
demnächst durchgesehen werden.
P.A Generaladjutant Admiral Dikow Sozialdemokratie werden könnte.
ist unter Belassung in der Würde eines GeneralAm befriedigtsten äußern sich die Organe der
Mittelparteien,
adjutanten zum Mitglied des Reichsrats
namentlich der Nationalliberalen
ernannt worden.
und Freikonservativen.
Die Revision des Turkestan-GeDie »Nat.-Ztg.« leitet ihre Besprechung
bietes wird, wie die »Nun-»Wu« erfährt, noch der »politischen Bekenntnisse« des Fürsten Bülow
mit den Worten ein: »Das Abgeordnetenhaus
6 Monate dauern.
einen großen Tag und der MinistetpräDie Z eitun g »Golos Prawdy« ist hatte
sident Fürstsßülow eine glückliche Stunde,
administtativ mit 500 Rbl. bestraft worden. wie sie ihm lange nicht mehr beschieden war.
Allgemein dürfte die Ueberzeugung sein, daß Büf Moskau. Ueber den neuen Redakteur der »Mosk. Wed.« Lew Tichomi- lows Rede außerordentlich wirkungsvoll war und
row gehen der »Düna-Ztg.« folgende interessante einen nachhaltigen Eindruck im ganzen Lande
biographische Daten zu: Lew Tichomirow war hinterlassen wird. Seine Ausführungen über die
von Freimut und Berseinerzeit Glied der sozialrevolutionä-- preußischediePolitik zeugen
volle Anerkennung und Würdigung
ren Partei des »Volkswillens« und Redakteur trauen,
des bekannten Briefes des Exekutivkomitees an verdienen, und finden hoffentlich die von ihm
Kaiser Alexander 111. vom 10. März 1881. Nach selbst gewünschte richtig e Interpretation bei
Als die Summe aber
dem Zusammenbruch der sozialrevolutionüren allen, die sie angehen-«
Partei richtete er aus Paris, wohin er geflüchtet »der Rede bezeichnet das nationalliberale Organ:
war, eine Mitteilung an die russische Regierung. -,,Fürst Bülotvs Rede war ein Bekenntnis
In ihr erklärte er, daß er ein überzeugter An- zur Block-Politik. Das ist der Eindruck,
hänger der slawophilen Prinzipien geworden sei der aus allem herausspricht. Wir wünschen, daß
und daher um Amnestierung für seine Person der Reichskanzler Gläubige findet, die ihm folgen
bitte, falls nicht die Bedingung des Verrats sei- und fein Werk vollenden helfen.«
iihnlich, wies
ner früheren Parteigenossen daran von der ReDie freikonservative »Post«
meint mit besonderer
gierung geknüpft werden sollte. Seine Bitte manche andere Blätter
den Hinweis Bülows auf seine
wurde erfüllt. Er kehrte nach Rußland zurück Bezugnahme
und wurde unter Katkows Leitung Mitarbei- Stellung in der November-Krise: »So
ter an der Zeitung »Most. Wed.« und später gewinnt man vornehmlich den sehr unerquicklichen
Eindruck, daß der zweite Teil der Rede des?
Glied des Konseils der Oberpreßverwaltung
Es ist zu Ohren des Stadthauptmanns Reichskanzler-s vor allem bezweckte, gewisse;
Machenschaften zu durchkreuzen. Die
gekommen, daß viele Geheimpolizisten bealso nicht abzuweisen, daß di·
stechlich seien und für Geld sogar Verhaftete Befürchtung ist völlig
klar ist und RückfällrDie
die
noch
nicht
Untersuchung
stellte, wie
Luft
laufen ließen.
Irrungen
der
Tat
3
"iu
die
in
fest,
früheren
Ztg.«
hört,
daß
Geheimheute nicht ausge»Pet.
polizisten diesen Vorwurf verdienten. Sie sind schlossen -find.«
Die ~Titgl. Rdsch.« schreibt: »Der Kanzgezogen worden.
zur gerichtlichen Verantwortung
Am 9. Januar ging aus Moskau der erste ler wies mit besonderem Ernst auf die E inigi
Zug Moskau-Paris ab. Dieser »Train teit der bürgerlichen Parteien gegen-
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Eine Deputation der Studenten
K o rr ek t u re n vorgenommen hatte. · Spätestens des 1. Knrsus des Forsteorps begab sich zum
im März werden die Etats der Duma vorgelegt Landwirtschastsminister und bat um die Wiederwerdenaufnahme der relegierten Studenten. Gleichzeitig
machte die Deputation Herrn Kriwoschein auf
Konserenz der obligatorifchen Mitglieder
die durch die Wiedereinfiihrung des Kutsnssyder Gouv-Behörden und der Laut-organistems geschaffene mißliche Lage aufmerksam. Der
fatious-Kommifsioneu.
Chef des landwirtschaftlichen Ressorts lieh der
Petersbnrg. Am 10. Jan. wurde in PetersUeberzeugung Ausdruck, daß das akademische Leburg in Sachen der Agrarresorm eine Konben im Institut nun bald einen normalen Veran
der
Vertretern
außer
serenz eröffnet,
und
des
lauf
nehmen werde, doch gab er keinerlei Verdes InnenLandwirtschafts-Ministeriums
45 obligatorische Mitglieder verschiedener Gaun- sprechen und erklärte nur, daß die WiederausBehörden, 30 Vertreter« von Landorganisatiorcs- nahme der Relegierten ausschließlich vom ProKommissionen, mehrere Gouv.-Landmesser und fessoren-Konseil abhänge. Am 10. und 17. Ja10 Landhauptleute teilnahmen. Die Konserenz nuar werden, wie die »Retsch« erfährt, in dieser
wird über eine Reihe von Fragen zu beraten ha- Sache Sitzungen des Konseils stattfinden.
ben, die in Zusammenhang stehen mit der Durch- Nach anderen Mitteilungen hat der Landwirtführung des Gesetzes vom 9. Nov. 1906 (Auf- schaftsminister und ebenso der Direktor des
-
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Vertrag verpflichtet sich Johann Windel, bis zum
Mai fiir das zu diesem Zwecke von Swirbull
erhaltene Geld den von ihm ersundenen Flugapparat auszubauen.
Diese Flugmaschine wird
derart konstruiert sein, daß man mittelst derselben
von jedem beliebigen Platze aussteigen kannDer Apparat wird zwei Personen ausnehmen
und nach allen Richtungen hin lenkbar sein. K.
Swirbull verpflichtet sich, Windel zum Bau des
Flugapparates die Summe von 400 Rbl. in
Raten auszuzahlen.
Falls der von Windel
erbaute Apparat in der Praxis nicht die
oben angeführten Eigenschaften besitzen sollte,
verpflichtet sich Windel, dem Swirbull die geliehene Summe mit Protzenten zurückzuerstatten,
ja sogar persönlich die Schuld abzuarbeiten.
Nach Ausbau des Flugapparates geht die Erfindung in den Besitz beider Kontrahenten über.
Es sei hier noch zu bemerken, daß der Erfinder,
Johann Windel, nicht einmal des Lesens und
Schreibens kundig ist. Der Bau des Flugapparates soll schon im Gange sein.
Aus Karlsruh wird vom vorigen
Donnerstag gemeldet: Der 18-jährige rufs i28
fche Student Maschalski erschoß diemit
Jahre alte Ehefrau eines L«okomotivführers,
in Verkehr gestanden hatte, und dann sich
.
e t.
Warum erhält der Pristaw des
Admiralitätsztadtteils eine Gratifikation aus dem WinterpalaisP
Seit Jahrzehnten, schreibt die »Pet. Gas.« in
einer auch von der »St. Pet. Z.« wiedergegebenen Lolalnotiz, erhält der Pristaw Qes 1. Bealljährlich zu
zirks des Admiralitäts-Stadtteilz
dem
Wintetpalaiö
aus
Weihnachten und Ostern
eine Gratifikation von je «1»50 Rbl., obwohl es
fonst nicht zu den Tradttttwnen der kaiserlichen
«

gehört, der Polizeichargen in dieser For
den Feiertagen zu gedenken. Das Verhalte
einem
Pristaw beruht nun
dem erwähnten
frostiger
schönen,
einem
Ereignis.
An
htstortschen
Wintertage erblickte Kaiser Nikolaus I. auf einer
Spazier-fahrt einen mit ,einem kostbaren stiziersw
mantel bekleideten Herrn mit einem prachtvollen
Renner die Straße hinabjagen. »Wer ist dieser
Herr?« fragte der Monarch den ihn begleitendenGeneraladjutanten.
»Es ist der örtliche Geigerwiderte der
talaufseher, Ew. Majestät«
neral. ~Beziehen denn die Quartalosfiziere eirz
hohes Gehalt, um sich einen derartigen Luxuts
erlauben zu können ?«· fragte der Kaiser weiter
»Das nicht, Ew. Majestät,« erwiderte der GeQuartalosfizier bezieht
neraladjutant,
wie alle anderen Quartaloffiziere ein Monatsgehalt von 74 Rbl.« »Woher denn der Reichtum ?« »Die Dankbarkeit der Bevölkerung: der
Ouartaloffizier beschützt das Leben Und Eigentun
der Kaufleute und Hausbesitzer und diese zeigei
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griff genommenen vorläufigen Unterfuchungsar.
zu bewilligen.
die
Permm Wir sind
schreibt
»Pern.
in die - glückliche Lage versetzt worden,
Ztg.«.«
für
Mus itleben eine tüchtige Kraft in
der Person des Herrn Joh. Starke zu erwerben, der bereits eingetroffen ist. Der erst kurz
vorher engagierte Chordirigent V ö g e·ly hatte, wie
wir unsererseits erfahren," Pernau plötzlich

beiten

fen

Kreis Fellin. Der

sich dafür erkenntlich-« »So, so"— erwiderte nach
konnte der Monarcsf
denklich der Kaiser. Lange
dieses Gespräch nicht vergessen und schließlicfs
ließ er den Palaiskommandanten zu sich kommen-;
»Bist du mit dem «örtlichen Quartaloffizier zws
frieden P« fragte ihn der Monarch. »Ich bin esk
Ew. Majestät, er ist ein umsichtiger Beamter.«-E;»
»Zeigft du dich ihm irgendwie erkenntlich? »Nein,«;
Ew. Majeftät, er erhält nichts von mir.« »Aber-.
warum denn nicht? · Alle Bewohner zahlen ihn
etwas und ich als erster Bürger tue es nichts
Und seit jenes
Man muß ihm etwas zahlen.«
die
regelmäßig
der
erwähnten
Zeit erhält Pristaw
Gratifikationen.

I

Nowo-Swenzjany

Bahn von

nach
zu bauen, wobei die Schmalspurin eine breitspurige
Swenzjanh-Ponie-wesch
bahn
Die nene Linie
umgebaut
werden
soll.
Bahn
Magistraldie
großen
Kopfstrecke
einer
würde
linie bilden, die bis zur Nord-Donezer
Eisenbahn geführt werden müßte, und zwar von
Postawy über Mohilew und Sfurash zur Station Lgow, dem Endpunkte der Nord-Donezer
Bahn, oder bis zu einem Punkte der MoskauKiew-Woronefher Eisenbahn. Dadurch würde
der vorteilhafteste Tranfitweg von der NordDonezer Bahn zum Rigaschen, Windauschen und
Libauschen Hafen hergestellt werden. Die Verwaltung wies darauf hin, daß das Projekt für
den Bau einer Donez-Baltifchen Eisenbahn von
den interessierten Landschaften und Städten
äußerst sympathisch aufgenommen worden ist und
letztere sich fogar bereit erklärt haben, eine gewifse Summe zur Vornahme der bereits in AnRiga

und Gerichtsschreiber von Holstershvf, Juhann Rauds epp,
ist für 40-jährigen eifrigen und ehrlichen Dienst
in den Stand eines Ehrenbürgers erhoben
worden. Während der Revolutionsbewegung hat
er es verstanden, die Gemeindebevölkerung in den
Grenzen von Ruhe und Ordnung zu halten.
Riss. Das Komitee zur Errichtung eines
Denkmals siir Kaiser Peter den Großen in Riga hat, den Rigaer Blättern zufolge,
eine Konkurrenz zwecks Einreichung von Entwin«

«.

breitspurige

daß es · zweckentsprechend wäre, eine

Nss

-

·

gewiesen,

sprdlivläsbksche Zeitung:
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Montag, 12. (25.) Januar

Montagsfz (2-5) Januar 1909.
Das Gericht beschloß in Sachen der Bestäbulgarischen Häsen des Schwarzen Meeres, als lichten- Anlündigung der J. G. Krüger’schen
eine
kritides kürzlich verstorbenen Moskauer Miltigung
Antwort
den antibulgarischen Buchhandlung hervorgeht,
Boykott einen eigenartigen Boykott zu begin- sche Gesamtausgabe der ge ammelten lionärs Morosow, der, unter Umgebung seiner
nen, derartig nämlich, daß die bulgarischen Ex- Schriften von Jakob M. Reinhold Frau und minderjährigen Tochter, sein gesamtes
porteure bewogen werden, keine Waren, besonders Lenz von Franz Blei erscheinen wird. J. M. Vermögen seiner Maittesse vermocht hatte,
hält. Dieser
R. Lenz ist ja wohl derjenige baltische Dichter, Ersuchen des Rechtsvertreters der Witwe, den
am Nahen Osten in- keineNahrungsmittel,nachKonstantinach dem Worte eines Krieg zwischen den speziell
Konservativen, die täglich
um
dort
eine
Leder zuerst und das größte Aussehen in der großen Prozeß -zu vertagen, das Testament aber der
nopel
auszuführen,
dadurch
an den Knöpsen teressierten großen und kleinen Mächten vermieFührers
Welt erregt hat, der, genial veran- Maitresse vorab nicht auszuhändigen
freikonservativen
es
Die
bensmittelverteuerung
bulgarnir
würde
größere
hervorzurufen.
literarischen
Freude
bleiben sollen oder den ist, aber noch
abzählen, ob vsie noch im BlockSchwankungen
Sturm- und Drangin die
erklärte
dem
allerdings
Boykottlagt,
bewegend
Jarosslaw, 11. Jan. Jn· der Nacht wurde
Ver- rische Regierung
hin- bereiten, wenn sich das ge enseitige
nicht, « auf die Gefahr dieser
und
eingriff
die
der
iteratur
mit
Durchführung
den
bekannte Verbrecher Tschaikin verhaftet, der
Meinungsauss
Komitee,
halte
dieses
BohPeriode
deutschen
der
der Mächte
sie
hat die Freisinnigen trauen
verweisen. Die Block-Idee den
eine
mit
dem
zweckmäßig,
beda
untrennbar
Goethe-Schiller-Kreise
1904 das wundertätige Kas aner
Verhandlungen
vorläufig
kotts
siir
diplomatischen
in
und
die
nicht
Kasan
bürgerlichen Par- tausch
mit
kann
Nirgendwo
geraubt hatte und
zum Zusammenwirken
aus
mit
der
diese
literarische
Verständigung
knüpft
Muttergottesbild
Standpunkt
entbehren
ist.
festigte. Von diesem
teien erzogen-«
als
verurteilt war.
in
hervorrusen,
Zwangsarbeit
ausgeschlossen
12
Gabe
Interesse
Befürchtungen
sei.
lebhafteres
Jahren
trotzmancherlei
nicht
sorte
nicht
zu
die Resultate
Dichters,
Von konservativer Seite kommt in der angenehmer
des
die Snamensunglücklichen
in
dem
in
den
die
den
war
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Die Königin Alexandra
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Fräulein
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«»»—-»»(»
Es
wird
Januar
zu
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ans Zimmer
nischen Academie ihr ProvisorsExamenbes
Bestellungen erhalte, wobei Alexejew tatsächlich
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770«7
von angeregt worden.
zu
Alexejew ohne Rechtsverlust zur Ausschlie- Thermometer(Centigrade) —3·0 ; —2«2
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Prüfung der Neueintretenden am Dienstag-, den Is. Jan» um

vormittags-.
«
Ausiolgung der stundenpläoe für das laufende semester am Dserixztagx
den 13. Januar-, voyspl2—---l. und 5--6 Uhr nachm.
Nähere Auskunkz erteilt täglich ven 11—12 Uhr vorm. sie-new 19
«

-

orionlsoln-selguohtung

.

»

Kunsts Unterricht PstorsburgstnsjsKramer«» S

-

Januar
an. o. e.

.
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Beginn des Unter-richte in allen Abteilungen am Donners-tagt den
e. q-» in der vorbereitungeklasse (Antängek) am Freitag-, den

8.. n l ll

ist la tilgst-m Jota-s
v. 10 Uhr morgens bis 6 Uhfr abend-J
sowie Mittwoehs, Douaotszags, somiahends von 9—ll Uhr abends bei

»

llorothea schlutscc

ais

vom i. Januar diese-e Jahres durch Ist-I in meinen Besitz übergegangen ist.
Indemieh nun verspreche bei reeller Bedienung nnd mässigen
sen stets gute Ware zu liefern, bitte ich des geehrte Publikum, Prei-i geöffnet«
mein;
Unternehmen durch regen Zuepruoh unterstützen zu wollen.
Gleiohzeitig mache ich bekannt, dass die in jedem Jahre von
Handlung sue eui dem Markte errichtete Jenaer-Jenrlnerktebude
Eos-en Hugten,Bru-tsohmorzen etc-J meiner
in diesem Jahre wegtällt u. dass Sämtiiohen dort früher erhältliehe Waren
ja frischer Sendung erhalten, emzu denselben Preisen in meiner Handlung, Ist-ist« sit-. 82, zu haben sind
püohlt die Dkognorio

"

,

im

a. 11.-v.
xshsinsqhuhhaha

—-------.—-—.-

mann gehörig gewesene

Ausland-schei«

mir kortgsziäjirt
Anmeldung-In werden erboten täglich v. 10—1.1 KLEMM-Ihn 11, 1.

«
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Alles-höchst bestätigte

«

19. Januar-.

sicut-sing

·

ig.

wir-! von Montag, d.

-

:

-
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susstssluag los-,

l

H

Alls-h
«
Buchhandlung

Hierdurch beehre ich mich dem Publikum in Stadt nnd Land mitenteilen, dass die im Isufllcf II 32 beiindliehe, dem Herrn N. v. Bei-ek-

Kaufhof 1.

.

-

sich in

l

tMasohjnenbauußlektros

«
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gen ipu rissPectnL u.XVerkmstr. Gr. Fabrjkwerkstätten k. prakt.Äusbild.
v.’x"(,!.-m·«ius. st.aatl.Prijk.-Komm. Anstände-s
use-lassen. Prosp.gratis.
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Ploeiz s Zaumann

Prl v. Bellsghel
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User bisher von
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Gesamtausgabe in 4 Bänden besorgt von fksllz lISL
Elnmsllqs satt-ge von I2tlll named-aktu- Exemplar-In
Ist-111 geheftet I 111-I- ts los-. la lisllsttsaaz got-. 6 Milluss Ists-lBestollungen ersbittet

Winters uml· sommer-Tricots

Thüringlsclies

den 14, und
den 15-·, ·untst-Eroclss·u,j
und an diesen Tagen wie-;
dernm die ’
"

J

Planellets
»

Vol-spat, den 12.;--;Tao. 1969.
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Auf Wunsch einiger sehnlvorstände, den schülerinnenj
und schülem die Möglich-;
keit zu geben, dle wunders;
volle Adelsberger Grottinnj
besiehtigem wird die seriej

-

hie Beerdigung Andelx
ans der Poplerssiimgse Nr.

säumen
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Ph to lastilto

wieder angekommen.

täglich von 2—4 Uhr nachmittags u. von
9——2 Uhr nachts statt,

«
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geboren am 28. Mai 1881
gesinrbiissss am 11. Januar 190«9.
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Dgsmoasokchostek

:

li( It
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we- den sagst-tilgt-Psalm-sing
. A. Rauclseppstkz

ist mit ihrem

s

as t.ICF

»E-ÆZWLTAL

«

Malt Takte-.

.

«

THE-HEFT
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Motxtag,»l2. (25,.,««,«s

eine

-

Verlassen

Gcktonsstth 46. Qu. 6. eine Ochs-Ists lIIIIIIIIIIIIP gut dem
Wege von der Hat-drücke das-oh die
Waidach-Anlagen über den Gras-en
Markt bis zur Johanan-Str. Der
Finder wird geboten, sie
Enden traun-TradeAufnahme-Klavier ein-liebe
Jogegen Belohnung abzugeben
Str. Zo. 2
jm ngss
—-3:k9ksb,
hunnis-str. 8, Qu. 2.
eine Stelle

-

Pensionen-e
.

,

·-

Tr-l
Wohnung
Bitte
Eckgrszstztjtmlräom ist zu vermieten
.

—-

lime Unhnung
I

.

,

Ist-lassen

solllsllss
Isttsnsmdsms undooksak sur
dok- sohloisslansnsoito ein-kuriert
D. K. 18124Jx1 99. Der ehrlich-zwagute Bodok
am 11. Jan. nat-hat. ein

wir-di geb-steck os gegen
Alex-mustvon 4 Zimmekn, Veranda und Gärtchen lohmmk absugobu
mitfkei
Petrisstn 43 Haus Barteli. str. 19, Qu. 2.
-
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Wie sehr, im Vergleich zum Westen,

.

Sozialdemokratie nunmehr zusammengebrochen sei; dieses habe jetzt die osfizielle
sozialdemokratische Quelle selbst bezeugt. Riga
sei nur nochder einzige Ort, da die sozialdemoä
lratische Organisation dank dem Geistes der aus
dem sog. Nüchternheitsoerein »Auseklis« aus-·
strömt, sich noch einigermaßen aufrecht erhält;
Aber an anderen Orten außerhalb Rigas sei
die Kraft der Sozialdemokratie dermaßen gebrochen, daß es durchaus unnötig wäre, sie und
ihren Terror zu fürchten. Daher sei es Zeit,
daß unsere Landbewohner endlich den sozialdemoxratischen Alb abschütt-eln. Denn dieser sei

-

so

unser

verliert,
Schulwesen durch die vielen Feiertage gewesendavon ist in der Presse viel die Rede
immer wieder
Trotzdem ist es nicht überflüssig,
daran zu erinnern. Die größte Zahl der Feiertage fällt auf die Herbstmonate, aus den August,
September, Oktober und November,· also gerade
am wenigauf die Zeit, da die lernende Jugend den
langen
da
bedarf,
nach
Erholung
sten der
Sommerserien die Kurfe vor kurzem begonnen
haben.
· Bei den Bauern fallen viele Feiertage aus-die
-Sommermonate, was natürlich schädlich auf ihre
verWirtschaft einwirkt. 7 Monate im Jahr
Klimas in
strengen
des
infolge
bringtder
Bauer
nur ein »eingebildeter«, kein wirklicher..
Ob
voller «Un·tätigkeit, und von den übrigen 5 Modie »Rig.’Aw.« nicht allzu optimistisch urteilt? naten, die ihm die Natur für den Erwerb des
Unterhalts freigibt, verschwendet er wiederum
:
1-« auf Feiertage. Wo soll da der Wohlstand
»283«
-·

-

~Golos Moskwy« ausrechnet, die herkommen?
Es wäre» durchaus wünschenswert, daß die
Wege acZahl der Arbeitstage im Jahr bei uns Zahl der Feiertage auf gesetzgebendem Feiertage
der
Einschränkung
"
Die
in Russland
(
tiirzt würde.
Es wird· sich kaum ein anderes Land Ifinden brauchte durchaus nicht eine« Abnahme der Reliin dein man sich sp« viel giositijt zurFolge zu haben, zumal die Feiertage
schreibt das Blatt

ist, wie der

«

«

»

«

»

»

-

I.

heraus.«

.

ihrem gebrochenen
etwas
vom Lachen
es
Deutsch,
hielt mich doch
in
der
gute, ehrliche Ernst
ihrem einfachen
ab,
Gesicht.
Und sie suchte mit liebevollem Eifer mich zu
bekehren: »Man muß selbst lesen, sonst wird
man nicht tlng," und wie ein warmer Segenswunsch klang es zum Abschied: »Möchte Gott
Sie mit seinem Geiste erleuchten, daß Sie Klarheit gewinnen und die Wahrheit ,erkennenl«
Wer kann sich Höheres wünschen?l
Ein tiefer Eindruck blieb mir von dem seltsamen Zwiegespräch, in dem sie mir auch von
ihrer kleinen Gemeinde im nahen Städtchen erzählt hatte.
~Zwanzig Personen unter den zweitausend
Einwohnern erwarten in frommer Spannung
das Kommen des Herrn. Sie sondern sich nicht
ab ans der lntherischen Kirche, aber sie bilden
So drollig das klang in

-

«

,

»Ja- aber wir sagen ja nichts von uns selbst ;
es steht jedes Wort in der Bibel. Unsere Aeltek
sten haben es alles gründlich erforscht« Die
«

Zeichen sind alle schon erschienen, nnd jetzt kommt
des Himmels Dars
Her Herr in den Wollen und
Ich etwas sprechen?«
dabei sahen ihre
Wng guten Augen mich bittend an. .
«
Und ich hörte verwundert zu. :
»Als-n Sie nach in der Offenbarung. Da
steht wohl viel von Weibern drin, aber manMuß es geistlich verstehen: das· ist die GemeindeUUV »die Tiere, das sind alles Weltreichez mit den
Stoßen Hörnern
wissen Sie. Man muß eben
die Wectgkschichte verstehen. Darum haben es
die Gebildeten viel leichter-«
Und sie sah mich freundlich ermunternd an:
-

,

«

.

,

-

.

,

-

einen kleinen, geschlossenen Kreis

Um

den Mittel-

PUka ihter Messiashosfnnng, die in ihrer rührenden Invigkeit etwas non der Glut « des ersten

Christenglaubevs hat, der sich desselben Wahnes
nicht enthalten konnte. Seither ist der Wiederknnstsgedankesdiel zu sehr ans der christlichen
Kirche geschwunden, und es ist vielleichtnur das
Gesetz des Ausgleiches," das die Sekten«ihn—ausgreifen nnd vor völliger Vergessenheit retten läßt,
denn er gehört nun einml zum..Evangelinm. Und
aus der Kraft dieses Gedankens-strömt ein Maß

.

-

.

,

-

.

«

«

Zufammenstoß

zwischen Studenten nnd

, « «fchecheu in Pras.
Eine Rechtfertigung Prvfesspr Passseks..

.

«

-»

.

.

»

-—,

.
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-

»Unter meist ifehrungiinsiigen Umständen hat
die »Balt-. M.« dennoch bereit-s ein halbes Jahr-und ist bis heute am Leben
hundert überdauert
als
es irgend einer anderen ballänger
-geblieben,«
war. Die Revolutifchen Zeitschrift beschieden
dersallerverhängnisvollin
tionszeit hat auch- ihr
1905x6
sten Weise-mitgespielt; nach dem Winter
durch
fiel die Zahl der Abonnenten-, was damals
die Zeitumstände nur allzu erklärlich war, PlötzUnd bis heute
lich um ein ganz-beträchtliches.
Wenn sie
zurückgekehrt
wieder
wenige
nur
find
lassen, so
sich dennoch hat über Wasser halten
halfen dazu eben bloß Mittel, die aus anderen
Quellen flossen. ·Noch einmal aber soll der Verwerden. Ob es jedoch auch- noch
such gemacht
möglich
sein wird, unsere alte Monatsweiterhin
fchrift fortzuführen, das wird ganz davon-abhängen, wieweit sich das Interesse unserer deutschen
Gesellschaft, die vor der Revolutionszeit zu ihrem
wieder erinnert und
Leserkreife gehörte« sich ihrer Es
wäre-dochsfchade,
neue
aufs
sich ihr
zuwendet
wenn unfere einzige alteZeitfchrift fo- sang- Und
. .
.
llanglos eingehen müßte.
- Daher hält der Herausgeber nochmals, wie
für seine Pflicht, sich
schon im'vorigen Jahre, anes die
Leser unserer Momit der schlichten Bitte
natgschrist zu wenden, n a ch M ö glich k e it auch
ihrerseits dazu mitzuhelfen, ihr die alten
»

anere

unsere

warmem Wasser sogar Staubaufsauger Lifts
,

,

,

Hausbesitzetin im

unerläßlich

ge-

~Seemelblahsma" konfisziert

Zeit zu

»die dritte

«

-

Als

sichereren Orte vertauschen.

-

eingeweiht gewesen sein sollte. Staatssekretär
der »St. Pet. Zig« unter
Die
nachstehende Mitteilungen zur
Akimow
hat nun erklärt, er wisse nichts non diesim« Sepdeutschen Sprachkurse wurdendes
Ober- set Jntrige Undglaube nicht an sssie. Für
tember bestätigt und unter Leitung
indem Sinne; wie die
lehrers C. Tam-Siamm am I·"Oktober eröffnet. eine politische·«"Reaktion

senenJahre

gehen

anderem

ihre Arbeiter in besonderenZKursen
volution die Juden, wie überall in der Welt,« diew- zu dem -fie
scheelen. Ja auch die ärztliche Mission spielt
".
dikalsten Umsturzelemente liefern.
Die Grundidee vom »Schutze Zions« könnte eine hervorragende Rolle als bester-Ausdruck des

-

Riga., Denn

-

der Befehl eintraf, waren jedoch bereits fast alle
Petersburg. Wir hatten klirzlich diePreßs
Exemplaxe der Zeitung verkaqu
.
nachrichtstpiedergegebenk
daß die extrem k a n s e rEstlaud. Die Gesamtsumme des Eclösesfür
in Estland vativen Reich·srats-MitgliederLbei
verkauften Kronsbranntweinvorigen
jin
Zig.«,
~’R,ev.
betrug, nach der
Jahre der zum Jahreswechsel stattgehabten Neubestätis
2499 778 Rbl. Wie erheblich der Konsum des gung Lder ernannten ReichsratskMitgxieder verin den letzten Jahren geKronsbranntweins
hätten, die Zahl detkotifervativen Mitglieein
zeigt
Vergleich derZahlen des sucht
·ist,s
wachsen
der
auf Kosten der gemäßigten zu vergrößerte
und 1904.
letzten Jahres mit denen von .1903angeblichen Jntrige hat
Der Umsatz-für Kronsbranntwein betrug 1903 In Sachen dieser
396
960
Rbl.
Mitarbeiter
der »Bier. Wed.« den
nun ein
nur 1 911 452 Rbl.-undsl9o4 schon 1
Narva. Ueber die Tätigkeit des Narvafchen ReichßratZ-Präsidenten-AkimowinDeutschenßildungsvereins im verflos- terviewt, der, wie es hieß, sogar in diese Jntrige

unserem

s

unseres

--

so

aus«

s

-"

Untersuchungs--Kommi.s.sion aus Goldingen eintraf und nun so tmanche Herren,. die
worden
in
niemand vorher zu» verdächtigen gewagthattlg
Auf Befehl-des Petersburger Komitsees
einzog. Ein Literat Und ein Lehrer j'verPreßangelegenheiten wurde, wie wir aus den Ri- schwanden spurlos-,
ein anderer- Lehrer«wnrde
gaerlf Blättern ersehen, in Riga.dlie,-«Synnahend- vom Hochzeitsseste abgeholt, auch ein paar gröNummer- -de"r· Petersburger letiifchen"« Zeitung ßere Schüler mußten die Schulbank mit einem

u. dgl. moderner Luxus sinds fast

übrigens ebensogut wie einem tieferen religiösen
gestimmten
Städtchen, sich nicht scheute, bei tiefem Schnee Judentum auch dem alttestatnentarisch
und
ähnlicher
und strengem Forst ihre Missionsgänge zu Fuß Geiste der ~Stillen im Lande«
dem
im übrigen
von-Gesinde zu Gesinde zu machen, im seltensten Gemeinschaften entnommen sein,
sie die schlichte Liebesarbeit derMission gleichsieht-.
Falle verstanden, nur zufällig unterstützt,
seines Einwar nur ein bescheideneZ Beispiel dieser Kraft, Jedes Mitglied zahlt den Zehnten
den
himmlischen
die mir Achtung abzwang trotz meiner instinktiven kommens der Mission, außer
u.
von
Schmucksachen
ja
Schenkung
Stiftungen,
Uebertreibung
Abneigung gegen alle fektiererische
einander
erkennen
und das Zur-Schau-Tragen des religiösen Ge- dgl. m. Die »Geschwifter"an
Erdball
ganzen
den
ihrem ~Herold".
fühls. Für ihre Sache ais Zeitsymptom inter- über der
Organisation
findet jeEinfachheit ihrer
essiert, tonnte ich nicht umhin, mir ihre Traktate In
MitArbeiter
Platz.
Zehn
feinen
einzelne
zu tausen und im »Zionswächter", dem Hambur- der
berechtigt
Abgeordneten
zu
ger Flugblatt der ~S.iebenten-Tags-Adnentisten« glieder sind zu zwei
andeund
Chicago
Kiel,
Versammlungen
in
mir die Ziele und Wirkungen dieser Bewegung den
wo
Brüder und Schwestern sie
Großstädten,
ren
die
Gein
garnicht
und
ganz
anzusehen, die
vom Vahnhof abholen und beherbergen. Sie
genwart zu passen scheint. mit Sabbathfeier in
Eine ganz neue Gründung ist die baltische verschafer einander Stellen
Landwirtschaft, Handwerk; sie sammeln
und fsüdruffifche Vereinigung des früheren nord- Industrie,
Amerika
in
für die russische Hungersnot unter
russischen Miffisonsfeldes der Sekte, die offenbar den
»Brüder·n«. Sie machen sich den häuslichen
ihre Wurzeln in Amerika hat. Auch die kleine Unterricht
der Kinder zur Pflicht mitten in der
Kreisftädtchen,
Schar Adventiften in
des russischen Volksschulwefetts.
Verwahrlosung
meist Eften aus dem- Volke, zehren von der An- Unter den 4 bis 5000 deutschen ~Geschiviftern«
regung, die in Intervallen von Jahren ein »Prokleiner Bruch-;
ein
in
fessvr" aus Amerika ihnen her-überbringen foll- teil Amerika,
der etwa 10 Millionen Deutschen in Amerika,
nur von
Zeit unterstützt durch Aeltefte

Die alte Kolporteurin, die,

holung der Flagge erfolgt und die Auflösung der
verschiedenen Festungsabteilungen beendigt «ist. sz—
Die Errichtuna der Festung hat dem Staat insj
gefamt 20 Mill. Rbl. gekostet. «
fand,-wie
dem
Am
47
wir
lan.
Jukobstadt.
»Rig. Tgbl.« entnehmen, die feierliche Ein we ihung der ersten Kitchsensfchule .der altri»
.
tuellen Bespopowzenstatt.
Franenbum Ueber plötzliche in Frauenburg erfolgte Verhaftungen wird der »MaZtg.« geschrieben: »Unte: einem Teilider«·BeStädtchens herrscht grenzenlose
wohner
Aufregung. Wie erinnerlich, hielt sich die Revolution in Frauenburg 1905 am, längsten.
Nachdem im Januar 1906 in Frauenburg vom
Militär einige Freiheitshelden dritten Grabes
die Hauptsührer waren vorher verschwunden
-erschossen worden waren, trat Ruhe ein«
Jm Sommer 1906 wurden noch einige jLeute
eingezogen, aber nach knrzemsVerhör freigelassen.
Man glaubte allgemein,.daß der wilde Freiheitstaumel vergessen sei. Wer kann aber die Bestätzung beschreiben, Tals jetzt am: 4. Januar-eine
.

gewählt worden.
. "
Bautätigkeit
Riga
in
ist
Riga. Die
eine äußerst rege. Jhr Umfang läßt sich, wie
wir u. .a. in der »Rig. Zig« lesen, schon dar-;
nach bemessen, daß das Ziegelmaterial ausgegangen ist und von auswärts bezogen werden muß,
was die Preise bis aufs äußerste hat steigen
lassen. Wie sich das Bild der äußeren Stadtseite Rigas für die Zukunft gestalten wird, ist
bei der Tendenz, »in Sezession zu machen, schwer
voraus-zusagen Für die innere Stadt hat sich
die Tendenz herausgebildet,- die Motive zur Geltung zu bringen,· durch welche die Eigenart der
alten Stadt gewahrt wird, was mitDank
kannt, werden muß. An Komfort -lassen
Neubautrn in ihrer inneren Einrichtung nichts
zu wünschen übrig. Zentralheizung, Anschluß an,
die Kanalisation, Versorgung Init kaltem und

-

Pastor

in der "Lettisch-literarischen-Gesellschaft zu Riga
gehaltenen Vortrages««jibersl)r." A. Vielensteins
Werk »Holzb-auten.,-Lk«d3er Lett-en« sich anschließt. Den Schluß des Heftes bildet eine unter dem- Titel ~Sto:-·-«rkholmer Spaziergänge« aus der Feder von Henri Olof stammende Reisebeschreibung Außerdem finden wir
in der iu Rede stehenden Nunimer der »B. M.«"
2 Gedichte von Manfred Kyber aus dessen
neuester Gedichtsammlung »Der Schmied von
Eiland-«
Die ~Balt. MonatsschrisM hat mit dem vorliegenden Heft ihten 50:. Jahrgang vollendet und beginnt somit den einundsünfzigsten. Aus
diesem Anlaß wendet sich der Herausgeber
an die Leser mit der Bitte um tatkräftige Föreiderung dieses ältesten Hgltischen Journa·ls,
·
ner Bitte, in der es heißt-:

.

-"

v

Für die ~Nordlivl. Zig." von —e——.
«Daxs ich etwas sprechen?« sagte in stark
jüdisch akzentuiertem Deutsch die alte Estin und
setzte sich, nachdem sie die Traktätchen ihrer Kolpvrtage svorsz mir aus den Tisch gebreitet hatteJch staunte-- über dießuntscheckigkeit der Titel:
»Ist das Ende nahe ?«
~Ueber das TabatE
die
rauchen«.
»Christus oder römische Kirche«.
~Der Spiritismus als erfüllte Weissagung«.
~Gottes unnütz»Ueber die Gesundheit«.
liche, prophetische Weltuht«.
»Ist das alles von Ihrer Adventisten-

so

unserer Hei-

Verschwindend

Engelsbotfchaft wirken sie durch Arbeiterversammlungen wie

auch

Helfens.

,

«-

«

-"

All das geschieht im Bewußtsein, in« einer
ernsten, entscheidenden Zeit zu stehen, in der die
Menschen besonderer Vorbereitung und innerlicher Sammlung bedürsen," um sich selbst und
Andere
retten im bevorstehenden großen
Kampfe der Heiligen gegendie Feinde ChristiAls echtes Kind ihrer Zeit hat diese Mission
sogar ihr eigenes Sanatorium, Friedensau bei
Magdeburg, das mehr noch als die vorher erwähnten Züge an die alten PflanzstättenHerrenhuts in Deutschland erinnert. Nur daß in einer
Zeit wie der unsern, gegenüber den Prinzipien
der modernen, Psychiatrie, der die zölestische
Heilmethode als überwundener Trick des Altertums und Mittelalters gilt, mehr Mut dazu gehört,
den kranken Körper durch Edie Seele heilen zu

zu

wollen, welche nach denwissenschastlichen Maxidoch nur eine Funktion eben diesesKörpers
sein soll. Das künstlerisch ausgestattete Prachtmen

werk »Jn den Fußspuren des großen Arztes««
überträgt die Grundsätze ihres Glaubens aus das
praktische Gebiet der Krankenpflege nnd mag
manche systematisch geschulteßarmherzige durch
seinen Geist demütig dienender Liebe beschämen,
der nun einmal Kern und Wesen allen Sama-

unter den schwedischmorwegischen Einwanderern, ritertums bleibt, unbeschadet vollkommenster memuß allen Sprachen nnd Nationen gebracht werim Bannlreise der! dizinisch-technischer Schulungden.« So zeigen auchdie Namen der Gemeinde- und in Deutschland mitten
praktische
an
Liebesarbeit
Und
hat ihren
diese
glieder eine- I·bu·nt·e· MifzdunN zauffallend viele gewalttätigen Sozialdemokrsatie,« ohne
der
derUnkergrund
im Ernst
Zeit,
mahpolitischen Parteien,
durch festen
ifraelitifche find darunter, was hier bei uns dop- - Rückhalt··der
treibt.« Denn
«

«

Zeit.

unserer

Zeit

Ein Stück Messiashoffnung in
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Zum außeretatmäßigen Beamten der KanzDezember zunächst lei- Ides
November
sür
Kurators des RigaschenY L«ehtbedie Briese Georg v—-.,·Brreverns: an Theo-» zixks ist, wie die Rigaer Blätter erfahren,-Herr
Die Teilnehmer an· diesen Kurer werden«-zurzeit
dor Baron Krüde ner-; ferner veröffentlicht
ernannt
Jnosemzew
worden.
in drei-Gruppen zu-B—-.-13 Personen-s von Fri.
Biogrcephie
die
des
Afrikabaltischen
Paul F al ek«
Ella Luchsinger Und -Frl...S-elma Blumberg imtexsam
Komitee
Rigaschen
Der
jüngere
Zensor
Reisenden Wilhelm Junker. Von »We- der auswärtigen Zensur
richtet.
Zur Abhaltung der -"Sprachkutse uxjd
Ed.
Staatsrat
Knrtz Unterbringung
Ele"mentarunAufgabe
und
der 438 Bände enthaltenden ViTdes
sen
(Alb. acad. Nr. 7602) ist, wie wir dem ~-Rithki
der Verein ein «e«ig-enes Lokal
bliothek
hat
terrichts« handelt der Abdruck eines von Cvon der Akademie der gemietet.
.
.Lehrer- Westn." entnehmen,
Hörs chelmann aufxzdem 2. bnltischen
t
e
a
e
W
i
n
wissenschaftliche
SchleifungsderFestung
sf
ns
ch
für
Verdienste
Liban.
f
f
Zur
tag gehaltenen Vortrage-T dein die Wiedergabe
korrespondierenden Mistgliede Libau teilt die »Sflowo«s mit, daß die Niederzum
vW(·«2»Bsielenstein-«Mesothen
von
eines

so

,

Feuilleton .

starken Nachhall in

und

den

das
gekommen, wie der Prophet von Anfopserungskraft und Hingabe an
absagt. Wenn· man nur aufmerksam nachliest, Ideale, daß dieser an sich schon uns Interesse
schön-s zwingt.
dann kommt »die ganze Geographie

»Alles ist genau

einen

finde.

um-

in Tschimkcnt (Syr-Darja)
beraubt.
-

,

—"·—

bringt
pelhest

diese Bitte
mat
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die Liebesarbeit des »Dienstes unter Demütigungch nend und warnend

zum Helfen
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»

aus

»Baltische;Monat·sschrist«
in ihrem uns soebenlzugegangenen Dop-
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Wir können nur wünschen und«hossen,

.
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Aus dem Inhalt Des heutigen Blatlesiz
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-4000
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sich
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"

und

-
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arbeiten
zu
-82 Tage,

schrieben

-

Unter

sam- siebenten zu erüber
ein Fünftel des
also
holen.
Jahres, sind der Erholung gewidmet. - Bei unBeamten ist die Zahl der Feiertage eine
erheblich größere, da in vielen Behörden im Laufe
des Sommers an den Sonnabenden nicht gearwas angeblich in irgend tinem Parabeitet wird,irgend
eines uralten Gesetzes vorgeraphen
Das
Kanzleileben schläft ja übersei.
haupt während des Sommers ein, da der größte
Teil der Beamten bemüht ist,- außer der großen
Zahl der Feiertage noch einen Urlaub von 2
oder im Krankheitsfalle voni4 Monaten auszunutzen
unumgänglich der Urlaub für
Aber
Wiederherstellung der Gesundheit durch die Erholung ist, so schädlich ist der Uebersluß an
Feier- und freien Tagen. Kein privates Unterein
nehmen könne existieren, wenn- das Personal
der
Tat
Jn
des
würde.
Fünftel
Jahres xuhen
kennt der Privatdienst auch nicht die Anzahl von
Feiertagen, wie sie im Kronsdienst üblich ist,
woraus aber nicht gefolgert werden «kann,- daß
private Arbeit leichter sei als Kronssdienst
eher verhält es sich umgekehrt.
Bei der Durchsicht des Budgets verschiedener
Ministerien seitens der Duma wurde wiederholt
groß sei,
darauf hingewiesen, daß der Etat zugewöhnlich
Regierung
die
Vertreter
der
worauf
entgegneten, daß dieArbeit schon ohnehin kaum
bewältigt werden könne, und eine Kürzung des
Etats daher nicht möglich sei. Es ist verständlich, daß die Arbeit nicht vom Fleck geht, wenn
ein Fünftel des Jahres der Erholung dient;
wenn man aber mit der Einschränkung der Zahl
würde sich in
der Feiertage beginnen würde,
der Folge auch eine Etatkürzung als möglich erTage

abgewickelt habe ; die Hoff-ein baldiges Wiedererstarken der
nung
sozialdemokratischen Sache habe sich immer mehr
verringert, die Gegenrevolution sei auf der ganzen
Linie vorgedrungen und ihre Gewaltmittel seien
immer drückender geworden. Den politischen und
polizeilichen Maßregelungen hätte sich die Krise
beigesellt: manche Fabriken seien zeitweilig geschlossen, anderswo sei die Zahl der Arbeiter
verringert worden, und überall hätten sich die
kapitalistischen Arbeitgeber organisiert, um die
früher errungenen Erfolge der Arbeiter zurückzuerobern, —die Arbeitslöhne herabzudrücken, die«
Der Geist unter
Arbeitszeit zu verlängern
den Arbeitern sei sehr gedrückt gewesen,-öffentliche
Massenlundgebungen der Arbeiter hätten fast
vollständig aufgehört, in den Arbeiterkreisen sei
Gleichgiltigleit gegen den Kampf für die Befreiung ihres Standes eingezogen, eine feige Ermüdung eingetreten, verbunden mitTruntsucht
und selbst. Verratl So sei es getommen," daß
sich· viele von dem gemeinsamen Kampf zurückgezogen und die Reihen der Organisation sich
gelichtet hätten-«
weisenEs gibt bei uns ein Ressort, das fast keine
Aus dieser Elegie des sozialdemokratischen
kennt: das ist das Po st- und TeBerichterstatters zieht nun die »Rig. Aw.« die Feiertage
Wäre es nicht möglich, daß
legraphenamt.
Schlußfolgerung, daß die Sache der lelttis chen die
anderen Ressorts sich an diesem ein Beispiel

Mission ?«

1909.

«

Bulletin verdient besondere Beachtungdas Reserat über den Niedergang der lett. sozialdemokratischen Sache, indem dort, wie die »Rig.Ztg.«
hervorhebt, etwa Folgendes ausgeführt wird:
»Der Referent betonte, daß die Tätigkeit des

-

Duis du Musewmsei s 111-

ist«

«.S.eelenheils als der Freund-He wieder zuzuführen, ihr nene
zu·gewlnn»en.«
(

.

Niedergang der lettiskhen Sozialdemokratie.
Jn einem »Bulletin« des Zentralkomiteeg der
Sozialdemokratie Lettlands wird, der»Rig-,Aw.«
zufolge, ein Bericht über den dritten Kongreß dieser Partei veröffentlicht. In diesem

erholt, wie in Rußland, nnd sich so weit von gegenwärtig wenige-sk- dkms
dem Gebot entfernt, das da vorschreibt, sechs Trunksucht dienen-« cis .

.

Inland.
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Nacht das Gebäude der städtischen Dnma ver- trotzdem unerwartet eingetretene Annexion
ließen, stürzten sich drei Unbekannte auf sie und hat unter den serbischen Völkern schmerzliche Vestiirzung und Verzweiflung hervorgerufen und ein
spritzten ihnen eine Flüssigkeit ins Gesicht, wor- Kriegsfieber
sich der Montenegriner bemächaus sie verschwanden Wie die Untersuchung er- tigt, das Fürsthat Nikolaus
auf die Ratschläge der
unabgekochtes Nema- Mächte hin dank seinem Einflusse in den Zügeln
gab, war es
Was ser gewesen! Die Lage der Ges.!)ädigten halten konnte. Wir setzen volles Vertrauen in
Ergebnis

liberalen Blätter sie meinen, sei gegenwärtig lein
Boden mehr in Rußland Man habe ihm» Eigenmächtigkeit in der Leitung der« ReichsratsVerhandlungen »wegen-eisen, iee Wirklichkeit sei
er nur bestrebt, Abweichungen von der Sache zu
verhindern,
darin allein bestehe seine ~fesie

·-

R9x

Zeitung.

-

j

-

gung zwischen Deutschland und Frankwegen Marokko schreibt die »Depäche
reich
Die Stimmung der konservativen Maroccaine«
in einem Leitartikel ganz offen, daß
JKreise gegenüber der Nachlaß-Steuer eine Verständigung
dann möglich sei, wenn
zist geteilt. So redet in einem »Krieg und Fi- Deutschland auf jedenur
politische Täweitere
Artikel
Generalleutnant
Hnanzen« äberschriebenen
endgiltig
Marokko
Verzicht leisten
tigkeitin
v. Alten in der »Kreuz.-Z.« den Konservativen
Zeitung setzt auch ihre tendenwerde.
Dieselbe
ins Gewissen, der Nachlaß-Steuer zuzustimmenz
neue Unruhen an
er appelliert an ihr patriotisches Empfinden und ziösen Berichte über angebliche
der Beni Meskin
Gebiet
im
Schauja-Grenze
der
sagt: »Ich habe mich bemüht, die Gefahren zu und Arabg
fort, woraus zu schließen ist, daß das
schildern, die dem Deutschen Reiche aus der Fibald eine weitere Ausdehnung
Otkupationsgebiet
nanznot drohen, und es gibt gewiß keinen Vater- erfahren wird, wenn Regnault in Fez nicht den
verLage
landsfreund, der den Ernst unserer
kennt. Die geplante Reform wird der Not ein gewünschten Erfolg haben sollte.
Ende machen, das darf als gewiß gelten, und
Japam«
das ist das Wesentliche. Damit das Projekt
Wie der »Daily Telegraph« aus Tokio melGesetz werde, sind Opfer unvermeidlich, det, sagte Ministetpräsident
Katsnra in seiner
Opfer auch an alten, lange verfochtenen TheoRede
bei
Während
Eröffnnng
des«
Parlaments:
rien und wirtschaftlichen Grundsätzen. Daß
eine
den
in
Beziesich
wachsende
Freundschaft
die
meine Stimme von denen beachtet werde,
hungen zwischen Japan Und anderen Mächten
parteipolitische Zwecke voranstellen, denen die zeige,
sei die englisch-japanischeAllianz
Gunst der Wähler Richtschnur der Entschließun- noch verstärkt
worden«
gen ist, darf ich nicht hoffen. Aber ich bin davon durchdrungen, baß die große Masse aller
Nordamerika-.
Männer den Weg der VerPräsident
Roosevelt hat sich an die Presse
ständigung sucht, um das Ziel, die Befreiung des ganzen Landes
gewendet, damit sie ihren
von dem finanziellen Drucke, zu erreichen. An
B ezie hangen
meine Gesinnungsgenossen richte ich deshalb die Einfluß anfbiete, um die guten
aber
die westliche und
erhalten;
Japan
zu
mahnende Bitte, auf diesem Wege vor-anzugehen zn
und durch opferwillige Tat die Bahn ein Teil der östlichen Presse tritt dem scharf
So telegraphiert der Politiler und
Izu ebnen. Manchem ehrenhaften Manne er- entgegen.
Hear·st, ein gebotener KaliforZeitungskönig
scheint z. B. die Erweiterung der Erbschaftssteuer nier, an sein New-Yorker
Blatt, das »Journal«:
mit Fug und Recht als bedenklichter, alten Tradie
dem Stillen Ozean
»Man
schickte
Flotte
nach
ditionen widersprechender Vorschlag. Wenn aber
die Gefahren beseitigt werden, die der Bererbung zurückl Als die Flotte dort ankam, flossen die
wo
des Grundbesitzes daraus erwachsen könnten, so Japaner über von Freundlichkeit· Jetzt, japader
der
weit
von
der
größte
Teil
Flotte
er
sollte
um des großen nationalen Zieles willen
Küste entfernt ist, werden die Japaner
«seine Bedenken fallen lassen. Dabei wird ihn nischen
wieder
empfindlich."
Daß die Washingtoner
die Erwägung stützen, daß andere große Völker
die
Lage
sehr ernst hält,
Regierung
diese Steuer tragen, ohne Schaden am Spar- geht, wie dem ~Tag»- für
wird, daraus
berichtet
und Familiensinn zu leiden, und daß, wie das
Beispiel Japans zeigt, die bittere Not die Steuer hervor, daß sie einen Bericht ihresderGeneralstabes
veröffentlicht, der besagt, daß
Hasen von
doch erzwingen würde."
Los Angelos vollkommen schntzlos sei,
Wie der »Schwäb. Merkur-« aus Friedrichsund
einer orientalischen Macht« im Kriegsbafen erfährt, wird das im Bau befindliche salle »von
in das Land beals
Basis
zur Jnvafivn
Luftschiff Zeppelin U. Ende März flug- nutzt werden könne«
Die anstößigen Gebereit sein. Die Zeppelin-Gesellschäft läßt, setzesvvrlagen in der kalisornischen Legisum das Lastschiff vor Fertigstellung der Reparadrei: die erste verlangt, daß alle
turen an der Reichs-Ballonhalle unterbringen zu latur sind San
in
Franzisko nnd anderen großen
können, eine Zelthalle bestellen, die später als Asiaten
in einem Viertel zusammenwohnenz die
Städten
Reservehalle dienen soll. Zum Unterschied von zweite verbietet den Asiaten den Erwerb nnd den
dem letzten Luftschiff wird der neue Zeppelin 11.
von Land; die dritte soll es den Asiaten
ein großes Hecksteuer erhalten, während die Besitz
unmöglich machen, als Direktoren von HandelsHöhensteuer in der bisherigen Art belassen wer- oder Industrie-Gesellschaften zu fungieren.
den. Zur Verhinderung von Explosionen im
Das einmütig-e Zusammenhaltens der De ntå
Innern des Ballons wird das Gas nicht mehr
hat zur Folge gehabt, daß
schen
innerhalb der äußeren Ballonhülle aus den bei denin Detroit
letzten städtischen Wahlen ein deutscher
Gaszellen ausgelassen, sondern mit Schläuchen Mayor (Bürgermeister),
ein deutscher Vizepräsidie äußeren Häute hindurch ins Freie gedent
ein
Stadtrats,
Friedensrichter,
des
deutscher
,
rt.
ii
ein deutscher Stadt-Schatzmeister, ein deutscher
Oesterteich.
Registrator nnd 18 deutsche Aldermen (StadtJn den Kreisen der österreichischen Ex- verordnete), die Hälfte des ganzen Stadtparlaporteure nachder Türkei macht sich eine ments, gewählt worden sind.
Bewegung geltend« die österreichische Regierung
Neu-Guin-ea.
für die durch den Boykott erlittenen Verluste
in
Eventuell
Eine
Verantwortung
Deutschland sehr erfreuende Nachricht
zur
zu ziehen.
soll, dem »Tag« zufolge-, durch Vermittelung des kommt aus dem deutschen Neu-Guinea
Haager Schiedsgerichts die türkische Regierung S ch u tz g eb iet. Es ist der « Neu-Guinea-Kom-

Deutschland

J-

-

~hoffnungslos"

I

das
der Konserenz, da wir nicht glau»
sein.
ben
die Großmächte die serbische
können,
daß
Das Verkehrsministerium hat angeordnet, Nation zum Tode
verurteilen (l) könndie in die Reserve entlassenen Untermiten. Serbien wie Montenegro haben im letzten
des Ssemenowschen Leibgarde- Orient-Kriege ihre Existenz für diese Provinzen
Gesetzentwiirse würden übrigens von der Regie- litärs
bei der Anstellung von niederen; aufs Spiel gesetzt, das Nationalitäts-Prinzip,
Regiments
rung wieder zurückgezogen und umgearbeitet. Die
durch dessen Kraft die Einheit Italiens und
Existenz des Reichsrats und der Reichsdutna sei Bahnbeamten zu bevorz u gen sind. Es war Deutschlands
verwirklicht worden ist, streitet zu
eine heilsame Drohung für die pflichtvergessenen nämlich konstatiert worden, daß ihnen ost «die Gunsten der serbischen Staaten. Oesterreich-UnBeamten. An irgendwelche ernst zu nehmende Anstellung unter allerlei Vorwänden verweigert garn kann sich für seinen Akt auf keinen RechtsJntrigen gegen das Kabinett Stolypin glaube wurde, weil sie s. Z. den Mogkauer Ausstand so titel stützen, weil diese Provinzen nicht res nullius
waren, die man durchOkkupationsich aneignenkonnte.
energisch unterdrückt hatten.
er nicht.
,
Die jüngsten Verhandlungen Oesterreich-UnSfysran. Die Zahl der EisenbahnAm 11. Januar wurde im großen Saale
der Station Batraki der Bahn garns mit der Türkei über ein Arrangement durch
diebstähle
auf
des Akademie der Wissenschaften in Petersburg Ssysraijasrna ist in schnellem Wachsen begriffen- Hingabe von Millionen dürften, so glauben wir,
der Meteorologen-Kongreß eröffnet. Das Jm Jahre 1905 betrug ihre Zahl 37, 1906 war die Mächte nicht genehmigen. Jnfolge der AnHauptmotiv zu seiner Einberufung ist, wie wir sie schon auf 88, 1907 auf 126 gestiegen und er- nexion ist das Ende der unabhängigenpolitischen
nur eine Frage
in der »Now. Wr.« lesen, der Wunsch des reichte 1908 bereits die Höhe von 176. Vor Existenz der serdischenStaaten
andere Löwir
der
können
keine
Monaten
man
dem
Zeit."
Deshalb
einigen
fand
Güterbahnhof
aus
Landwirtschaftsminifteriums gewesen, der Land- dieser Station einen Wagen, dessen wertvoller sung zulassen, als die Wiedervereinigung dieser
wirtschaft die Ergebnisse der meteorologischen nach Asien bestimmter Inhalt an Manusaktur- Provinzen mit den serbischen Staaten oder ihre
Forschung dienstbar zn machen. Zum Vorsitzen- waren durch ein in das Dach des Wagens ge- vollständige Autonomie.
An diesem
die
Standpunkt
Regierung
energisch
war.
der
der
Jm
hält
fest.
einer
Sektion
wurde
hauenes
Loch
verschwunden
Dezember
Professor
Dor-««
den
werden, Wenn unsere Hoffnungen, die wir in die Konsepater Universität 18. Ssresnewski gewählt. konnte ein ähnlicher Fall konstatiert
die Art, in welcher diese Diebstähle aus- renz setzen, uns täuschen, so bleibt uns die HoffJn Sachen des Prozesses gegen Schon
geführt werden, deuten darauf hin, daß
Agen- nung auf uns selbst, gemeinsam mit Serbien und
den Generalmajor Alexejew richtet der ten der Bahn an dem Verschwinden der Waren mit allen Serben, wo sie auch immer sein mögen.
Die Skupschtina beschloß sodann einstim»Verband des Erzengels Michael", beteiligt sind, da immer Wagen mit wertvollen
swie mehrere Residenzblätter mitteilen an Frachten bestohlen werden. mig, mit folgender Resolution zur TagesTscheljabiusk. Jn Tfcheljabinsk erregte kürzden Marineminister nachstehendes Schreiben:
ordnung überzugehen:
lich
auf einem Maskenballe eine Maske AufJn Anlaß der Vernrteilung des Generals Alexejew
»Die montenegrinische Nationalversammlung
um Mitternacht in Vagabnnsehen:
sie
erschien
die Aktion der Regierung und spricht den
Kriminalprozeß
billigt
der
glauben,
gegen
wir
möchten
daß
den-Kostüm und trug auf der Brust in großen
die genannte Person nicht infolge des Wunsches, Lettern die Aufschrift: »Expropriatorl«, auf dem Wunsch aus, daß sie gemeinsam mit Serbien mit
größerer Energie an jenem Standpunkte festRache an General Alexejew wegen seiner in der Rücken dagegen stand zu lesen: »Der Verstärkte noch
halte,
der gleichzeitig den Wünschen und Interessen
»Now. Wr.« peröfsentlichten Artikel zu üben, Schutz fchläftl" Nach 10 Minuten war die des Serbentums und der Würde Montenegros
hervorgeruer ist, sondern durch die feste Absicht, Maske arretiert.
und seiner historischen Mission durchaus entsprichtOdessa. Der Kurator des Odessaer Lehrbe- Vorwärts, und Gott möge uns heldiejenigen Mißbräuche auszurotten, die im Mazirts hat, der »Retsch« zufolge, die Eröffnung
rineministerium herrschen. Jn dieser Hinsicht ist einerSchule mit kxeinrussischer Unter- fen! Es gibt keine- Möglichkeit mehr, zurückzuweichenfx
zu hoffen, daß sich das Marineministerium nicht richtssprache in Odessa verboten.
Die Serben werden jetzt aber wohl oder
daraus beschränken wird, den General Alcxejew
Finnland. Die Emigration in Finnland, übel ,e in schwen k e n. England hat, entspredem Gericht zu übergeben, und nur in diesem die infolge derungiinstigen Arbeitsverhältnisse in chend feiner erzwungenen veränderten Taktik (man
stark zurückgegangen war, beginnt, wie
Falle kann es anf« die Sympathie der Gesell- Amerika
den Revaler Blättern geschrieben wird, jetzt, nach- vergleiche die gestern mitgeteilte Rede Greys), durch
das
schaft rechnen. Unter-zeichnet ift
Schriftstiick dem sich die ökonomische Lage im fernen Westen seinen Gesandten in Belgrad den König Peter
von den Abgeordneten Purischkewitsch, Wolodimi- gebessert
hat, wieder größeren Umfang anzunehlassen, daß er auf britische Unterrow, Schulgin nnd der Plenarversammlung der men. Jn der letzten Zeit reisten über Hangö ca. wissen
stützung nicht rechnen könne im Falle einer
400 Emigranten per Woche ab und der Dampser
Mitglieder des Verbandes des Erzengels Mioder gar lriegerischeu Aktion. Ueber
»Titania« beförderte bereits 538 Answanderer unüberlegten
chael.
s
eine
erteilte Audienz des engliDonnerstag
am
Frühjahr ein ncsch weiteres
Man erwartet
Der beiiichtigte Mönch Jliodor hat Anwachsen des zum
Auswandererstromes.
schen Gesandten Whitehead beim König Pebei Sr. Maj. dem Kaiser eine schriftliche BeDer Prokurator des Senats hat, den Revaler ter erfährt nämlich die »Voss. Zig« von durchs ch w e r d e eingereicht, in der er, wie der ~Swset« Blättern zufolge, den Hosgerichten in Wasa Und aus zuverlässiger Seite Folgende-s:
wiedergibt, sich bitter überden Ssaratowschen Wiborg vorgeschrieben, die Gouverneure in
Der Gesandte erschien im Aufträge der engliGouverneur Tatischtfchew, den Vizegouverneur Wasa de Pont Und in St. Michel v. KnorRegierung beim Könige, um ihm mitzuteischen
ring gerichtlich
belangen, weil die ge- len,
Serbien in keinem Falle auf die Hilfe
daß
Bojarski und den Polizeimeister Botscharow be- nannten Gonverneure zu
sich geweigert hatten, zur und Unterstützung Englands rechnen
könne, wenn
klagt, da diese ihn und seine Anhänger unerhört Beschlagnahme des von K. Zilliacus herausgegees sich in eine unüberlegte oder gar kriegerische
verfolgt und beschimpft hätten, bloß weil er dem benen Suplements zu dem Werke »Geschichte der Aktion
einlasse. England habe Serbien genug
ver-wilderten Volke Gottesfurcht und Glauben an russischen Revolution« mitzuwirken. .
Zeichen seines uneigennützigen Wohlwollens gegeben, um fordern zu können, daß Serbien keine
die Notwendigkeit der Selbstherrschaft beigebracht
Handlung begehe, durch die der Friede auf dem
habe. «Se«inen Feinden aber sei auf gesetzlichem
Tagesbericht
Ballan
gestört werden könne. Außerdem erklärte
Wege nicht beizukommen, weil sie der erste Minider englische Gesandte, daß England Serbien
13. (26.) Jan um«-.
ster Stolypin schützt.- Wohl sei der Polizeimeister
nahelege, seine übermäßigen Rüstungen
Ssewastopol
kriegerische
Montenegro.
worden,
der
Gouverneur
Das
versetzt
e i n z u st e l l e n die den Glauben erweckten, daß
nach
sei aber durch eine Rangerhöhung Und die VerVor der montenegrinischen Stupfchtina beant- Serbien auf eine ausfichtslose lriegerifche Verwickelung ausgehe. leihung eines Hoftitels ausgezeichnet worden. Jetzt wortete am Freitag der Ministerpräsjdent und MiAuch O e ster r eich nähert sich jetzt dem sersuche er, Jliodor, Hilfe bei Sr. Majestät Un- nister des Aeußern Dr. Toma n o v its ch eine
Königshause, resp. deux Vertreter der
bifchen
terzeichnet ist das charakteristische Schriftstück: Jnierpellation über die bozuisch-h e r z e g o
dem tatenlustigen Kronptinzen. Ein
Kriegspartei,
»Ein. Unbegrenzt-Selbstherrlichen Zarischen Ma- winische Frage.
Telegramm
meldet aus B e l g r a d vom 22. (9.)
jestät treuuntertänigster Hieromonach Jliodor·«
Der Minister hob die natürlichen Bande herJanuar: »Der österreichisch-ungarifche Gesandte,
Ueber ein erschütterndes Attentat vor, die Montenegto mit diesen Ländern verbinvollkommene Gemeinsamkeit der Graf F o r g a ts ch dessen- Verhältnis zum Kronden,
auf das Peiersburgex Stadthaupt Reszow Sprachenämlich
und der Bestrebungen. Der Redner gab prinzen bisher sehr gespannt war, sandte vorgeftetn
und den Präsidenten der Sanitätskommisein historisches Bild der serbischen Kämpfe von den
Attachö von Gagern zum Thronfolger. Der
sion, Dr. Qppenheim, denen der Volksmund 1831 und 1875 um die Unabhängigkeit Bosniens Kronprinz
nahm dies gut auf und man hofft,
die Schuld an dem Nichtaufhören der Cholera- und der Herzegowina und führte weiter aus, die
Annäherung
daß diese
auch zu einer BesseOesterreichiUngarns auf dem BerliEpidemie in der Residenz zuschreibt, berichtet Delegierten
ner Kongreß hätten die Versicherung.gegeben, daß rung der Verhältnisse beider Nachbarstaaten fühStolypin in der »Now. Wr.« Als die genannten die Ollupation unparteiisch werde geführt werden
ren wird.«
Herren nach einer längeren Sitzung spät in der und daß das Mandat nur temporär sei. Die
.

.

;

-

Ipatriotischen

-1

Hand-« Die Regierung habe so viele Gesetzwi- soll
würse vorbereitet, daß die gesetzgebenden Institutionen für 5 Jahre genug Arbeit haben. Manche daß

·

·

»

»

·

-

-

Pukrch

-

;

pagnie gelungen, in größerem Umsange Goldfelder auszuschließen und Petroleumqueb
len zu erbohren. Der Geschäftsbeticht über das
abgelaufene Jahr, der in den nächsten Wurf-en
erscheint, ist sehr günstig, und für das laufende
Geschäftsjahr wird zum ersten Mal eine Dividende
die Vorzugsaktien ausgeschüttet wer.
den können.

Holland.

Lokales.

werden.

Politischer

s

(

Entschädigung gezwungen
einer Privatmelduug des
»Tag« aus Konstantinopel ist der Widerstand
des Scheik ül Jslam gegen das österreichisch-tiirkische Abkommen dadurch behoben worden, daß diesem eine direkte Einflußnahme auf die Vesetzung der Stellen des Musti
und
Moscheenpriester Bosniens eingeräumt
Zahlung

zur

i

,

»

·

l i

Erfüllung in anderem Sinne, als es geglaubt war.
. ·An den Kampfobjekten zeigt sich oft am deutlichsten diese Veräußerlichung der an sich tiefen
Idee,
z. B. gegenüber dem modernen Spiritisrnns (siehe Traktat »Der Spiritisinus als erfüllte Weissaguug«), den die Adventisten geradezu
als die Zauberei der Alten, als Zeichen der letzten Tage bekämpfen, als Taktik Satans gegen
die Heiligen, ein Blend- nnd Versührungswerk für
suchende Geister. Da müssen als Beweise z. B. die
geschlossenen Augen der Medien herhalten, während
die Visionäre offenen Blickes schauen,
und die
unbeeinträchtigte Herz- und Lungentätigkeit der
»
spiritistischen Wundertäter, während nach den
richts-c
Mit unheimlicher, treffender Genauigkeit wei- Propheten der Odem still steht und die Sinne
die Adventisten auf ~Gottes untrügliche, schwinden-,
karz der alte Vorwurf vom Ausprophetische Weltuhr« hin (Traktat)kund suchen treiben des Teufels durch Beelzebub, der alte
in der ~Bilderschrift Gottes-« nach dem Schlüssel Wahn vom Reich der bösen Geister, den das
siiir die Zeitmaße der göttlichen Geschichtsschrei- Menschenleben mit seinem ewigen Kampf nm Gut
bang, um den Beginn der Endzeit genau ausund Böse immer wieder zu bestätigen scheint, bis
rechnen zu können: dem sogen. System der Jahr- der Blitz, der den Fall des Satanas beleuchtet,
woche, mit dessen Hilfe sich das Alte und das aufgeht. Es ist der eine ewige Aberglaube, der
Neue Testament, beide ihnen genau gleichwertig, Ausdruck der natürlichen Furcht bei allen Weltda beide buchstäblich gedeutet werden,
aber anschauungen, die im Zeichen des Gesetzes stehen
die
bis
ganze
Folgezeit
prophetische
auch
heute in
—sei es nun Furcht vor bösen Geistern oder vor
Ersüllungen zerlegen läßt. Eis ist ein bis ins Bazillen und Vererbung, vor Weltuntergang oder
Kleinste ausgetiftelter Zahlen- und Buchstaben- Tod
der Furcht, von der nur die frohe Botglaube, wie wir ihn wohl nur im alten Judender Gnade erlöst.
von
schaft
tuin mit den kasuistischen Streitfragen seiner
Schluß folgt-)
Messiaslehre finden, und hier ist die Gefahr, an
der all das Echte und Gute im Adventismus
scheitern muß: sdie Verengerung und Verknöcherung, an der auch das Volk Gottes zugrunde
Amerikanifche Stiftungen im
ging trotz seiner erhabenen Prophetie und deren Jahre t9OB. Die Gesamtsumme der öffentli-

so

sen

so

-

Königin

-

Bei

»Times«

Frankreich
terial gesammelt zu einer Anklage gegen diejeni-"
einer Besprechung der Telegramme der gen Universitäts-Beamten, die sich seit den Uriüber eine mögliche Verständirnhen der Jahre 1904, 1905 und 1906 Amts-

verfteigerte Krone. Ein
Pfaadleihanstalt in Paris macht bekannt, daß
nach in Chicago gemachten Aufstellungen gerin- die für eine Viertel Million verpfändeten Ed e l-ger als im Vorjahr. Sie beträgt diesmal steine sowiedieKrone des früheren Sulsi
nur (l) 90 932 000 Dollat gegen 140 902 000 tans von Marokko Abdul,Azis demnächstDollar im Jahre 1907. Die Schenkungen be- an den Meistbietenden verkauft werd-en.
laufen sich auf 43 560 000 Dollar und die LeEin Witzwort Wildenbruchs. Aus
gate auf 47 372 000 Dollar. Für Unterrichtswird der
folgende amitsante.
Lehrnkreisen
zwecke wurden 36 552 000 Dollar gegeben, für Anekdote erzählt, die ~Jnf.«
dem
von
Humor Wilden-«
wohltätige Stiftungen 39 730000 Dollar, für
Wildenbruch war be-.
religiöse Körpetschaften 4414 000 Dollar, für bruchs Zeugnisjederablegt.
Beziehung ein großer Freundv
in
Mufeen und öffentliche Bauten 9402 000 Dol- .kanntlich
ihrer Bestrelar und für Bibliotheken 854500 Dollar. Die der Lehrer und ein Förderer aller einmal
indessbungen. Er« hat auch mehr als
größte Summe hat Andtew Catnegie gege- Fragen
Wort ergriffen-v
das
Jugenderziehung
der
ben, nämlich 7437 600 Dollar; der nächste ift
Wenn nun in Berlin eine größere Konferenz von«
Rockefeller mit 2934000 Dollar. Mes. Erziehern
Schnlmännern tagte, so konnte
Russel Sage gab im ganzen 1560000 Dol- man sicher und
sein, Wildenbruch hier zu -finden,·
lar an Schenkungen und Mvrgan 192 000
den
mit
Verlan der Debatten verfolgendEifer
Dollar.
Einst wurde er von dem Vorsitzenden einer Leh-;
gebeten, auch an dem darauf folgen-;
Rooseveld hat für 500000 Dollar rerkonferenz
das alle Lehrer vereinte,
Diner,
den
Holz-zur Erbauung nnd Errichtung von 1000
willigte gern ein. Aber er warst
Häusern für die durch das jüngste Erdbe- Wildenbruch
bei der Festlichkeitdas
bewegen,
nicht
zu
,ben in Süditalien Geschädigten anfaner
ergreifen. Schließlich gab er dem Gängen-«v
zu
Dampfe-er,
abgewovon zwei schon
lassen. Sechs
noch nnd erhob sich zu folgender Ansprache;
igangen sind, werden das Holz und, wenn mö:TI-’eine Herren, ich habe diesen Saal sch onk
glich, auch Zimmerleute mit Werkzeugen an Ort ~·»’
voller
nnd leerer gesehen. Aber
vol-E
xund Stelle bringen. Die Bauart solcher Häuser ler
Lehrer
habe ich ihn noch nicht gesehen-Zisist in Italien völlig unbekannt. Jedes Haus
Lehrer sollen hochleben!« Stürmische Hei-F
kostet nur gegen 850 Rbl. Gedruckte Zeichnun- Alle
ietkeit
folgte dieser kurzen, aber kernigen Ansprachesz
gen mit Angabe der Maße und genauer Amt-ekdie
selbst als einen alten Kalanerj
Wildenbrnch
HalleluZusammensetzung
sung für die
liegen in
bezeichnete.
scher Sprache den Sendungen bei.
Die Mode 1908——1909.
Z
Am Thüringifchen Technikum
Die Welt, die nach Veränderung trachtet, å
?
Jlmenau überftieg die Jahresfrequenz auch im
Wird schnell genug dem Alten sei-id,
Schuljahr 1907X8 die Zahl 1000. Die NachUnd was ein früh«res Jahr geset,
frage nach Absolventen war besonders lebhaft in
Wird schon in diesem Jahr ver9t.
F
der elektrotechnischen Abteilung. Die Anstalt bil-det bekanntlich Ingenieure, Technikers und Werkmeister im Maschinenbau, Eisenhoch-- nnd Brückenbau und- Elektrotechnik aus.

chen Schenkungen und Legate für 1908, die von
amerikanischen Millionären gespendet wurden, ist

-

Esine

-

-

ieilznnehmens

Worts

s

-

aus

-

bis ans Weltende verkündigt hat,
und wie sie das Mittelalter und
die Neuzeit an ihren gewaltigen Wendepunkten
auszutreier haben, —"" uns will dabei die Weltgeschichte als Teil des demos erscheinen, der
gut wie wir,i jene
seine Sonn-zuwenden hat
göttlichen Lichtoffenbarungen, die die germanische
Mythologie in die- Bilder des vielgestaltigen
Baldur:Froh-Schwingtag kieidet, der unter Stürmen und Kämpfen die widerstrebende Erde immer wieder neu befreit. Hier dient das Naturereignis nur als Bild des psychologifchen Vorgang-Z: Ein Riesen- und Geisterkampf, in der
Sprache der Frommen »das Nahen des Ge-

Menschensohnes

Nach

läßt durch ihren Privatselretär veröffentlichen, daß die Zeichen der Liebe Zür Klage gegen den Rektor Prof
E.»Passek.
und Ergebenheit, die sie' im Hinblick auf·dasaus
allen
freudige
Ereignis
Jm Februar soll
so berichtet L. Lwow
bevorstehende
im 1. Senats-Departement
Teilen des Landes erhalten, sie tief ergriffen in der »Retsrh«
hätten. Gleichwohl wünsche sie, daß ein Teil der die Klage des Unterrichtsministers Schwarz
Beträge, die für -ihr zugedachte Geschenke be- gegen den Relior der hiesigen Universität Proskommen. Im
stimmt seien, für gerade gegenwärtig dringend E. Passek zur Verhandlung
nötige Werke der öffentlichen Wohltätigkeit ver- Sommer des Jahres 1908 war der Geheimrat
Speschlow nach Dorpat abkommandiert worden
'
wendet werden möchten.
und hatte in den Archiven der Universität MaZs

,

des

einer

e.

·Die

-

so

.

das Bot-ahnen sensitiver Naturen von entscheidenden Schicksalsschlägen, es verdichtet sich auch
hier, wie wir es in der Geschichte hiiufiglbeoin
achten können, zur Prophezeiung des nahen
Weltendes. Da werden die Propheten Und Apostel, ja Christus selbst herangezogen zum Nachweis der Tatsachen (Traktat: »Ist das Ende
nahe ?«). Und welcher ernste Mensch kann die
Kette der welterschütternden Ereignisse der Gegenwart überschauen ohne Ueberzengnng von einer
nahen Katastrophe? Das Heute bietet Hinweise
genug; es bedarslnicht einmal des Ansziihlens
der ans der Bibel angeführten adventistischen
Endzeichen, die alle ähnlich schonin alten Zeiten
Begleiterscheinungen historischer Umwälzungen sind,
(siehe Jesaias, Offenbarung, Daniel, Lukas u. a.
Parallelen)
der rätselhaften vierzehnstüudigen
Sonnenfinsternis von 1780, des großen Sternsallens von 1833, der Erdbeben, Stürme, Feuersbrünste, Ueberschwemnmngen, des sittlichen Versalls namentlich in den Großstädten, der Verwickelnng der sozialen Verhältnisse, der wachsenden Kriegsrüstnngen der- Staaten, der herrschenden Vetflachnng," des Mammonsknlts, der Vergnügnngssucht, der Frivolität und des Aberglaubens im weitesten Sinne des Wortes. Und all
dein gegenüber als prophetisches Zeichen »daß
die Zeit erstillet ist»: die Ausbreitung der Bibel
in dreihundert Sprachen!
So die Adventisten. Uns, die wir in der
Geschichte auf wiederholte Wiederkehr all dieser
Symptome welthistorischer Krisen zurückblicken,
wie sie Jesajas vor Babels Sturz- Johannes
vor dem Untergange des Römerreichs, Jesus
endlich von der jeweiligen Wiederkehr des Tages

-

daller

l

wur

«

s

-
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-
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Mannigfaltiges.

-

J

sprdlkvläubische Zeitung;

Dienstag, 13. (26.) Januar 1909.’

Uebrigens weist jetzt die Mehrzahl dieser Professoren es zurück, daß man sich auf sie beruft.
Einige wenden ein, daß ihre Worte ungenau oder
falsch wiedergegeben sind, andere stellen sie ganz

bat der Oberpedell
In dieser Angelegenheit
lassen. ten.
vergehen hatten zuchulden kommen Anssagen
um VerhaltungsPassek),
(Prof.
Mikin mich
hauptsächlich aus
Diese Revision war worden,
Passek um Aufklärung
die der stud. med. maßregeln.« Von Prof.
vorgenommen
Ssokolow, er habe
Jnspektor
der
erklärte
hin
gemacht hatte. Auf gebeten,
»privatim« genur
Austrag
des 3· Kurs-is Los s jew Anilagematerials
diesen
den
Pedellen
hatte
des gesammelten
die
Anschauung war,

Us.

votierten Kredit um die Hälfte zu verringern und merie beordert. Diese griff-zur kalten Waffeihn in der vollen Summe erft für die-kommen- da die Menge heftigen Widerstand leistete undden Jahre aufrechtzuerhalten.
Der Reichsrat die Gendarmen mit Steinen bombardierte. Es
überweift die Vorlage nach kurzer Debatte der wurden viele Verhafiungen vorgenommen.
Der

-

in Abrede."
Einigungskommiffiom
Abend verlief ruhig.
gelangt eine Reihe kleinerer Vorlagen
Grund
der
daß
er
Ferner
Da
geben.
Lemberq, 25. (12.) Jan. Bei der Station
ans
10
eine
wie zu debattenlofer Annahme.
dann der Unterrichtsministerden Rektor der PunkBeaufsichtigung der Professoren nicht zu den die Das Untertichtsministeriumhat,
der aus Cannes kommendehiesiHroanow
Klage
gegen
die
Kuratoren
Tel.-Ag.«
drahiet,
viel
der
»Pet.
Bei der Wahl von 9 Gliedern für die Eini- Expreßzug kollidierte
ten bestehende
anhängig ge- Obliegenheiten der Jnspeltur gehöre und die Lehrbezirke
Petersburg-Cannes mit einem GüterSenat
beim
die
ersucht,
Passek
ihnen
unterstellten
gungslommiffion
gen Universität
LehrPassek
betreffs Verlängerung der Gilin den Mißliches mit sich Hunge, legte Pros. resolvierte,
davon in Kenntnis zu setzen, daß das tigkeitsdauer für die temporären Institutionen zug. Verletzungen trugen nur 2 Maschinisten,
macht, die aus Vergehen lautete, deswelche
vor und dieses
anstalten
dem
Konseil
davon.
StrafgesetzSache vapektur
Arti. 341, 344, 362 und 417
dem Reltor Komitee der Liga zur Erneuerung der und Etats des Verkehrsminifteriums erweift sich
des
die
kraft
Gesetzes
jedoch
Senat
hatte
daß
London, 25. (l«2.) Jan. »Die Personalien des,
Der
Vorbereitung von u. a. auch Herr v. Elefpjarre gewählt.;-z
sind.
buches vorgesehen
und dessen Weisungen nachzukom- Flotte beschlossen hat,vondieZöglingen
Ist
Anklage,
trotz
Verhandlung
gestorbenen
dieser
sofortige
der
dem
Tottenhamer Plünderers sind festgeeine
Se'e-Exkursionen
Zu der Frage wegen des Modus der PrüMinistergehilsen Uljanow,v zu- men a.
Es
der 26-jährige Jakob Lapian
des
Protesteg
stellt.
ist
Lehranstalten
des
fung
Budgets
Unterrichtministecium
des
unterstellten
erklärt Baron Korss es
beschuldigt,l
weiter
vom
wird
dessen
Prof.
Passek
dem
Rektor
Pros.
Passek
da
wird
25.
Gleichzeitig
Reggio,
(12.) Jan. Jufolge eines Erd- «
stickgewiesew
darauf hin- für notwendig, auch in diefem Jahre das Budget
damit
vom Inhalt daß in der hiesigen Universität Meetings fortzusetzen
gewiesen, daß Lernenden, die dte Zahlung für die nach feinen Teilen zu beraten. Die vorläufige stoßes stürzte der Eifenbghntunnel zwischen San
Ministerium keine Mitteilung
dies
keinesleugnet
stattgefunden haben. Er
der gegen ihn erhobenen Anklage gemacht worden
zuv leisten imstande sind, Unter- Erörterung diefer Frage wird der Finanzkommif- Giovanni- und Scan ein. Der Zugverkehr
war, wegs und antwortet hierauf u. a., daß solche Exkurston nicht
worden
geboten
Gelegenheit
keine
aus
den Spezialmitteln der Lehranterstützungen
sionjberwiesen
nnd ihm
hat aufgehörtx
stattgefunden
Meetings »auch in Petersburg
dieses geschehen,
aus
Mitteln
verabfolgt
und
·
nächste-Sitzung
denselben
Die
Sosia, 26. (13.) Jan. Der Minister Tichae
sich« zn rechtfertigen Nachdem
stalten
am
14. Jafindet
eine Entgegnung abge- haben, wo sich das Ministerium der Voltsauf- Spenden für die Veranstaltung der Exkursionen nuar statt.
.
prikow
erklärte in der Ssobranje in Beantworhat« nun Pros. Passe!
die ZRetschE klärung befindet.« »Sie haben auch in MosSchrift entnimmt nun richtige
angewiesen werden können.
tung einer Jnterpellation: Der bulgarische Delefaßt. DieserVerantwortung
selbst
Wieund
wo
stattgefunden,
kau
Kurator
oberster Chef
sür die
der wir die
Die temporäre Kommission des Reichsrats in gierte werde demnächst nach Konstantinopel reisen.
Schwarz
" » ,
»der Universität damals Geheimrat des
dergabe überlassen, das Folgende:
Photoplastikons
Der
des
in
der Schließung der russischen Ende Dezember sei der Regierung mitgeteilt
Besucher
macht
Sachen
Rigaer
der jetzige Minister.« Chef
a. in der« Antwort war
es
u·
die
mit
dem
ich«
im FernenOsten für den aus- worden, daß die Pforte einen Delegierten zum
heißt
dieser
Woche
Bekanntschaft
Schau»Da
war aber damals der Wirkl. Staats- platze des denkwiirdigen Burenkrieges, denn Freihäfen
»allen Grund zut- AU- iLehrbezirks
Jmport
resolvierte, die betr. Gesetzt-or- Abschluß der Verhandlungen nach Konstantinopel
ländischen
Von Professor Passek
anderen Umständen rat Uljanow, der jetzige Minister-Gehilfe. diesmal gehts nach Süd-Afrika. Wir lan- lage
eine
unter
hatte,
daß
wünsche. Die Regierung habe es jedoch für
Veränderung
smhme
sei ohne
anzunehmen.
damals keinerlei Maßnahmen ergrif- den zunächst in Kapstadt, deren Stadtbild sein
notwendig
gehalten, sich zuerst davon zu über-.
erfolgte Untersuchung ganz andere Resultate er- Dieser hats
fen, ~hat es nicht nur keinmal für nötig erachtet, charakteristisches Gepräge durch den hinter der
zeugen, ob ihre Grundlage des Abkommens angegeben hätte, hatte ich die EIN-» den HEXEN Unum
an
Ort
und-Stelle
um Jurjew zu besuchen,
Telegramme
sich
nommen, weil entgegengefetztenfalls . die Lage sich
Stadt senkrecht aufsteigenden, flach abgeschnittenen
Andtenz
terrichtsminister in einerzupersdnltchen
die Sachlage zu nnterrichten nnd ent- Taselberg
über
die
Under
Fetegrsaptzew
Yetersöukger
welche
uns
weiter
nur verschlimmerz haben würde. Da die Ant-«
einigen
in
erhält,
"Mitteilnng der Punkte
innern
halten
geeignetsten
Schritte größeren
sprechende Hinweise über die
Ygentmz
wobei
erweckt·«hatten,
auf,
wort unentschlossen gelautet, hätte die Regierungdes
Herrn
Ministers
der
Städten
zusriedenheit
sondern er hat auch überhaupt wirselbstverstäudlich
zu erteilen, Anordnungen
T«;.·.. minister den Delegierten nicht geschickt. Inzwischen sei
12.
Petersburg,
Der
die
iamanten-Stadt
lan.
Kinnnnd zugleich um die Erlaubnis-, ihm gemaß dein keinerlei
in dieserßichtung
Diamant-Minen und brachte in die Duma eine Vorlage .- »Sachen eine neue Frage entstanden, nämlich die über
Akt,«loß6 des Kriminal-Gerichtsverfahrens meine getroffen und aus
an
gerichtete An- berley und ihre bekannten
meine
direkt
ihn
diese
die Abtretung eineZTeiles bulgarischenTerritoriums,
vergessen, und besuchen schließ- eines Kredits für den Schutz von Wertpaketen
Erklärungen einreichen zu dürfen Auf
-Wäschereien
nicht
fragen keine Antwort erteilt
Ich
Absage-»
lategorifche
eine
die
den
gelegenen,
HauptEifenbahnwaggons.
in
und
Bitte erhielt ich
freundlich
schmucken
Postinstitutionen
welche Frage von der Regierung nie angeregt worden
somit,« entgegnet Prof. Passek,« »allen lich
hatte
gegen
Oranje-Repuder
erhabenen
der
und
dem
Stadthauptmann
legte
Transoaabs
Der
Prof.
Passek
städte
ehem.
Redakteur
Dann seien Meldungen über Schritte
Mehrere
Grund anzunehmen, daß meine Maßnahmen als blilen. Aus unserer Rundreise lernen wir end- des ~waet« Obleuchow eine Strafzahlung von war.
Beschuldignngen beziehen sich auf die Jahre 1904 gesetzmäßig
der
Mächtein
dieser Frage eingelanfen. Zugleichnnd zweckentsprechend vom Kurator lich auch das Farmerleben und die Steppennatur loogßbLaufsz
einige Maßnahmen im 2. Bezirk des Adriaund 1905,fa1s Prof. Passek noch nicht Rekseien
wurden,
und
gutgeheißen
zumal auf des Landes kennen.
Ein Samojede des Dorer Uft-Kolwy des nopeler Corps ergriffen worden. Die Regierung
Erwähnt sei, daß die
tor war. Ihm wird u. a. zur Schuld ange- anerkannt
Grund
des Gesetzes (Art,. 405 des XL Bandes Adelsberger
derjenigen
Grotte,
die naturgemäß das Petschoraschen Kreier hatte Das Glück, von Sr. konnte glauben, sie stehe vor der
er
der
Zahl
Personen
rechnet, daß
zu völligeVergessen des Dienst- des ;. Teiles der Gesetzs.) die Kuratoren die- allergrößte
gehörte, welche »das
Interesse erweckt hat, am morgigen Majestät empfangen zu werden. Er war nach Möglichkeit einer Gefahr und hätte ihre
·
sind."
und am Donnerstag nochmals ausge- der Residenz gekommen, um dem Thronfolger Pflicht nicht erfüllt,wenn sie die entsprechenden Maßeides und der Dienstpflicht zugelassen hatten," obersten Chef-Z »der Universitäten
Mittwoch
Unterden weiteren Anklagepunkten beruft sich stellt sein wird, während darauf bis Sonntag von der samojedifchen Bevölkerung Geschenke zu regeln unterlassen hätte; sie habe aber dabei ihre
in
was der Herr Minister durch einen angeblichdem
der
in
Minister auch auf die Ausfagen des Bauern
abgedruckten
belegt,
snkL wieder Süd-Afrika zu sehen sein wird. überbringen: dsas Modell einer Samojedenbehau- Politik eines gütlichen Abkommens nicht fallen
Brief
der »Rnß«
vor Gericht versichert hatte,
Kristossoty
Vorwelcher
sung mit allem Zubehör und ein Paar samoje- gelassen.
er
soll,
erklärt
keine
haben
daß
Die Kammer drückte durch Zurnfe
Passel
Prof.
seine Raubüberfälle unter dem Einfluß der- ReEmpfang wax der der Regierung ihr Vertrauen aus.
Beim
PelzstiefeL
stesungen mehr halten werde, solange den Hochdischer
auf den Meetings in der hiesigen
Wie von vornherein zu vermuten war, wird Thronfolger zugegen.
Herr den, die ergehört
Tokio, 25. (12.) Jan. Die Minister Katsuka,
schulen keine Autonomie gewährt sei. Der jedoch
habe, verübt zu haben. Hier- die nach dem ~Me«ie Kod.« von uns reproduUniversität
und
die
haben
Revisoren
Der Senat resolvierte, daß ein Gouverneur Komura nnd Terautschi gaben in Beantwortung
Herren
Minister
dem
von ihm von hat der ProlureursGehilfe Yehlmann Der-- zierte Meldung, : daß gegen die Wahl des neuen ohne das vorhergehende Gutachten der Medizinal- der Jnterpellation in Sachen der Abrüstung die
idiefen Brief nicht selber gelesen, sondern
Seliger
gehört.
lesen Rektor Passek s. Z. Mitteilung gemacht.
Laisfchen Predigers Kö pp, ejne Klage-eingereicht abteilung nicht das Recht hat, die Eröffnung ei- Erklärung ab, die Beziehungen Japans zu den
Tschish
dloß durch Prof.
an,
nun
dessen
daß
klagt
Minister
Prof.
Passel
wie
kateworden fei, vom »Post.« glatt dementiert.
Prof. Passek
konnten-sie ihn nicht, da,
ner quetQApotheke zu gestgjtew
übrigen Großmächten hätten sich in dem Maße
Mitteilung
gorisch erklärt, »ein einen solchen Brief niemals er als Rektvr »dieser sehr ernsten
Die
Redakteure
der
Wr.«
verbessert,
»Now.
Ssuworin
daß die Abrüstung völlig gerechtfertigt
,
Folge gegeben habe—«.
Die Kommission sür das städtische Fuhrund des »Wetscher« Ssawitsch werden wegen Ar- erscheine- Kotnura sagte, Japan glaube an die
hat und in keiner Zeitung hat drucken keine weiterewird
geProf. Passel zum Vorwurf
Ferner
mannsgewerbe inspizierte in voriger Woche aus tikel über den AlexejewsProzeß
gla en—.«
gerichtlichen Aufrichtigkeit der amerikanischen Regieer den beiden arretierten Studenten dem Polizeiplatze unsere 439Fuhrleute Von Verantwortung gezogen werden. zur
macht,
daß
vor-geworfen,
wird
daß
Prof.
Passek
Ferner
rung. Er glaube nicht, daß die-für Kalisornien
geliehen
hatte. Prof. den erschienenen Gefährten konnte konstatiert
er «am 27. Mai 1905 zusammen mit 13 anderen von sich aus 25 Rbl
der Residenz erkrankten in den letzten 24 geplanten antijapanischen Gesetze die japanischJn
er
darauf,
mehrfach
Votleierwidert
daß
werden,
in viel besserem Zustande waren, Stunden an der Cholera 23 und starben 4 amerikanischen Beziehungen
Professoren die Konfeils--Si3ung boykottiert hat, Passek
beeinflussen könntengeholfen als in daß sie
indem er sie demonstrativ verlassen hat«- Prof. denden nach Kräften und Umständen
früheren
Jahren- Cs mnrden nur 17 Personen.
der Bucht von Tokio fand ein ZusammenJn
die
der
war
Not
Fuhrwerke und Fuhrmannsanziige (gegen 20 im
Passek erklärt darauf hin, daß er in der erwähn- habe. Im erwähnten Falle
Moskau, 12. Januar. Am gefirigen 12. stoß zwischen-dem japanischen Dampfer »Jbu:ten Konseils-Sitzung zusammen mit 12 anderen beiden Studenten so groß, daß sie gerader Hun- vorigen Jahre und 35 im Jahre 1907) beanmaru« und einem französischen Fahrzeug statt. Das
als am Stiftungstage der UniJanuar,
litten.
um innerhalb einer bestimmten Frist durch versität, wurde in der
standet,
Professoren sich allerdings geweigert hat, eine ger Ein
japanische Schiff sank. Die Passagiere wurden
in
Uikiverfiiäts-Kirche
anderer Hauptanklugepunkt geht darauf, andere ersetzt zu werden.
keh.
sehr wichtige Angelegenheit zu verhandeln
gerettet.
nnd
Gegenwart
Rektors,
des
der
Professoer
jedoch nur in strikter Befolgung einer ~Anweisung, daß Prof. Passel sich ~einer vorzeitigen, unnötiStudenten ein feierlicher Gpttesdienft abgehalten
Kairo, 25. (12.) Jan. Die Vertreter der
die der Kurator, Wirkl. Staats-rat Uljanow gen und ungesetzlichen Abwesenheit dievon seinem
Die
der
Aus dem italienischen Institutionen in Alexandria überNr.
·1
»Neuen
Baltischen
Aktus fand nicht statt.
Ein
schuldig
gemacht
hat,
dem
veranlaßt
Dienstorte
Unterrichtsministers),
-(der jetzige Gehilse des
hatfolgendeanJahresbericht der Universität ift ersichtlich, daß reichten dem russischen Admiral auf dem »Zessawar durch den Wunsch, sich bei den Studenten Waidmannsblätter«
Konseil erteilt und in der er darauf hingewiesen angenehm
Kanada.
Jagdausflug
Jagd:
Ein
nach
halt:
die Zahl der Studenten 9566 beträgt nnd die rewitsch« ein Album mit einer von mehreren Tauderen
machen,
Angeleund
durch
Protest
zu
hatte-, daß mehr oder weniger wichtige
am
Keri-See.
Patronenhülsen.
Herbststrich
der freien Zuhörer 358. An Gagen für die send Personen unterzeichneten Adresse, in der den
der
Po- Jagdkalenden
gegen angeblich ungefetzliche Maßnahmen
genheiten nicht auf einer wenig besuchten KonJagd-, Wildstands- Lehrkräfte bezog die Universität 203 000 Rbl.
Baltische
den
von
russischen Seeleuten für ihre Heldentaten
Angaben
Prof.
Passek
seilsiSitzung von einem zufällig zufammengefetzten lize2i". Nach
und Streckenberichte. ——«Allerlei.
Zeitschriften·
in Messina Dank gezollt wird.
der
und
~unnötigen
12.
Lodz,
Grund
Januar.
Sämtliche
Fabriken
nnDa
die
Vorwar
dieser
seiner
werden
sollen".
Ausftellung und
Bestande beraten
Kynologsisches.
rundfchau.
Baumeine
Aktiengesellschaft
Hat-anna,
vom
der
der
Die
gesetzlichen
(12.)
-Dienstorte«
Jan.
25.
letzte Abteikiksmjgen bereits geschlossen-und viele Professoren Vorladuitg Abwesenheit
Vom
Büchertifch.
ForstwerSchauen.
und
akturen
von
jetzigen
Kurator
wollen
Pabianize
der
damaligen
lung
Okkupatiotis-Truppen
Manns
die
zum
amerikanischen
erwähnte Konseilshat
MitSpitzenberg über die Kultur der Kiefer.
»abwer waren, war spärlich
wurden geschlossen infolge der Unzusriedew sich nach der Heimat eingeschisst.- «
besucht. Wohl Ministergehilfen Uljanow.
und Notizen.
BlätAus
Sitzung außerordentlich
teilungen
forstlichen
New-York, 25. (12.) Jan. Der Dampfe-:
Weiter wird Prof. Passek dessen beschuldigt, tern.
heit der Arbeiter mit den verringerten Löhnen.
gefunden,
Kurlänihn-ne Prot- Krascheninnitow damals
Bücherschau.
Fischwaid.
Beratung
Antrages
die
Die
12.
er
eines
(Syr
Darja),
»gesetzwidrige
mehrfach
Januar»Republic«.ist
gesunken. Beim Zufammenstoß
13
eine
daß
Tfchimkcnt
Professoren
Esdnß die gen,
difcher Verein von Liebhabetn der Jagd.
unterwegs um 34 000 Rbl. beraubt wurden auf dem Dampfer ~Florida" 2 PassaPost
ist
sKollektinandlnng begangen« hätten, der- Herr des Kurators im Konseil betreffs der Teilnahme
aufgeworden« Die Soldaten, die den Transport be- giere 1. Klasse getötet. .
JKurator Uljanow hatte jedoch, nach Durchsicht von Amtspersonen an Politischen Parteien Verdie durch die ErdbebeniKataFür
in
weist
seiner
in
habe.
Prof.
Passel
gleiteten, wurden verhaftet.
Gesetzwidriges
schoben
damals
nichts
Jst-er Protokolle-,
nach, daß er das betr. Schreiben strophe in Süd-Italien Geschädigten
Berlin, 25. (12.) Jan. Jn ganz Berlin
ihrem Vorgehen gefunden. Es ist nicht uninter- teidigungsschrift
und sind bei der Expedition unseres Blatteö eingemaVororten fanden gestern im Laufe des Ta)e.«ssant, daß unter den damaligen 13 »Verschwö- des Kurators am ä. Febr. 1906 erhalten vornebst
G.
V.
den
Kinder
u.
Sparbüchsen
fen: aus
zweier
am 10. März desselben Jahres dem Konseil
gesDemonstrations-Umziige
znGnnsten
rern«« sich auch derselbe Prof. Tschish befand,
mit dem Früheren 7 RbL
Si. Johattnis-Kirche.
S. 1 Rbl.
die
jetzt das-»Ministertum einen gelegt habe. Auch wird Prof. Passel zum Vorallgemeinen
statt,
des
Wahlrechts
ohne lie«an
dessen Angaben
Die
Reduktion
der
~Nordlivl.
den 14· Januar, um 6 Uhr
Z.«
Mittwoch,
unter
Leidas
gemacht,
Konseil
feiner
daß
tTeil seiner Anklage anfbaut.
sz wurf
sondere Zwischenfälle verliefen. Die Stadt nahm nachmittagKatechismuspredigt
(1. Artikel,
des
Kurators
»a(1
Antrag
den
tung
erwähnten
an.
Anklagepunkte
Einen der schwerwiegendsten
ihre gewöhnliche Physiognomie bald wieder
Fortsetzung).
W it t r o ck.
Nachachtung«
geklein«
nnd
gelegt
nicht
»zur
des
beim
Universitätskam
es
Hente
zu Demonsirationen
Hör-fett der Beschluß
g
Kxonseils vom 30. Sept. 1905, in dem nach- nommen habe.
vom
10. Januar. Abgeordnetenhanse, die jedoch ohne besondere ZwiReichsrats-Sitzung
eine
Reihe
Endlich werden Pros. Passel noch
schenfälle verliesen. f
»dgesucht wird: 1) um Befreiung einiger bei einem
Todtenliste
Vergehen zur Schuld angerechnth
kleinerer
Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Bor(StuAbgeordnetenhause wurde die Vorlage
mit
der
Polizei
Veränfteter
Im
Zusammenstoße
das
Antmit
dem
über
Akimow
Allerhöchste
Gesuch,
das
Juden
fitzende
Weiß, 1- im 69. Jahre am
Wald.
verdaß
Konseil
und
Friedr.
Dotpat
Freisinnigen
Polen in
denten); 2) um Aufhebung des"«über
wort-Telegramm auf die Sr. Maj. über- der Resolution der
eingekom8«Riga.
Wahlsystems
des
Januar
zu
der
hängteu berstärkten Schutzes. Prof. Passek weist die Norm hinaus aufnehmen zu dürfen
Revision
aufgenommen sandten NeujahrssGlückwünfchej des Reichsrais: inSachen
Jakob L. Abraham, f am 8. Januar zu
im Zusammenhange mit den gestrigen
nun daraus hin, daß er persönlich am nächsten men sei und Freie Zuhörerinneu
Preußen
Sie
den
Gliedern
des
Reichs-»
übrigens
alle
Nuß»Uebermitteln
Riga.
«
habe,
Universitäten
Vor
was
erörtert.
der
am
Tage,
1. Oktober, diesen Rufens-Beschluß
lands getan hatten; daß das Konseil auf des rats Meinen aufrichtigen Dank für ihre Glück- Wahlrechts-Demonstrationen
Junker, T am 9. (22.) Januar zu
Debatte erklärte der Jnnenminister Moltke, daß
Adolf
Idetn damaligen Kurator und jetzigen Min i«
Neroi.
gegenwärtig in
Frage das statistische Ma:stergehilfen, Wirkl. Staatsrat Uljanow, Reltors Antrag am 16. Febr. 1907 beschlossen wünfche und Gebete. Nikolai.«
Ebenso wurde auch ein Antwort-Telegramm terial gesammelt dieser
der Minikeiner
svorgestellt hatte, und daß dieser damals nicht habe, ein Begrüßungstelegramm an die 2. Reichswerde,
so
daß
Ehrenvorfitzenden des Reichsrais S. K. H. ster mit Vorschlägen vor das Haus treten könne.
«mur nichts Gesetzwidriges in diesem duma zu ihrer Etöffnung zu senden; daß er, des
des
Wetterbericht
die
des
Großfürften Michail Nilolajewitsch verlefen. Die Regierung müsse daher auf die Teilnahme
Kompetenzen
Universitätses sogar Pros. Passek,
-tGesuch erblickt, sondern es
geschäftlichen Mitteilungen an
unrichtig
ausgelegt
einigen
InetTTqFrvol
vokvpv Skaiion der« Realschule
und
Nach
der
bezüglich
Direktoriums
-Konseils
aber
den Debatten verzichten, werde sie
nichtsgntgeheißen habe, wobei ~er
nimmt der Reichsrat von einer Vorlage des destoweniger
vom 13. Januar 1909.
verfolgen.
der Freilassnng der Arretierten voll nnd ganz un- habe (wobei die Passeksche Auslegung mit der der
mit
Interesse
die das Inkrafttreten
1 uhk
in seinem zweiten Teile jedoch (bez. Vorgänger des Ministers Schwarz, nämlich der Justizministers Kenntnis,
7 uhr
tkkstützt
die zum Abgeordnetenhause
waren
Heute
Marins
Freispruchs
im
und
der
damades
gerichtlichen
Prozeß
lguhrAkl
gestern. Morgens Mittags.
gesperrt.
der Aufhebung des verstärkten Schutzes) gehöri- Minister Tolstoi und Kaufmann,
Alle
der
von
Polizei
Straßen
—---—----F-—-—————-—9—
des Kurators des Rigaer Lehrnotifiziert und erklärt letzteren für in alle seine siihrenden
.«..g.en Osies weiter vorzustellen beabsichtigt habe-C ligen Auslegung übereinstimmte!)
in den Landtag begebenden Personen mußten Barometer (Meeresniveau) 7702
sich
Rechtepiederejngefetzta
den
773.9
Unter
Uljauow
letzals
bezirks
Weiter wird Prof. Passek
schwere Schuld
Bei Thernxometer(Centigrade) —-—1«8 771.0
Sodann reserierte Dmitrijew über das Gut- der Polizei ihre Passierscheine vorweisen.
an die
die
—1«8
—4»0
ten
endlich
~Retsch«
der
Punkien
führt
Jnspektur
Beamten
ezr
die
zangerechneh »daß
der gestrigen sozialdemokratischen Demonstration Windricht. u. Geschwind. WWW.3
Anweisung
der
Kollegen
.
N,4—
NB,5
betreffs
zu
achten
Beschwerde,
daß
Pros.
Passek
seine
Finanz-Kommissioni
« ihre-r Funktionen ais Aufsichtsorgane enthoben
die wegen Under Nektar-Wahl von 1270 650 Rbl. seitens des Fiskus stir die wurden 11 Personen verhaftet,
Fenchtigkeit
einer
Relative
Vorberatung
Zo.
anläßlich
9653
ZOJZ
bemerkt
8075
habe. Dazu
Prof. Passek: »Am
niederen fugs und Widersetzlichkeit gegenüber der Polizei Bewölkung
10
10
10
Sept. 1905 meldete mir des-« Obexpedell Mitin, eingeladen habe, und dasß der Sohn des Univer- Erhöhung der Gehälter der
werden,
den
kommen
vor
Richter
und Teledes
politisch
Angestellten
als
PostNyländer
sich
unzwecder
sitäts-Dienets
Sindenten-Jnspektor,
Wirkl.
daß
Pras, 25. (12.) Jan. Anläßlich des Bamgraphen-Resforts. Die Kommission hat
1. Minimum d. Techjssbachts —2.5
Staatsrat Ssokolow, ihn und die anderen lässig erwiesen und sich sogar der Verhastung zu es
dem
d
enten
Gra-»
der
Duma
mels
der
auf
d. Temp. gestern -f-0.4
2.
befunden,
mit
Stu
möglich
deutschen
Maximum
nicht für
sich
habe.
Pedelle zu sich beschieden nnd ihnen aufge- entziehen verstanden
Niederschlag 0.4
von
3.
kam
es
einer
die
ben
Reihe
Zusammenstößen
erklären,
darin
zu
L.
einverstanden
zu
daß
Gehälter
diese-Anklagepunkte
sinds-, so schließt
»Alle
tragen l)abe, das Verhalten der einzeldie bereits mit dem 1. Januar und nicht, iswie dies mit den Ts ch ech en und die Polizei mußte wieFür die Reduktion verantwortlich: - zjzcn Professoren zu beobachten und Lwow in der »Retsch«, ~hauptsächlich auf
die Regierung vbesürwortet hatte, mit dem» 1. Juli derholt eingreifen. Als die Konflikte später beund
der
des
stud.
med.
Proff.
Angaben
Lossew
übriquce
Hasselblatt.
Frau E. Mattief en.
A.
Gespräche
»sehr-e
zu» erlauschen
Affanassjew U. a. gegründet erhöht würden. Sie beantragt, den in der Duma drohliche Dimensionen annahmen, wurde Gendar-—Wkkhxgenommene aber Ihm, Ssokolow, zu berich- , Tschijh, Kmssnoshen,
-.
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dauernde Anstellung ovantnoll alk-
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Raalschiiloc

dot- VIL Klasse erteilt stlllllssll
stskn-str. 34. ILSJZWW WWW
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Pächtem Die besten Atti-state Stolmn
Kreise-, zu denen bis Sonnabend, zur vekkiigung. Olkerton erbeten
sub »A. M.« per Ach J- s. Ists-1., dat- 3 Orts-sprachen mäohtig in
z«
Zank i «
d. 17. Jan» nicht genügend gemel:
« «
I.
ungekiindigtor stolluag Sucht einen
det ist, Schliosse ich. AMMML iÜ Wolltcan die Kasse der Essle s haben, d. Tumhalle Moretag u. DODTHSrStSS
Platz okk. an d. Exp. d. 81. unter
worden gobdten, ihre Rechnungen v, 12-1: Dienstag, Mittwoch und
«commis« erboten.
lIIMISLSIIS bis zum 1. Febr. s. o. sonnt-band von 11——12.
mit langjähriger Praxis und guten
Toiohs str.
Gusarsiohem später oxngolaukono
Atti-at suobt eine Stelle
Reohvnngen können kamt- BerückNr. 63, Qu. 6. im Hok.
sichtigung finden.
Mo verhängt-stotW
der die 3 Orts-sprachen konnt, für
II
Mein
eine hiesige Apotheke-. OR sub MS
die Exp. d. BLFFIFZWT
an
Auge-botenach Ploskau Issllsms
mit Atteststov, sucht sing stelle
btieilioh an
szj24
8,
111-an. stsin-stt.
ff»jllulththsts
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Ein crfatnsener Bat-tuat-

.A. Wagner.

-.

1

facht-gei- copieer

Sexuobt Lehrsing

-

Bat-inst-

—-

v. Port-.

bsgimit den lö. Jan.

Anmeldungon

Forsimann

10—4Uh1·. fis-u von-Ists MERMde mit 10-jähriger Praxis.
Kiitckstrasss sb, Qu. 5.
gestützt auf Is- Zeagnis» wie auch
auf mündliche Empfehlung-n sucht
Sieh zu Geokgi 19L9 Zu verändert-.
zu riohtom
Welche Zu kochen versteht, sacht Geil. Auge-bote- bitto
regt-mo.
A.
S.
pas-to
Goldingon
sing
6.
.
stelle Ploskauor-stk. 34,Qu.
täglich von
-

Eine Aufwarterm

s-

Malt rein-vierte Wohnung

Als kasstororm

mit voller Psllslstl
Breit-str. Nr. 12.

»

zu vermieten

-

f--f

Ema Wohnung
s

—-

mitfreiff Pfui-Jst- 453a Haus

Sissmßs BM

Wohnung

-

zlmmoc

Bis-» alte Kleidungsstuolta käu·

-

Wohnung

von 5 Zimm. mit allen Wirtschaft-As
von 4 Zimmern, Veranda und Gärtchen bequem!johk.,
im 1. oder U. stixdttsilz
Bartxläk
Oft Sub J K. in d. IDXPAC Esaus-gi :
cla 11. Inst-l. Ich-sung
Zu verkaufen ein gut erhaltene-S
von 2-3 Zimm. mit Küche v. sey-17.
Eingang- wird von einem beständig
in Dokpet lebenden Angestellten geweht Oft Laub »K. A. Wohnung-« mit Pgdnkmatkatzo ToiohstkLßß Qu.s.
die Ehrme d. Zeitung.
empf.
"
Gesuoht eine llslls

oder Iskksllfslslu sucht ein junges von 4 Zimm., Bot-se u. Kuche, In
sit-o Stalle
Rast-wiev- Mitte März- Okk. sub P. N. ca die
und
von 4 Zimmern nebst Balken
allen Usdohoo
Exp. dieses Bluts-.
Allqo 89, Oa. 3WJtfchaftsbequemlichkeiten und ein
Für eis- sssmss 7slslut Mist-hetde
111-I zusmmevhängen
u
ers
mit Post-111 sind zu
vermieten
sternan stilllebenden Herrn zu vermieten
Alt-un 2, Methode-.
koa gowünsoht
stteese Nr. 30.
Jakobstxaße 20 11.

mahl. Zimmer m. voller Pension

Mapllaklnscl

von 7 bis 8 Wohnsimmsru wird zum
1- Äpf. gesucht sten-Str- 3, unten. erhie t
cssuotlt HWS

«

NEM- franzåsjsolie flomanbiblsotliek BILDET-HexFO,ists-IT.
str.
Yo Rand

-

Zwei

Potersburgor

nohe

2

spiegel

Samt-.

10 stiisk 30 Kop.

10 stock 45 K.
"
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Apfslsmcn

I

frech-skan

Kiilmthts. 8.
neun-non in Mist-non

.

H-

EDE
;-:-

Zimmer

ksne Wohnung

·

J:

IF

E; -s-

Is

-

v

.«—·.«.—.

.

«

km erfahr. liartner

Dlijmlgist FOR-Im

gingst-often im Wie-not- Moden-agazin auf den Namen MI« LUIII MS
EIN-, Gr. Markt 9, Bmo die-Ame
gens-u im beachten-

Evang. Verein junger Männer
Marions-Stir- Ilh
s
Mittwoch, den 14. Januar c-

lmfszlss L ums then-s

B·the labend.E

Prot. seebekg gehörig) Stehen Zum
Ists-111 im Möbel-ssal—oi«lden ssnn
Jeder junge Mann Erst her-hoh«
Jeder Spiegel d75 R. Der halbe Preis
willkommn.
Isk 111-Itzt
von dem wes sie gekostet- haben.

Koti!i«"vllnsi«sä·e Ist-Links

"

·

Use traut-kacken Hinterbliebenen.

-

Ueber-all zu haben.-Es

«

Geistern Morgen um V,2 Uhr entsehliet sanft in Gott meine
Inniggeliebte, unvergessliebe Mutter

:

H

«

-

«

14 Grossek Markt 14

.

Vom Livländischen Landratskollegium wird hierdurch Zur Kenntnis gebracht, dass nat Oc. Juni-t- atst ll 111-t- vormittags
la Iklga im Ritterhause eine Konkurrenz zur vergeh-lag folgender-;

, K
««-7««-ss-9«9 E
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»H- H«

»;»-.-.1:.--

füt-

Spozialgesohäkt
tunc-·
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D
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.

sollt-Waren
bei billig-ten

Rathaus, lagatcngesaliaft

Beginn meines

«
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«

. ,)-E-i?7s-«I

((Jocoshulktor).

A. Rotnhaum
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,

«

·

»

Wulfssus
Herswsg
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Hei-I Klauseranterrioln

Zspf h-
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P etc-erorgek26. ,

·

fu«-.

gest-.
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Taschentijcher
verkauft Zum Orsj « implszbriksprciss
die klllsls st..·- Flog Issotssislasllt

li. 60ERZER.

Stand: im Rathe-wo, in der Tabakshatzkljsyg 0.·-Wj11m8.on 85 Ko··

«I"

unter Bande-roten ·man
vom
15.
Januar ab sofort- nach jedem Melken
erhält
3 mal täglich, mit Angabe auf der Flasche, ob die Milch Morgen-,
Mittags- oder Abend-Milch ist, vvon der Herde Marienhot des Herrn von Both bei Dei-pat, durch die Milehhandlungen
H. Lujga. Ebenfalls diesen Kalkseschmand in verschlos-

beginnt am lis. staunst-.

liennaan besseres-.
Ipteohst.3—s.

l) a m o n

.

sei-hast«

ur. s.-

I.

-

Verkauf wird ausge-

s

halss.

Werg

;

«

111111111

»
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å

kam-Jot-

Dnmptkäikborel ehem. Wascumstalt
Dom-it - Rathsvssstr. Nr. 18J20
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1.

Janus-In Ellsshstll

PasYratstngTx im Hok.

Bogiuno msjnon

(

Mantel-untersteht
I

.

Jst-ob 12.

20.

-von I—2

Um das lästige Anlaufen
der Brillengläser beim Hinelntreten in einen warmen
Raum aus dem Freien zu
«
verhindern
empfiehlt die Droguerie

Krabso
Grossa
staunten-R

frischen

lIAJLL«

sind

und »Er-ep-

inQaistokkFileu haben.

Vollmslch
Kuhwannatäglich
in pjombioxtsn
I

wird 2 mai
Kannen direkt ins Elsas sage-stellt
A 8 Koppkfstotl Yostczluvgem so
d. Gatsvcrwslt.j MaWz ppxjkpoxpat
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nnd Hang von

H.

Tags-ordnung:
Div. Mitteilung-en.

a.

«
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,

»b. Aufnahme neuer Mitgliedes-.

-

,

into-m ations do 3—5

·
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Forersburgekxstr. Ul-

QupTercjannon nrtpslz

xnesoz

SUB. Mit-Team n opramckcn

Botiapktast 11, ma. 2.
npomy sanmecskh oksh

Menmomprxsh

2—V.«4

Der

.

Mandolinetk

K.

»Im-ist

Jsa..lsog·ian

u.

Witwen-Unterricht
Hans Hof
.

-

lsiao List-korn-

(l:lq«nptf. A kithmet.) wünscht stunden
od. Nachhilkost.; präpariert fürs Symoasiam Zu sprechen von 11—1. Rigsäohotsm 22-.,:Qv, d. Erim Panoriu Voge-

Egoist-list

statt-am
Rigascbo

erteilt Privatstunden-I

Nr. 27, Qu. n.

MIHUIUH Damm

krauen-Vereins

Str.

meinst

-

HEFT-ist« M. schafft-, JFZDZZP
Beginn meines

liexangunterkiohtx

111 S. fahrt-III-

Bqtsy Wulfssus.
W
statuten
28.
«

des

.

Uslls tls spontan-.

.

"

»Aus-lahm-

B. schaffe.

Magst-II

,

wird

deutscher Unterricht
.

Die Bewohksessv der

«

Techolkersehem
Botenlsehcs Erd-erh UterJakob-,

asul kohuetkstresee
Seien der-at aufmerksam gemacht
dass die Brocken

am 14. Janus- IM

iu dem gen-muten stedtteil
wohuhuiten Heu-ständen zum Besten
des Freueuverejue abgeholt werdenBei Ihn-ligen oder endet-ou Gelegeuheiteu, die grössere samt-klungen k
unbrauchbar gewordene-s
Gegen-E
stände lieteru, würden die Brookeu :
eueh ausser-halb der festgesetzten-f
;Reihenfolge abgeholt werden.
Agmoldkmgen dakllr werden ewkps
Laugen
Alexandersstresee Nr. U
von ckeu

E

bei Frederkiug.

;-

tlaematogen
;
E
Il lIIIIIIS
l?kHandarbestssttkulon
11.
ko- s
London-Z
E
F
«ws
s statt. math.
zoltlorsär
-

Mühlonsfr. 30,

I—3.

;
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«

.

vom

..

Qu.l. Näh.

Urteile

15. Janus-·-

av.

torsburgok str. Ny. Ul.
·
von 12—1.

:

Ilslh
Ia- sprach

tknk bouto ja frischer
per Dilgut ein.

s

okcglickis

wüosoht status-a
Älloe-sstk. 37» von

beginnt den 16. Jan.
sprachst 3—-5.
Teich Str. 25 U.

-————-.—.—

tue

Spielscliule-

erteilt

n keopiazuyamcn oöykimo oxcopo n Ue-

,

tin-It stsn 111 LI. staunst- us
s Ists-· nichta. la list-Ist las sssls
I. liess-stets Ismlusessststsslsyssslu

franzosssohon

tägl. von

arnls..Jao. Ellq Ist-old Soweit-t-

s--Wll.KIDREI-Ew-

tür

Flaschen
ssrnlxussss ums Inst-s Ia MolDie Milch lür Kinder und Kranke wird jedes tlstssc Ist-ums lanssslsssh 24 staussn Incl- Isssohs aus-Ins tageMal von einer und derselben Kuh auk Bestellung geliefert.
sllllgs Psslssl
istsht.

der

beginnt den 15.
w

.

llllimrslnx leami. verwaltet
uml Irremlatore

zdfotlossstn As wa.tors4
M letzons tle franyass
rooommenodkont le 14 jun-ist« s’cd-.

am 15. Jan. Jahr-hatt

I

senen

Bestellungen werden angenommen und
tülnst in der Handlung

des

Annahme dok Jahresbetrkäga
Rechenschaftsboklohtpko 1·908.
Wahl eines Administkatorm
t. Wshl der Revision-Kommission
ss
«
pro 1909
g. Beratung über Anlage des Voreinskspituls tin-d tu erteilt-odifangen am 15. Januar an.
Unkokstiitzungsquoto pro 1909
an Vorsinsmitgliodek.
h. Gütqkoxkuksiom
II
v
Die Kassasßovidootoa vock Administrstcto worden ersucht. Sich einzuklodsv d. 2!. Januar, 12 Uhr mitFang-So am W. Januar an. sprechsh tags, zur Kinn-Revision im Ort-dirs
system.
30.
tlls Ismlalstrstlow

Am

Klavloruntomcht

«

-

sonsten W. von Klot.

Tlsohdockon
Ktssenschleter

-

Pf-

Schlossqule

.

set-wetten
Klare Bettdeckeu

.

Ad msndstum:

«

.

-

L -Pawlowsl(z, shuskgwgks

Tischtiioher
Eandtiioher

.

M Ekllklälwlsåll l l l l l

ko.
Ew. Pkoymatlh Id.
Lo«

kostet pour

beginnt Mittwoch, den 14. Januar-.
sprech-stunden vop Ihrs-THIS Uhr.

Bester Ersssts tät fein-to Kuhbut
ter zum«Bk-ton, Koohen und Backenlelig In haben bei:
,
«
J lc b t «

«

·

«,

,-«-.«.-.

«

YGNI

sys- 111-M

«

am U. slsnlsslh sprechstande vom
15. Januar-« an von 7——B.

»

«

'

·

'

·

-

shokzevgen kenn-.
Bitte genau (1 Namen Zu beaclstenls

-

Rande-law
kllkse v.
lnlsab. J. ill). Europas Grenz. be anat.
früh- liand.-Akatlonlio Leipzig. Ralij
Vorbertg. angeht-Met- a. Kauti. reifen-n
Alters t«. lsltslltls stellst-15. 12 her-vorn
Docent.. d. Theorie n. Praxis Prosp.glsat.

«

EI. Isllsk, Kaklowastr. U.

.

"

Be

-

.

Uiener Hatte-Haga:in g.

t.Kautleute-.Prr.tr.

Erstotechupaghschule

-

"

U

·

c Jahrmarkte-ed am sk. lIIIU Z
Ist-. s, im Leksle des Herrn
Kaukelch u. okkekiert Sämtliehe I,
Modewerea Zusllssckst 111111-II Preises-. wovon sich
jeder beim ersten Einkauf

..

«’

,

hy

Heute ikanzox. xtumt
Psääääsåxkifä s J. Walten
fr. Maske-; tssgzsg Heim- iranzox. Statut

Teclmskum Hei-schon

zs

geboten, zu ergehe-idem 111-samstdenn in der Werkstatt
(Tooholkersoho Str. 4· 3 Trepp.) und
:ägl.v. 6 —7U.s«b boimthokzoiohntsn.

llllsllsll

.

such-e-

Königreich

Kascb.- a. Bloktro-Ing.. Techn. a. Werkm.

til-. Lall- sus 111-. g
sss sen befindet
sieh während

Ussxerclsolsts liessrenmautel

Frei-en.
dauerh. Arbeit
1). Ptlaster- und Grandvveg von der station- sagnitz bis Fölk, Plsltls
a.llsatltssolssn.llsohstuols.
4 Werst 250 Faden lang;
Der Anna-kaut dauert ganz kutsc2) Piiastervveg vom Bockenhoisohen Kruge bis zum Wege nach Zsit. staatlKlein-Bookenhof, l Werst 1150 .-Faden lang;
3) PilasjeriveglsimTFleeken-«2Nustago, l Werst 310 Faden lang.
—L;
DRIT111. lm Werroschen KreiseHs
l4Werst
l) Grandvveg von der stetion Neuhansen nach Paulenhok,
THE -i»;;.l.h «»,-«;1—.-«"-«.—"—:-; « Ei.
325 Faden «lang;
und Saiten aller Art,
2) Fortsetzng der chaussee bei Uelzen, 340 Faden lang;
Musikinstrumente
Sprechmafchinen 2F. liefert billiLst u. unter
3) Pilastervveg von der station Anzen durch den Flecken Anzen,Slasel ä Mossner
KERFl Werst lang.
MarkneuklrclHYrL47ll Vllij
der
Arbeiten
können
von
ReDie Beschreibungeni
auszuführenden
flektanten in Riga im» Ritter-hause werktaglich während der Kanzlei; stunden eingesehen werden, für die Arbeiten im Jnrjevvsehen und
Werrosschen Kreise ausserdem noch in Werro bei Herrn Laut-y,
Pferdepoststation
- Olkerten sind bis zum 3. Februar ll Uhr vormittags schriftlich
im LandratssKollegium einzureiohen.
111-, Bitterkeit-, den 9. Imqu 1«909.2

das

«

Alls Teilnahme-r worden dringe-nd

s

·

«

«-;-

Noch nie dagewesen billig für Horron, Damen u. Kinder.

150 Faden lang ;
2) Ptlastervveg von«"l«einsal in der Richtung nach Wolmar,.lso aus doppelt gummlottemstokk å 10R.
Ismenmsatsh llssssssa Ums-IstFaden lang;
(l«odonstokl) d 7 R. 50 K., Knaben d öR.
3) Pflasterweg bei Daugeln, 230 Faden- lang-.
·

.

»

.

.

·

-

W gut uncl billig
,
l
kaufen
will.
zum

Beamten sie tlie

11. Ini Jukjewsehen Kreise-

)

und

Taschentuchey
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1. Im wolmaksehen Kreisel) Ptlastervveg von Lemsal in der Richtung nach-Hinzenberg,
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11111l M Mle Ilsl l kl l kli.Handtüchet
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«
Herd-, alt-, Yaumwolbgricotagem
sekretän W. von Klot.
Nä 187.
in neuen set-danken
«
ompliohxt
Vom Livländisehen LandrstsiKollegium wird hierdurch zur Kenntnis
»
.
gebt-stehe das am s. Februar 1909 um 11 Uhr vor-; Un Jsgsjessnuqen von auswärt- wmsssen prompt antysefälæt
mittagss 111 nga im Ritter-hause eine Konkurrenz zur Vergebungl
« .
folgender
liclegenlieitl
«
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Eins gebildete
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Zu

12—4.
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deutsche litt-me

tiäk einige stunden des Tages
RiBosohäktigung zu Killdvku
Fsßqhq str. 27» Qu. 11, im Hof.
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Sucht

D
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In besonderm
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(thotpt) ersah-costs -Ropstitor, mehrjihtigs Praxis. Orts-M : Iscllllslfss
status-II iv Ellen Gymaasialfäohsrn.
Erfolg unbedmgt, Ansprüche mässig-.
Ot. bitte Sud K. L. B. Ia ci. Exp. d. 81.
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Ad wand-tum:
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13. Janus-c

Normle Ist-ein zut- kursiv-sumtlots Ananias-thust

»Wv——

»Mz—»s,..—

»

«

«

11. Sagt-Inn

Ilsenstag. sen

W.

Staud: im Rathaus-V in der Tabaks-

Kaufhof
N-· 27.

---—-·

WAN-

I

(

Upptng,
«

Oc

solt-use Mssohhsntlchuwäsoho,
Sohürzon u. Blut-on in grösste-r Auswahl empfiehlt die Flllsls Ists Klgssohsn Issolsstshssllk

-

-

c.

stattfinden wird:
l) Pilasterwegim Flecken Nömme, 1 Werst 110 Faden lang.
2) Pilasterweg im Flecken Naja, 360 Faden lang.
3) Regulierung der Abfahrt zum Torgelsehen Prahm auf dem Wege
Pernau—Torgel, 54 Faden lang.
Die Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten können in Riga
werktäglieh während der Geschäfte-stunden in dersßittersehaftskanzlei
und ausserdem für den Weg in Nömme beim Herrn Kreisdeputierten
von stryk in Tignitz, für den Weg in Nuja heim Herrn Kreisdeputierten Baron- staekelberg in Abia und fiir die Ahfahrt Zum Torgelsehen Prahm beim Herrn Kirehspielsvorsteher Baron stael von Holstein in staelenhof eingesehen werden«
"
Okferten sind bis Zum 26«. Januar-. 11 Uhr vormittags-, schriftlich
im Landratskollegium einzureiehen.
Riga, Ritter-hats den 8«. Januar 1909.

«

«.
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n- u. m atze ils-ssssism
111-bangen
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Magaz-n Berliner Mode-Waren.
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Soeben widdok eine grosse Pustio
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Braula-Its

M
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wirklich ausnahmsweise billigen Frei-en.
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-
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Umbnutcu im Pastotst
41 Wahl eines krick-Monden für den Kirohomssh
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Rechenschaftsbotiobt des Kirchen-Its und Revision dar XII-o
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konkurrenzlosen Preisen .
-zusolt-en.
fall. seltensten-. still-tolls.
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Tagesordnung

«

·

-Isdoo worden.

der dllo stimmbckoohtigtcn Gemeinde-glieder biet-mit singe.

In

I

sät-

13. Jun. e.
9 Uhr abends

·

.

fahrilcpreisen. »

stattüacbm

"
im Lokale des Ist-Ists Treu-tsBesuch des Grossen Berliner Mode-Hagern kiir eine
jede Dame Icklsllllsftl Empfeble einem hochgeehrten
Publikum in Iseioliheltiger, auseergewölmlielx grosser
Auswahl Sämtliohe Mode Artikel von- deu billigt-ten bis
zu den keimten Genres .

Dienstag,

Still-Isfcs sann-IsoliCastel

AJL

»

14 Grossets Markt 14

des

,

.

sit-Staats .
Plsttwssolsa

--—-«

-

Wolssth

Ilahrmarktelllagazm

(

in dot-

Uajvorsitätskitohe gleich

Bmpkshlen in. grosser Auswahl
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.

lscklsllllslszlwikd
.
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-

111 Allwiss; II·

-

- Preiste II Dramatischefvsåkfisif
B«ll«
I tso

·

.

vie tisfvetrulits lachte-:
«

-1)

Falls die, Genus-1- verstummte-ask
nicht Instsncko kommt. tin-Ist sm»
S. Pola-ass- oino 111-sto, laut § bis-:
wies Verein-Statuts beschlusskilhigqVersammlung- stottIst- Ins-List

-

..

«

nach dem Gotte-schonet sing

Mitteilungen des Vorstande-.

sam;

«

im 77. Lebensjahre
«
Die Beerdigung End-et am Mittwoch, den 14. Januar-, um
Uhr
statt;
-«-,3
nachmittsge vetn Trauerhanse Ins

;

pro Mos-

Etwsigs Arm-Use sind bis
22 Jana-1- 12 Uhr m. sehriltlloh beim«
vor-mut- siasukoiohom

.

:

Badgot pro 1909.
Theatortkcga

«

Mässsllss Alma MSIZIW

.

·
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Rsohonsohyftsboriohto
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-2)
3)
4)

..

«

·

Tagesordnung

VO HOI Ih a »Es Es M
fei n ster sti its-Essi1"

---""

Z

am--2«2. Januar c.
s Illu- staunst

»

Die Beerdigung findet- Donnerstag, den 15. Januar, um
4 Uhr nachm. vom Traum-hause (Alt—st«r. 15) aus statt.

«

X JOHANN FABER

»sz- A p- o ll -svssmpspmsisi;

JIlte F key lelel t.
«

V«

11. l-l--I-

»

naeh kurzem schweren Leiden

M9

«

verschied

Gestern

Januar 1909

das vollziihligs
1:
EZYÆO
-«-JJ4 Eckchen-zu
dsk
2»g-I,—zktjven Sange-r .-··
YHMGHZ’
tlsss Vor-tonm;

Ist-lasset-

am 11. lan. malum ein sollst-tun
gebildete-. tlsatullss jung. stattsam-subsu- (Andonksv); Hat
Isssllsll wllvsoht in den vor- der soblossslanoatojto olgkrsviett
mittag-Stunden sssqhsftlgqssg (auoh D. K. 1824.JX199. Der ehrliche-May
spssiereogshoy mit Kindern. Ot. ckok wird geben-Ho- gogoo gute Its-Es
Alex-Inder
sub E. M. in d. DIP. dieses Blatts- ohauns Obst-geb n
oebst Aas-be der Bedingungenstr. 19, Kn. 2.

Ein

—.—

·

«

)

-

Dienstag, Is. (26

Nordlivländische

Qui «da

Masswwosta 111-

«

«

-

II.

unserer

(Sch!i:ß.3

Die Verknöeherung Und Verengerung des
starren Gesetzesglaudens zeigt sich noch deutlicher
im Hanpidogma dieser Sekte, das der Name der
,-Siebenien-Tags-Adveniisten« hervorhebt. Schwinbar eine Bagatelle,

Kern

ist dieser Punkt dennoch

der

des Ganzen. Im Traktat »Christus kund
die römifche Kirche« bekämpft L. R. Conradi mit
einer Beweisführung, die einer besseren Sache

würdig wäre, den »unevange.lisehen Jrrtum«, den
evangelische Ohren nicht dulden können, »daß der«
Sonntag der von Gott eingesetzteßuhetag sei";
vielmehr sei er »Menschensatzung, wider·«GottesGebvt«. Sie weier ihn «ab als ein Wahrzeichenx
der Autorität der Kirche iiber "Gotties;Gejetz wnd
Machh als ein Wahrzeichen autvkratischer Wällküh während »Christus karn, daß er das Gesetz
gkvß und herrlich machet-« Sind sie weit entfeMk vonvjener haßeifiillten Enge, die den Heilankstyiiiigte weit ex den sSabbeth hxache ,

Auch auf

v

ganz entgegengesetztem««Ge"biäte""Lin der Streitfrage: Naturnotwendigkeit oder«
«

Wunde-?
findet man heute noch neben dick
Ftivolität der-Genußmenschen die starre Gelt-ItPerengerung der

Geseiesverkünder«" die fük Edi-
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Kinder Gottes« kein Ohr

und Auge
haben; So nichtig erscheint uns dieser Streitpunkt der Adventisten, in dem ihnen »ein-Vergleich unmöglich« ist, und dennoch ist er entscheidend: Sonntag oder Sabbath? Gnade oder
Gesetz? Freie oder Knechte? Die Feier des
»Herrentages« ist nichts«Zufälliges in der Kulturgeschichte,s denn mit dem Freudentage der-Auferstehung (Oste-rn) und der Geistesherrschaft
(Pfingsten") wird erst jener sieghaste Jdealismus
in der Geschichte geboren, der die Welt überwindet. Unddas lehrt uns der Widerspruch der
Sabbathdiener, daß Freiheit im Herrenbewußtsein des Christentums liegt, Freiheit, die das
Ziel seiner Erkenntnis ist, die in der Gnade des
Gesetzes-« Erfüllng sieht. ~Sonnta'gslind« nennt
derVolksrnnnd einen Menschen« der, die Wunder
des Lebens schauend, Licht Um sich verbreitet ;
das ist reinste kindliche Intuition, die aus dem
Gäste-· des Christentumd strömt. Ueber allen
Vekwickäuvgen von Ursachen und Wirkungen,
über »dem alten Kampfe des Bösen gegen die
Heiligen,« der das Jdeal zu zerschlagen droht,
steht "- sieghaft ein guter, herrlicher Wille. Denn
Ideal ist« · kein· bloßer Traum vom Vollhaben-es wirklich in der
Geschichte erlebt;" wenn auch nur in einem einziigenk reinen Menschen: es ist lebenskräftig Aus
idem vordentenden »Sabbath" des Sittengesetzes«
ist sür uns der Herrentag geworden als Triumph-

«Freiheit

Feuilleton
Stück Messiashoffnung in

Hjährlich

I

einjährige pädagogischeVorbereitungskurse zu eröffnen, welche den
Absolventen der Hochschulen Gelegenheit bieten
werden, sich theoretisch und praktisch mit der
Lehrtätigkeit bekannt zu machen. Die Leitung
dieser Kurse wird Professoren der pädagogischen
Fächer und ersahrenen Lehrern übertragen werden. Zu ihren Fächern werden u. a. gehören
Didaktik, allgemeine Methodik, Psychologie, Schulorganisation ec. Den praktischen Uebungen soll
ein weites Feld eingeräumt werden, wie z. B.
der Zusammenstellung von Stundenplänen, Probelektionenzc.«,»Ebenso soll den neuen Sprachen besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden. Hinsort sollen nach dem Beispiele der deutschen
Schulen keine Anständer mehr als Lehrer der
neuen Sprachen
berufen werden, dagegen sollen
rnssische Spezialisten ins Ausland abkommandiert
werden. Als sgehrer der» deutschen Sprache
werden Personen angestellt werden, welche diese
Sprachepraktisch im Baltikum erlernt haben.
Baldiwixd die Kommission zur Durchsicht des
Entwurfes eineriErhöhung der Mittelschullehrer-Gehälter ihre— Arbeit beginnen; die Erledigung dieser Aufgabegvurde dadurch
aufgehajten, daß das Finanzministerinm und die
Reichskontrolle ihre Vertreter in dieseKommission
zu ernennen säumten Für 12 wöchentliche Grundstunden sollen nach diesem Projekt 900 Rbl. gezahlt werdm » Nach 15-jährigem Dienst wird»
der Lehrer bei einer alle 3 Jahre stattfindenden
Gehaltserhöhnng das Maximum von 2400 Rbl.
erreichen. Dieses Maximalgehait beträgt gegenwärkigjlosz 1500 ij«.
Anßerssden 12 Grundstnnden werden die
Gyninasiab nnd« Realschnllehrer"nichi· mehr als
18 Stunden sgeben dürfen, wvbei sie für jede
dieser.Stnnden eine Zuzahlnng von 75 Rbl.« erhalten. Gegenwärtig beträgt diese Zuzahlung
pro Stunde bloß 60 Rbl. (Bei 30 Stunden
wöchentlich wird somit ein Lehrer«nach« ,I«s7jähriq
gem Dienste sich auf 3750 Rbl. stehen.) Die
Lehrer, die gleichzeitig Klassen-Ordinarien sind,
werden« unmöglich -30 Stunden wöchentlich erteilen können. Daher wird ihnen eine besondere
Entschädigung von 1200—1500 Rbl. gezahltwerden
unter der Bedingung, daß sie nicht
mehr als 12——18 Stunden wöchentlich geben.
Wenn die hier erwähnten Reformåßorlagen
beendet fein werden, wird das Unterrichtsmini-
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entnehmen,- geplant; an einigen Gymnasien
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kommenen-Es sondernwir

und Siegeszeichen ewiger--Lebensfähigkeit

Wahrheit.

Jmmer wieder muß die

«

Unserer
»

Menschheit zurück-

angeborenen Paradiesesim individuellen oder im Völkersehnen,
leben die Erdenschwere mit ihrem Schmutz und
ihrer Enge jedes höhere Menschenankecht zu erdrücken scheint. Das sind die Zeiten, in denen
das Auferstehungssehnen «wie Lenzhauch über die
Erde geht und im Ringen der mißgünstigen Finsternis gegen « das Licht der Held not tut, der
SiegerSo entspringt aus demParadiesesahnen die
Messiassehnsucht in alter, immer neuer Logik,
Auch Unsere Kultur greift im Suchen nach dem
Jdeal immer wieder in die Vergangenheit zurück,
in der ihre Wurzeln ruhen. Nur dadurch ist die
Geistesbildung grundlegend geAntike für
worden, daß sie in Kunst, Wissenschaft, Politik
sich einer höheren Einheit bewußt war über allem
Werdenden und Wahrheit, Freiheit,. Schönheit
als über allem Relativen stehende, feste Begriffe
erfaßte. Das ist ihre kernseste Anziehiing, die sie
minder schöpserische Zeiten üben muß.
Dennoch brachte ihre Wiedergeburt, die Renaissance, der Welt noch nicht das Ideal« ob es
gleich ihrem Auge vorschwebte, sondern der Reformation, der Rückkehr zur christlichen Wahrheit,
blieb es vorbehalten, die Ketten des Geistes zu

streben zum Jdeal im

wennv

unsere

aus

brechen.
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Verhältnisse Ge- 1. Januar 1909 sind, wie wir sden Rigaer Blätstetiuin zur grundlegenden U m a r bei tu n g d e r Kenner der landwirtschaftlickkn
Teile
und die Möggeübt
rechtigkeit gegen beide
tern« entnehmen, insgesamt 19 Güter mit einem
Lehrplänef schreiten.
s
jedem Areal"vlmv 47 036- Dessj. von der Bank erworben
des;
ausgeschlossen,
daß
Pächter-von
lichkeit
von
Risiko befreit werde, der Mrpächter aber und
worden. Hiervon entfallen auf den."Walkschen
Agrarwesen.
keinem Ueberfluß Vorteil zkehe Gewinn
Kreis
2 Güter mit"l3 374 Defsj., auf den Wenallein
Die ~Enquete« der Abgeordneten TerVerlust hat der Pächter alsiUnternehmer
sog.
vis
die
major
und
nur
die
denschen Kreis 3 Güter mit 21991 Dessj., auf
ras nnd Schulzenberg hat einzelne Fragen zu tragengemachten Unglückssylle«—- geben
den Werroschen Kreis 2 Güter« mit 4147 Dessj.,
ihm
wieder aufgerührt, die zur Ruhe gekommen zu namhaft
ein Recht auf Beihilfe seitens des «Verpächters, auf den Rigaschen Kreis 3 Güter mit 240 Dessj.,
sein schienen, nachdem sie sich als Agitations- so z. B. wenn eben die Ungläsjeksfälle im letzten und auf- dens Oefelschen Kreis 9 Güter mit
mittel als unwirksam erwiesen hatten. So die Pachtjahr eingetreten sind,-«E;T-k; so daß der obige
7284 Dessj.
Pachtfrage, die insofern gar keine »Frage-' Punkt 3 keine Anwendung fitOen kann.
internationales
Ein
Der Verfasser. des Anstels im. »Dsimt.
Bureau
ist, als das Privatrecht, «wo nicht ein direktes
natürlichsgiel vorteilhafter für» für-den Gesamtprtotestantismus will«
es
Wehstn.«
findet
Gebot oder Verbot vorliegt, beliebig von den den Pächter, wenn er sich
aus Miß- eine-Gruppe von Pastoren in Genf gründen
Parteien abgeändert werden kann. Es wäre ernte berufen und Pachterz,»" verlange-n kann, »Das
~Pet. Ev. Sonntagsbl.« entnimmt einem.
daher sehr bedenklich, wollte der Gesetzgeber etwa den er, wenn et recht zähe-Mund das Prozes- Mailänder
Blatt hierüber folgende nähere Mitteidurchsetzen
sieren nicht scheut, vielleicht auch Verpächter
für das Pachtverhältnis ganz allgemeine unab- könnte.
Bureau soll alle Jnsormationen,
l
angen:
Das
Dieses
Verhältnis zwischen
änderliche Normen aufstellen.— Darauf aber ge- und Pächter wird
aber dadurch wahrlich lein ysDolumente und Akten derbedeutendsten proteIrade geht das Streben eines großen Teiles der besseres werden, imGegetztexile .
·T· dar- stantischen Kirchen sammeln. HMan will auch
Letten und Eften, die dabei gar nicht bedenkenZum Schluß beklagt sichs-Eber Verfasser
ein großes Archiv einüber, daß das Provinzialrechjkveraktet sei, weil eine Zentralbibliothel nnd
daß solche koerzitive Pachtgesetze, wenn sie gerecht es
und
alle
in denselben
Berichte ssüber pro-s
nach Verordnungender schwedischen richten
sein und ihren angeblichen Zweck erfüllen sollen, und vielfach
aus
aufkskßestimmungen
Kongresse,
Missionsgesellschasten, Proja
testantische
eben allgemeinesein und sich daher auch auf die dem polnischen Könige,
XIIL Jahrhundert her-ahe. Wir können t.paganda, Reformbestrebnngen und soziale Wohl-«
bäuerlichen Eigentümer beziehen müßten, die, wie ihm, bemerkt das zitierte Blatt zum Schluß, fahrtseinri.chtnngen, sowie- alle Werke protesiantiä
das ja jetzt häufig geschieht, ihr Land bewachten- verraten, daß die meistenssNormen noch weit
Lebens verzeichnen. Es soll damit gleichwie die älter sind, sie sind eben Römisches Recht, das jschen ein
Der »Dsimt. Wehstn.« hat nun
Zentrum für Ideen- und Machtanstausch
etwas schüchtern, die Grundlage der meisten"s-«europäischen Zwil- sam
~Diina-Ztg.« referiert
zwar
geschaffen
werden. An die Spitze dieser Institugesetze
er
mit
bildet.
die Pachtsrage angeschnitten, indem
sich
ein·Direktionsrat, bestehend aus den
Etion
wird
denjenigen Bestimmungen des baltischen PrivatDort-arg 14. Januar.
rechts, nicht der Bauerverordnung, beschäftigt,
Repräsentanten der verschiedensten Zweige protedie dem Pächter die Möglichkeit gewähren, im
Zur geplanten Refornij der Stände« stantischet« Tätigkeit, gestellt werden. Mitglieder
Hagelschlag,
wie
Kalamitäten,
Falle besonderer
Das Projekt des Mini- aller
die
Nationen sollen in demselben Sitz und Stimme
Frostschaden, Ueberschwemmung, Krieg und dgl., berichtet des ~Retsch".:
der
die
Reform
Innern
steriums
betreffend
;haben. Die Gründung des Instituts ist für die
einen Nachlaß der Pacht zu erlangen. Der Verzugegandem
Stände
und
der
ist
kürzlich
Minifferkonseil
wenig
demnächst stattfindende »400-Jahr·esseier Calvins
fasser meint nun, das sei zu
di
s
se)
einer
kaufmännisollen
gen.
bloßen
Nach demselben
Pachtnachlaß müsse auch im Falle
j(geb.« 10. Juli 1509) in Aussicht genommen.
Mißernte gewährt werden, da der Verpächter schen Vereinigungen bis zur EinführungKreis Riga. Verhaftet und nach Riga
den Ausfall leichter tragen könne als der Pächter. der Handelgkammern oder anderer Organe zur
)»·i
x
t»sf,"ZFntral
gefängnis» gebracht wurde, der ",,LatDas klingt zwar sehr human, ist aber .in
der Jnteressen·«des"·· Handets nnd des-·Vertretung
zugleich
zufolge,"am
und
gedacht
10."Januar die HilfSl-eh-"
Iwija-«
Wirklichkeit sehr ungerecht
bleiben. Dagegen werden
der
Industrie
bestehen
Ernteertrag
denn:
doktrinär,
ist
die
sehr
erstens
der Teilnahme an der ReJrerin C. 8.,
ein sehr wechselnder, so daß die Mißernte eines die veralteten Stände der H andw erker und volution von 1905 befchuldigt wird.
Jahres leichter durch ein Uebermaß des nächsten Kleinbürger abgeschafft und die bishe-«
Riga. Der Kapitän des im Hafen von
oder vorhergehenden ausgeglichen werden kann. rigen Mitglieder unter dem Namen »Goroina untergegangenen ruffischen Dampfers
dem
des
einen
Mefs
Jahres
Nachlaß
Deshalb müßte
zusammengesaßt und alle in x,,Prod«ngol»
eine Pachterhöhung im anderen gegenüberstehen, shane" (Städter)
Aiftraut ist, wie die Rigaer Blätwenn das Risiko gerecht verteilt sein sollte. Frage kommenden Vermögensobjekte den Kommu- ter melden, in feine baltische Heimat zurückgeZweitens aber ist der Begriff Mißernte ein sehr nalberwaltungenübergeben. Außerdem wird die kehrt. Der gefunkene Dampfer war in Messan
dehnbarer, und seine Feststellung im konkreten Schasfung besonderer korporativer Organe zur Eins Trockendock gegangen. Das
Schiff reFall würde zu vielen endlosen «und kostspieligen Förderung des Handwerks beabsichtigt
100,00k)
von
Rbl. Die
einen
Wert
präsentierte
Streitigkeiten führen, zu deren Schlichtung der
Judenfrage hat der Senat,
der
In
19.
betrug
als
Der
Laie in landwirtschaftMatrofe Lorenz
ordentliche Richter
Zahl der Mannfchaft
Fragen doch wohl nicht geeignet sein wie offiziell gemeldet wird, folgende Entscheidung aus Kalnazeem war 4 Tage vor der großen
giürte.
chein
getroffen: »Die der einen oder anderen Kate- Katastrophe aus einer Höhe von 35 Fuß gestürzt,
Im übrigen hat der Verfasser den Art.4076, gorie der Juden gewährte Vergünstigung, sich an
er ins Krankenhaus gebracht worden war,
der vom Pachterlaß bei besonderen Unglücksfällen allen Orten des Reichs aufzuhalten, worauf
gefunden
handelt, nicht gewissenhaft zitiert. Es heißt bildet durchaus kein Standesrecht, das auf wo er unter den Ruinesn seinen Tod
Die übrigen Seeleute wurden von den
nämlich daselbst, der gänzliche oder teilweise
die Frau und die hat.
übrigen Schiffen gerettet und find jetzt in die
Erlaßdes Pachtgeldes setzt voraus: 1) daß der allgemeiner Grundlage auf
Schaden unabwendbar und nicht etwa von der Kinder der betreffenden Person übergeht-«
Heimat zurückgekehrt.
natürlichen schlechten Beschaffenheit der gepachteder Apothekenfrage hat »der
Jn
Knrland. Folgende Ernennungen wer2) daß der Unglücksfall
ten Sache
Entscheidung getroffen: »Ein den von den Rigaer Blättern als bevorstehend
Senat-nachstehende
nicht aussch ießlich die bereits geernteten Früchte Gouverneur hat nicht das Recht, die Erlaubnis gemeldet: An Stelle des nach .Finnland als
oder sonstige Eigentumsobjekte des Pächters bedortigen
für besondere Aufträge beim des
troffen habe, deren Gefahr er selbst zu tragen zur Eröffnung einer Fneuen Apotheke zu geben, Beamter
Sekretärs
kurGeneralgouvernenr
verfetzten
hat; 3) bei einer auf mehrere Jahre abgeschlosse- ohne vorher ein Gutachten der örtlichen Medi;
Komitees,
LudJakob
Statistischen
eines
ländifchen
nen Pacht der Ausfall
Jahres nicht durch zinal-Abteilung darüber einzuholen, wel- mer,
soll der Gehilfe des Sekretärs der Kurden reichlichen Ertrag der übrigen Jahre ausgegeben sei.-« ländischen Akzifeverwaltuna, M a lg r ön, ernannt
den
Bewerbern
von
dieses
Recht
zu
chem
die
glichen wird und 4) daß der Pächter
Der Beamte der Kanzlei des
Seit Eröffnung der Tätigkeit der worden sein.
Gefahrnicht ausdrücklich übernommen hat.
Gouvernean,
Baron v. EngelWolhynifchen
bis
Der Gesetzgeber hat hier als gründlicher Bauernagrarbank in Livland
zum
»

«

Hishi-Mississ- s soof-

Januar

!

Mittelschullehrer-Gehälter.
Nach dem Entwurf der gen. Kommission
wird, wie wir einem Referat der ~Now. Wr.«

·

Dms m

z

Ministerium

der
Voltsausilärung eine besondere Kommission unter
dem Vorfitz « des Ministergehilsen Georgiewski
niedergesetzt worden, zu deren Bestand die Direktoren der Residenz-Gymnasisen und -Realschulen
und mehrere hervorragende Pädagogen,, wie die
Herren Sorgensrei, Bilibin, Moor, Voigt ec.
gehören-. Diese Kommission hat» ein Programm zur Heranbildung des Lehrpers onals sür die resormierte Mittelschule
ausgearbeitet, dasE demnächst einer definitiven
Begutachtung unteizogen und bestätigt werden
soll sofort nach derstyttgehaibtentErhöhung« der

Zeit.
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dem Inhalt des heutigen Blattes:Otezs
Allerhöchftes Refkript über
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Das Gesetz muß die Menschheit suchen, um
zum Jdeal zu gelangen. Wie die Kunst zum
Ebenmaß der Antike zurückgreifen mußte,"wie die
kritische Philosophie eines Kant die Aristoteles-

Joamt von ·Krouftadt.

den weil.

-

Der preußische Landtag lehnt die eingebrachten Wahlreform-Atjträge ab.
12 000 ftpeikeude Studenten in Knien-.ha r dt soll zum Beamer für besondere Aufträge
beim Kutländischen Gouverneur ernannt. ( .
,

as

-

card-disk n.

ist-Inker

Jkss

Liban. Der Kr iegsh
e n Kaiser Alexander 111. wird, wie die Residenzblätter
melden
wissen, in einen H a n del s h a fe n umgewandelt
j
werden.
Tuckum. Jn der Stadt, auf dem-Gute Remten und anderen Orten des Kreises» find, wie
der »Düna-Ztg.« gemeldet wird, am 9. Januar, dem Jahresstage der bekannten Demonstration in Petersburg, wiederum nach längerer Pause
P r o kl a m at i o n e n ausgestreut worden werden.
«

zu

Petersburg. Die Verurteilung des Generalmajors a. D. Alexejew-Brutnsshat,
nachdem die Zeugenaussagen vor dem Mariim
Kriegsgericht zu seinen Gunsten ausgefallen zu
sein schienen, in weiten Kreisen überrascht Da
das Marineministerium vom rechten ebenso wie
vom linken Lager befehdet wird, so ist es natür-

lich, daß wohl die gesamte russische Presse über

diesen Ausgang des Prozesses ihr Befremden oder
selbst ihre Unzufriedenheitsäußert Die »Now.
Wr.«, in der Alexejew-Brutus seine giftigen Enthüllungen gegen das Marineministerium veröffentlicht hat, tritt naturgemäß besonders energisch für
ihren Mitarbeiter und Schützling eins
Ein erster Artikel in dieser Angelegenheit unter
der Ueberfchrift ~Schemjatin Ssud" hat, wie
gestern telegraplzifch gemeldet, dem verantwortlichen Redakteur Ssnworin bereits eine- gerichtliche Klage eingetragen In einer weiteren Nummer enthüllt die »Now. Wr.«, ~wte der Brutus-Prozeß entstanden ist.-«
Danachhatte der polnische Jngenienr und
ehem. Agent der Firma Hotchkiß Rudnizki sich
über die Angrifse des Brutus gegen seine polnischen Landslente im Marineministerinm geärgert.
Als er in Petersbnrg erfuhr, daß sein Landsmann
Admiral Brinck den Generalmajor a. D. Alexejew

sür

Verleumdungs

zur

gericht-

lichen Verantwortung zu ziehen beabsichtige, begab sich Rudnizki zu ihm Und« erbot sich,

öffentlichden Nachweis zu liefern, daß sein ehem.

so

Bekannter Alexejew-Brntus »selber keineswegs
rein ist, wie er vorgith Admiral Brinck nahm
das Anerbieten an, das von Rudnizki gelidserte
Material wurde dem Marineminister Dikow übergeben und dieser ordnete ein gerichtliches Verfahren gegen den unangenehmen Enthüller an.
Die ,«Now. Wr.« veröffentlicht nun einen Brief,
dessen Verlesung das Gericht-nicht gestattet hatte.
Jn diesem - Schreiben teilt der Admiral
de Livron dem Jngenieur Rndnizki mit, daß
ein Teil in den Ankllagen Rudnizkis wohl irrig
sei, daß im übrigen aber der Marineminister
den Bericht von Rudnizki dem Mariae-MARGProlureur übergeben habe. Des weiteren dankt

tike noch die schrankenlose persönliche Freiheit der

Renaissance befriedigt unser Suchen na,ch dem
sittlichen Ideal, sondern nur die sieghafte, gute

Gotteskraft, die aus einer vollkommener-, gottneu
Logik
aller
Urgrund
als
inenschlichen Persönlichkeitwirkte, die wie SonnenDenkgesetze
schen
nur
dem
kann
die
schein
durch dunkle Wollen bricht. Das Unbeu·gSittlichkeit
betonte,
auch
same,
Kampfessreudige des christlichen Idealisdes
des
Guten
uralten Fundament
Gesetzes
der Königsstolz mit dienender Demut vermus,
Und
weit
greift
zurück
sie
Dauernde-s aufbauen.
eint,
Kinde
setzt statt starren Müssens freies sittliches
an ihre Quellen, denn wie im
auch in
Wollen,
und
Empfindung
in dem die Zuversicht des-Erreichens
der Menschheit ist Wille vor
und
liegt,
ewige
Kraft, d. i. fruchtbare Arbeit zur
Erkenntnis da, die Moral vor Kunst
des Jdeals.
Verwirklichung
Wissenschaft.
War es dem Cinquecento vorbehalten, das
Diese Freudigkeit einer höchsten Aufgabe
Jdeal des Schönen aus dem Grabe-zu erwecken allein, nicht das Zittern vor dem Gericht, kann
die Füße treZeit
zu einer Neugeburt der Kunst, dem Reformations- den Lindwurm
Zeitalter mit seinem Suchen nach der Wahrheit, ten und die Gewitterspannung ihrer gesteigerten
die Wissenschaft zu freiem Aufflug zu den Idea- Konflikte mit allen erschreckenden und"ungeheuerlen zu beleben, die ihr noch heute vorschwebenz lichen Erscheinungen durchbrechen;
scheint es die noch unerfüllte Aufgabe
Aus der Musik-Literatur.
an inneren Konflikten und zur Lösung drängenden
eifrigen
Ge-dichte von Goethe für ,eine
Problemen überreichen Zeit mit ihrer
Singstimme mit Klavier,v komponiert
sozialen Arbeit zu sein, das Ideal des Sittengevon Kurt von Wolff. op.-1. (Verlegt
fetzes anzustreben, das am Eingang eines neuen
bei
Königsberger
Philosoph
der
zumMits
Friedrich H ofmeister in Leipzig, PreiZeitalters
telpunkt seiner Spekulation machte,s dem die GeMk. 7.50.)
genwart in unzähligen modernen Strömungen
VierLieder für eine Singstimme
vielgestaltige
Beweise
dafür
mit
Klavier von-Kaki v»o"n Wolfs. Op. 2.
entgegenarbeitet,
der
Religion
der
in
es
nur
(Ebenda,
liefernd, daß bisher
Preis« Mk. 2.40.)
daund
Freiheit
—st- Es werden in«
Erlösung in unerreichter Hoheit
Ta en Under"An-«
von Liedern für Gesang
Olymp
mengönlt
steht; Denn weder der heitere

aus

so

so

unserer

unter·

so

,

sy- «· sum-as »eWiss-i Zum-usu- u uns-spuk«

.

Vimndvietzigfjåi Zahiskgsngss

sz ,«’

,

ni-

z Rot-- M KDPLGIMMHMO .p-.
Ist-ums- «iks-x-.,« «

lIIIUC 7 Nil-; ANHANG-

"

«

sinds-W
dass ais-WI»- «mis"ii«sii AWEiiilksu M Jus-wiss
-

-..

.

IBIIMIIO ys cU c slppis Q- sz sit Lug gssz

-

sinkst-v I- ess Mississ-

Ins-mum-

,

(

,

,

111-M

usu-

«

set-w

»
«·

Zeitung

unserer

unseren

mit-Klauvierbek

Mittwoch, 14. (27.) Januar 1909.

so

so

-

,

,

-

«

-

Politischer

Tagesbericht

«

-

.

«

so

so

gleitung komponiert,

doch

die allerwenigsten da-

von sind wirklich wert, der Oeffentlichkeit übergeben zu werden. Der Umstand, daß für den
angehenden Komponisten kaum etwas leichter ist,
als eine mittelmäßige Liedkomposition aufs Pa-

zu

werfen, veranlaßt wohl auch die jungen,
Male selbstschöpfetisch hervortretenden
ersten
zum
Musiktalente, sich in der Regel gerade dieser
Kunstgattung zuzuwenden.
Auch unser Landsmann Kurt v. Wolff
tritt als Liederkomponist in die Reihe der produzierenden Musiker ein: sein erstes Opus entganze 17
Gehält eine stattliche Reihe
dichte von Goethe für ,eine Singstimme
mit Klavier, sein zweites-Gedichte von
Eichendorsf und 2 Volkslieder. ,
Für einen jungen, noch unbekannten Komponisten, mag er von Hause aus auch noch so begabt sein, bedeutet es auf jeden Fall ein nicht
geringes Wagnis, sich durch die musikalische Einkleidung Goethescher Gedichte diesem Universalgeist gewissermaßen an die Seite stellen zu wollen.
Außerdem tritt er bei der Durchführung seines
hohen und edlen Strebens in bewußte oder unbewußte Konkurrenz mit anerkannt klassischen
Meistern der deutschen Liedkomposition, einem
Franz Schubert oder Hugo Wolf, die beispielsweise die großartigen Goetheschen Hymnen,,Prometheus« und ~Grenzen der Menschheit« in
wirklich kongenialer Weise vertont haben. Der
jüngere Meister wird stets, mag er sich auch noch
so sehr bemühen, eine andere, auf seiner ureigenen Auffassung beruhende Lösung des tondichteschen Problemszu geben, mit mehroder weniger
pier

-

-

Berechtigung
Und auch

als Epigone angesehen werden.
Landsmann wird in dieser Hineine Ausnahmestellung rechnen

unser
aus

sichtHier
f ist natürlich nicht
nicht

dür en.

.

der Ort, eine genaue,
wohlbegründete Analyse der- Wolffschen Kompositionen zu geben ; dazu sind die musikalischen
Fachzeitschristen da. Wir wollen hier nur in
Kürze darauf hinweisen, daß die Arbeiten
zweifellos hochtalentierten Landsmannes, dem
sein künstlerisches Streben nach den höchsten

unseres

-

»

»

son-

·

»

»

.

.

»

·»»

.».

gezwungen werden mitzumachen, wenn es nicht
seine Arbeiterwähler verlieren wollte. Aber der

Gelächter
haben Gewehr«.
gelöste Wache der Franzer, und als die Kapelle
die
»Hei! Dirdieim Siegerkranz« spielt, antwortet
Menge,
Instrumente übertönend, mit der
sür die BeMarseillaise. Das war das Signal sprengte

.
,

von
zum Angriff. Anfgeregt
der neuen Wache ein Artillerie-General von
außerhalb einher. Wütend blickte er auf die
langsam singend vorüberziehenden Arbeiterscharen.
Vom Schloß rückte abermals eine Schutzmannss
,
kette heran usw.«
f
sp Blank gezogen wurde nach einigen BeUchten allein von einigen Beamten in der Siegesallee, wo sich die zersprengten Gruppen wieder
vereinigen wollten, aber auch dort kam es zu keinem heftigen Zusammenstoße. Verletzungen sind
überhaupt nicht vorgekommen. Jm übrigen verliefen sämtliche vier Demonstrationsumziige der
Sozialdemokraten vollkommen harmlos, auch im
hohen Norden- dem sozialdemokratischen Viertel.
Von den acht Versammlungen war bemerkenswerterweise nur die vom Abg. Singer geleitete
gut besucht. Die übrigen Säle, insbesondere der
in »Sanssouci«, waren teilweise nicht halb
gefüllt. Die Parole des Zentralvorstandes
hatte also nur knapp ihre Wirkung getan. Das
war vielleicht das Jnteressantesie an der ganzen
Demonstration der Sozialdemokratie Die Absperrungen waren übrigens, was hervorgehoben
zu werden verdient, in der taktvollsten Weise arrangiert. Friedliche Passanten haben überhaupt
nicht zu leiden gehabt. Wer eine genügende Anskunst über seinen Weg geben konnte,.wurde durch
die Kette der Schutzleute hindurchgelassen. Von
gut wie
den Absperrungen in der Stadt war

helmten
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dem historisch-revolutionären Boden von 1-848,
sprach Abg. Ströbel in Anknüpfung an die ge-.
plante Nachlaß-Steuer, bezw. das Sträuben der
Konservativen gegen diese Steuer über die Notwendigkeit, der reaktionären, besitzenden Klasse
den Krieg zu erklären. Wenn der,Freisinn mit
der Sozialdemokratie den Kampf gegen die Reaktion ausnehmen wollte, würde auch das Zentrum

LFand

-

-

auch von zahlreichen »Proletarierinnen«,

der muß
»Wer will- unter die Soldaten,
empfängt die ab-

ein

Freisinn wolle eben diesenKamps nicht; er erstrebe gar nicht das Reichstagswahlrecht für«
Preußen. Das beweise wieder der letzte Schurkenstreich der Freisinnigen hier in Berlin. (Stürmische Psui-Ruse.) Die Genossen
müßten dasür sorgen, daß sich die Reaktion-nicht
mehr wie bisher auf die Dummheit der Massen
und die Macht der Bajonette stützen könne, dann
werde der Sozialdemokratie auch das Wahlrecht
werden, trotz alledem.
Jn demselben Gedanaus
kengang bewegten sichl die Redner der anderen
Versammlungen, die nach einem Hoch auf das
Wahlrecht und die internationale Sozialdemokratie mit dem Gesang derArbeitermarseillaise
schlossen. Von der Annahme einer Resolution
wurde Abstand genommen.
so
Die Polizei hatte, wie bei ähnlichen Gelegar nichts zu merken-»
genheiten in früheren Jahren, umfassende Voraus
Nach den verunglückten Demonstrationsversukehrungen getroffen» um etwaige Unruhen im
Keime zu ersticken. Vor allem war Vorsorge ge- chen am Sonntag versuchten es die Genossen
Montag mit einer Kund gebnng vor
troffen worden, daß die« Massen nicht zum Schloß am
Abgeordnetenhause,
dem
konnten.
Es
kam
ziehen
öfters vor, daß sich wo anpreußischen
der sceisinnige Wahl-rechtsTage
nach Schluß der Versammlungen schnell Züge Antrag diesem
esse
der
Tagesordnung
stand. Jm Verauf
bildeten, die nach dem Innern strebten. Dann
wurden sofort zwei Schutzmannsketten über die hältnis zu den vorjährigen Ansammlungen nahm
Straße gezogen, die die Massen nach den Seiten sich die diesmalige mehr als harmlos aus. Schon
ablenkten. -Traf ein solcher Zug aus eine neue Um 1J,12 Uhr war alles vorüber-. Als um 11
Postenkette, so wurden ironische Hoch-Rufe auf Uhr die Menge auf etwa 1500 Personen, darundie Polizei ausgebracht Die Schutzieute trugen ter ein großer Teil Frauen, gestiegen war, wurde
durch die Schutzmannschast nach der Wilhelmheute nicht, wie am »roten Sonntag«, den Re- sie
auszugehen-.
und
Königgrätzer Straße zurückgedrängt Auch
Ellinger wies ferner duran hin, daß Deutsch- volver über dem Mantel, sondern darunter. Die in der Königgrätzerstraße
wurde die Polizei mit
war
innere
reitende
über
die
land im Jahre 1907 in«die britischen Kolonien Stadt sSchutzmannschast
mit-Biilow!«
empfanden
Rufen: »Nieder
verteilt. Im Polizeipräsidium war man
nur für 12 Mill. Lstr. exportiert, dagegen aus
sangen
Die
gen.
abziehenden
Demonstranten
einer
begeriistet,
im Bedarfsfalle nach
dieer Kolonien in demselben Jahre für 46 Mill. darauf
Lieder
und
die
Arbeiter-Mardrohten Stelle unauffällig und mit äußerster sozialdemokratische
Lstr. Waren bezogen habe. Eindringlich forderte Schnelligkeit
größere Polizeikräste hinwörfen zu seillaise. Verhaftungen sind nicht Vorgenommen
er eine Anpassung der Politik an diefe enormen
verlief sich sehr bald. Eine dünne
können.
Radelnde
Schutzleute hielten die Ver- Die Menge von
Interessen. Zum Schluß sagte er, England müsse bindung
Schutzleuten konnte später die
Toren, un denen Postenkette
sich immer erinnern, daß Deutschland ein ernster je ein zwischen den einzelnenbesehligte,
Ruhe
aufrecht
erhalten.
I
höherer Polizeiosfizier
aufrecht.
Nebenbuhler auf dem Gebiete des Handels fei;
es dürfe - aber nicht vergessen, daß Deutschland Die starke Bedeckung der Versammlungsgegenden
Der H osberi cht wird in Zukunft eine
als Verbraucher in England an zweiter Stelle mit Schutzleuten brachte es sich mit sich, daß
Stadtteile, wie der Südwesten, völlig noch größere Einschränkung erfahren.
der Abnehmer
gleich hinter Jndien
stehe, einzelne
und daß jeder Aufschwung im deutschen Wirt- von Sicherheitsposten entblößt waren. So konnte Der Kaiser-hat den gesamten bisherigen
dem breiten Straßenzug der Gneisenau- Hosbericht, der durch das Wolffsche Teleschaftsleben eine Zunahme der deutschen Bezüge sich in um
die Mittagsstunden eine nach TauStraße
graphenburean, nach Maßgabe des Oberhosmaraus England zur Folge gehabt habe.
Menge ansammeln, die nach schallamtes, herausgegeben wurde, vollkommen
senden
zählende
Es bleibt zu wünschen, daß so verständige patriotisahen Melodien revolutionäre Lieder sang,
ausgeh oben. . Er hat jetzt bestimmt, daß
Ausführungen wirtschaftlich hochgebildeter Eng- so das Lied »Das-gleiche Wahlrecht ist das nur der »Reichs-Anzeiger«
in der Regelländex auch in den englischen politischen Kreisen, Zeichen-««nach der Weise »Zu Mantua in Ban- zweimal wöchentlich in möglichst »kurzer Fassung«von den Tageserlebnissen des Monarchen Notiz
namentlich aber ,in. der englischen Presse, Ver- den-Äs- x
nimmt.
es
810ß in den besonderen Fällen darf
Daran
Der
am
vorgestrigen
ständnis finden möchten.
hat
bisher
»Vorwärts« erließ
der
~Reichsanzeiger«
mehr als zwei Berichte
Montag zu Ehren des Tages eine Extra-AusJ
gefehlt.
Dem
bringen.
wöchentlich
«Wolffschen TelegraSeinen
den
genug
von
gabe, um den
früh
Hel- phenbureau direkt geht
also
ein Hosbericht nicht
dentaten
am
über
Sonntag
erstatten;
Deutschland
Bericht zu
mehr zu, es verbreitet nur die Notizen des
einen vollen Mund kommt er nicht hinaus. VorSozialdemokratischeWahlrecht-Bgesallen ist anscheinend nichts-, wenigstens kann »Reichs-Anz.« aus telegraphischem Wege weiter.
demonstrationen in Groß-Berlin
Kaiser wünsche, so heißt es, so zurückgezonicht einmal der »Vorwärts« eine der von ihm Der
gen
zu leben, wie es einem Staatsoberhauptel
angebSchilderungen
Um gegen den beabsichtigten ~W ah«lr ech t s
beliebten
einer
kleinen
so
soll nur über
ra n b« im prenßischen Abgeordnetenhause zu pro- lichen Greuelszene zum besten geben. Der effekt-» möglich ist. Inder Hauptsache
des
die
Herrschers,
berufsmäßige
Betätigung
die
Zwischensall, den seine Phantasie gefunden,
testieren, hatte die Sozialdemokratie Groß-Ber- volle
war nichts mehr als ein friedlicher Krawall. zu erfahren und zu beurteilen die Nation ein
lins für Sonntag in der Mittagszeit 15 große
·
Von dem Zuge zum königlichen Schlosse erzählt Recht hat, berichtet werden.
Versammlungen » einberufen. Tie Demonsttation der »Vorwärts« nämlich selber: »Trotz der
Böhmew
verlies, wie ein Bericht der »Kon. Hart. Z.« kon- strengen Absperrung haben sich Tausende unmitköniglichen
Steinbankasten zusammenDer Bummel der deutschen Studenstatiert, lange nicht so umfangreich wie etwa die telbar lam
nnd
den
ten
gefunden
schmettern
machtvolle
Rufe
auf dem Graben ·in Prag ist am vorigen
zu
am »roten Sonntag-O- wozu wohl auch die wirtdes Schlosses empor.- Wie der Wind Sonntag bedeutend stürmischer verlaufen, als an
Fenstern
schaftliche Krise beigetragen haben mag. Man
berittene Schutzleute da und fegen die Menge den beiden vorangegangenen Sonntagen. Die
kann die Zahl der Versammlungsbesncher auf sind
vom Platze. Aber es kommt zu keinerlei ernsten Ausschreitnngen erinnerten lebhaft an die Novem25 000 Personen schätzen.
Zusammenstößen. Musik ertönte vor dem Schloß- ber-Tage. Die Wache und die Gendarmen wur-

Zielen der Tonkunst alle Ehre macht, eine ent- des Lebens anlehnen, bringt die Arbeit künstlerischieden interessante Physiognomie aufweisen. sche Motive nnd feine artistische Nuancen.
Die Ausführung der durchweg nobel und fein Herman Bang erzählt von persönlichen Erinempfundenen, in den meisten Fällen auch nicht nerungen an den verstorbenen nordischen Dichter
einer tieferen musikalischen Charakteristik entbehJonas Lie, die in einen verehrungsvollen
reuden Gesänge stellt an die·Treffsicherheit und Hymnus an den großen Toten ausklingen.
Vortragskunst des Sängers nicht geringe AnforDer Sohn Herweghs veröffentlicht gemeinsam
derungen; und auch die mit wirklich bemerkensmit Victor Fleury den Briefwechsel vonGeorg
wertem satztechnischen Geschick gearbeitete, hier und Emma Herwegh mit Ludwig Feuerbxa ch.
und da allerdings einige kleine harmonische Die Briese des Revolutions-Dichters werden
Härten aufweisende, im übrigen aber durch zahl- nicht nur in literarischen, sondern auch in gebilreiche fein gewählte Pointen fesselnde Begleitung deten Gesellschaftskreisen Interesse finden. Prof·
bedarf, um den Intentionen des Komponisten J. Reinke,»der berühmte Antipode Häckels,
entsprechend wiedergegeben zu werden, einer sorg- schreibt einen populär-wissenschastlichen Artikel
fältig geschulten Hand»
über »Die Schranken des Naturerkennens«. Der
Es wäre zu wünschen, daß Konzertsänger berühmte Naturwissenschaftler schließt: »Von den
von Ruf sich sür die Lieder unseres Lands- Werken Gottes wird uns ein Symbol für das
mannes interessieren möchten, die auf jeden Fall UnerkennbaT-Wirksame«.
Vom russischen Dicheine weit über das Durchschnittsniveau emporter Arzy baschew bringt das. neue »Nord und
ragende Begabung verraten und eines ernsteren Süd««-Heft eine packende Novelle »Paul TumuStudiums wert erscheinen.
now«. Der geistvolle Autor behandeltdas Problem Knabenpsychean einem besonders eklatanten
Beispiel.
Edmund Miller veröffentlicht einen
Essay über die »Die Mordnacht von Vincennes«,
Literarisches
in der der unglückliche Herzog von Enghien aus
»Nord und Süd-C die bekannte deutsche Befehl
des nochmaligen Kaisers Napoleon erMonatsschrift, die sich mit Beginn des vorigen
Der berühmte Berliner
Jahrganges durch Reorganisation des Inhalts schossen worden ist.
über »NeurastheEulenburg
A.
Professor
schreibt
und der"·«Ausstattung so vorteilhaft verändert
nie
der
und
Erörtegibt
interessante
Tonkünstler«
kaum
hatte, daß man das ehrwürdige alte Blatt
wiedererkennen konnte, versendet nunmehr das rungen über Nervosität der Menschen, die künstproduzieren.Herm. v-Hesse, Richard
erste Heft des neuen, 33. Jahrganges. »Nord lerisch
und Süd« hat im —vorigen Jahrgange etwas ge- Schaukal, Camill Hoffmann sind mit vollendeten
Beiträgen vertreten.
Adolf Wilbrandts
boten, was im Zeitschriftenwesen nahezu einzig lyrischen
obengenannter
Beitrag
»Junggesellen"
beginnt
den
Gebieten
der
der
Kunst,
dasteht
auf
eine
lustige,
im
im
ebenfalls
Januar-Heft
Literatur und der Wissenschaft.
Auch für den
Ueber
neuen Jahrgang ist ein imponierendes Programm Grunde aber sehr künstlerische Novelleaufgestellt. Für diesen 33. Jahrgang zeigt der Bictor Hugo schreibt Prof. Dr. Rich. M.
Meyer einen aussührlichen Essay, Georg Hermann
Verlag u. a. an: Jacob Wassermann ~Betenntndas künstlerische Wirken und die artisti-.
würdigt
eines
Offiziers«,
»Jungisse
Adolf Wilbrandt
Kunst
sche
Hans Baluscheks, und 5 Bilder dieses
gesellen«, Bernard Shaw »Für Politiker«, einen
Künstlers,
sowie sein neuestes Porträt sind als
Roman
Curt
betitelt
von
Aram,
humoristischen
Der bekannte Kunstbeigegeben.
»Hagestolze« ec.
Jm vorliegenden«Jann"ar- KunstbeilagenKarl
schriststeller
Scheffler
Veröffentlicht
eine an-"
beginnt
die Veröffentlichung von Jakob
Heft
Zwingers«,
des
Schilderung
ziehende
»Dresdener
«
eines
Wassermanns »Bekenntnisse
Offiziers«.
Trotzdem diese sich an eine bekannte Tragödie die drei wohlgelungene Vollbilder illustrieren.
,
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portal:

’

sen

»

Die Versammlungslokale verteilten sich überden Nordosten, Norden, Nordwesten
wiegend
und das Zentrum sowie einige Vororte; der
Westen blieb völlig verschont. Die osfiziellen
Redner entstammten meist der zweiten Garnitur
der sozialdemokratischen Führer. In der größten
Versammlung, in der Brauerei Königstadt, die
von etwa 3000 Personen besucht war, darunter

;

aus

einige Sätze, die infolge ihrer wirtschaftlichen Wahrheit « auch an dieser Stelle Beachtung verdienen. Es heißt in dem Artikel:
~England kann den deutschen Handel nicht vernichten, ohne den eigenen arg zu
schädigen. Sein wohlverstandener Vorteil Verlangt, feinen verabscheuten Konkurrenten, der
aber gleichzeitig sein bester Kund e ist, am
Lebgiju Miete-J
Diese Gedanken sind nicht nur wegen ihrer
inneren Wahrheit besonders bemerkenswert,
dern auch deshalb, weil sie in wirtschaftlich gebildeten Kreisen in England geteilt werden. Kürzlich hat in Manchester ein angesehener
englischer Handelsstatistiker, Herr Barnard Ellinger, einen Vortrag gehalten, in dem die
Beziehungen des englischen Marktes zu Deutschland gründlich den Znhörern dargelegt wurden.
Herr Allan Morgan, der Direktor der bedeutenden Baumwollweberei Morgan, Croßby u. Co.,
Ltd., in Manchester, hat den im Druck erschienenen Vortrag nach Deutschland gesandt, um als
Beleg dafür zu gelten, wie sehr die ernsthaften
englischen Handelskreise darauf bedacht sind, ihren
Landsleuten die praktischen Folgen ernster Störung der Handelsbeziehungen mit Deutschland
vor Augen zu führen. In dern Vortrag wurde
von
in der Tat mit aller Gründlichkeit an der
die engen
statistischen Angaben
echselbeziehungen zwischen dem Handel Deutschlands und
Engxands hingewiesen;
Jm letzten Jahrzehnt ist die britische Ausfuhr
nach Deutschland, mit Ausnahme der Jahre 1900
bis 1902, stärker gewesen als die Einsuhr deutscher Waren nach England. Die britische Aussuhr nach Deutschland stieg im letzten Jahrzehnt
von 23 Mill. Lstr.
41 Mill. Lstr., also um
18 Mill. Lstr. Die britische Einfuhr deutscher
Waren stieg im gleichen Zeitraum von 42 Mill.
Lstr. auf 57 Mill. Lstr., also um nur 15 Mill.
Lstr. Noch größer erscheint das britische Interbei einer Betrachtung der Ziffern aller Länder der britischen Krone. Die Ausfuhr Deutschlands in diese Länder ist im letzten Jahrzehnt
nur von 47 Mile Lstr. auf 65 Mill. Lstr., also
um 18 Mill. Lstr. gestiegen; Deutschlands Bezug von diesen Ländern ist dagegen von 60 MillLstr. auf 88 Mill. Lstr., also um 28 Mill. Lstr.

.

aus

finden sich

-

.

de Livron aufrichtig im Namen aller Dienstge- Bahn und ihr ehemaliger Chef dem Gericht
nofsen fiir die Enthüllungen und teilt mit, daß überwies en.
Alexejew ein wohl sehr sähiger, aber fauler und
Wotan-Kommen Die »Odess. Ztg.« bringt
die
eines deutschen Wolga-Kolonisten, der
gewe-nur
Zuschrist
Gewinn
Arbeiter
seinen
bedachten
den
Gemeindebefitz,
der unter den
sei und deshalb habe entlassen werden müssen, Wolga-Deutschen eingeführt
war, aufs
wofür er nun Rache übe. Der Brief schließt mit schärfste verurteilt, aber auch- auf die Ungeder Versicherung aufrichtiger Hochachtung und rechtigkeit des Gesetzes vom 9.NoDankbarkeit und der Bereitschaft zu Gegendiensten. vember 1906 hinweist, durch das alle aus den
Gemeinden
Erwerb fortgezogenen GemeindeDie »Now. Wr.« bestreitet strikt die Richtigkeit mitglieder
landund
erblos gemacht werden. Jnder in« diesem Briefe enthaltenen Angaben über
an diesem Bericht die agrargeschichtteressantist
General Alexejew und bemerkt, daß obwohl Ad- liche Seite: Die deutschen Ansiedler erhielten
miral de Livron eine Unrichtigkeit in der Denunbei ihrer Niederlassung zu beiden Ufern der
der
nachgewiesen
hatte,"
ziation Rudnizkiz
Brief Wolga von der Regierung 15 Dessj. pro männ-lichen Kopf zugeschnitten und außerdem Gemeindeder
vervielfältigt
Signatur
und,
mit
Rudnizkis
zugewiesen. Alle 15—18 Jahre gab es
des Oberleutnants W. Schramtschenko versehen, befitz
eine ~Revision«; die Ländereien wurden »gein den Marinebehörden verteilt worden ist, bevor duscht« (d. h. umgeteilt nach der Zahl der »Seedas Gericht die Stichhaltigkeit resp. Unrichtigkeit len« (-Duscha), bis jede männliche Person dank
dieser schwer kompromittierenden Anklage festge- dem Zuwachs nur 3—7 Dessjatinen hatte. Den
suchte die Regierung ins Ssa·ftellt hatte. Aus dem Briefe des Admirals Menscheniiberfchuß
Steppengebiet zu leiten,. wo sie den
marasche
de Livron ift jedenfalls zu ersehen, aus was für
deutschen Kolonisten über 200 000 Dessjatinen zuMotiven heraus das Marineminifterium mit Freu- wies. Nach 1857 gab es keine Regierungsreviden die Gelegenheit zu einer die Ehre Alexejews sion mehr. Da beschlossen die«Gemeinden, um
den Zuwachs nicht landlos zu lassen, alle 12
in Frage stellenden Klage ergriff.
auf eigene Faust zu »duschen«. Bei dieDie
Wed.«
teilen
mit, daß General Jahre
.
»Birfh.
viel Zank und
Gelegenheiten gab es aber
Alexejew äußerst niedergeschlagen sei und auf Streit,
viel Vergewaltigungen der MinoritäWege sinnen soll, sich zu rechtfertigen. Es seien ten, daß viele auswärts Erwerb suchten. Sie
Enthüllungen über die durch Pseudonyme verloren damit ihren Anteil und haben es mit dem
gedeckten Persönlichkeiten zu erwarten, die, wie neuen Gesetz nicht wiedergewonnen.
die im Prozeß verlesenen Briefe beweisen, in fragRadom. Des Eldorado der Exprowürdigen finanziellen Beziehungen zu den aus- priatoren ist und bleibt Polen. Kürzlich
wie die »N. Lotz. Z.« berichtet, auf der
ländischenFirinen gestanden haben. Alexejew er- wurde.
vor Bialobrzeg ein aus Radom komklärt,
unbemittelt zu sein, daß er die 10 000 Chaussee
mender
dicht
besetzter Omnibus von 6 bewaffRbl. unmöglich wird zahlen können. Der Abg. neten Banditen
überfallen. Die Banditen
Purischlewitsch hat kürzlich in einer Versammlung spannten die Pferde aus und befahlen den Reiunter lautem Beifall zu einer Sammlung zum senden, den Omnibus zu verlassen. Nachdem dies
wurde den Reisenden das ganze BarBesten Alexejews aufgefordert. Admiral Brinck geschehen,
geld
geraubt.
ließen die Banditen von
soll eifrig seinen Verleumdungs-Prozeß gegen ihren Opfern ab,Kaum
als auch schon ein zweiter OmDie heute eingetrossene nibus herannahte, mit dem die Banditen
Alexejew betreiben.
auf
2 Ausrufe, gezeichnet dieselbe Weise verführen. Einer der Banditen
veröffentlicht
»Nun-. Wr."
von S. Gribojedow und vom Duma-Abg. Nellju- sprang in den Wagen und rief den Jnsassen ein
dow, daß alle diejenigen, die von der Unschuld ~Hände hoch l« zu. Ein Holzhändler aus Pia-,
Alexejews überzeugt sind,- zur Aufbringung lobrzeg, namens Mendel Grünbaum, griff nach
einen
seinem Revolver. Der Bandit gab
der Strafsumme beitragen sollen. Jn derselben Schuß ab und streckte Grünbaun totsofort
Boden.
zu
Nr. sind Quittungen über eine bereits eingezahlte Die erschrockenen Passagiere ließen sich hierauf
revidieren und somit fielen den Banditen etwa
Summe von über 200 Rbl. enthalten.
2000 Rbl. in die Hände, mit welcher Beute sie
in den nahen Wald flüchteten. Der Kreischef
Der Finanzminister Kokowzow sandte sofort ein starkes Militäraufgebot aus,
und es wurden auch 9 Personen verhaftet.- Die
ist nach Berlin und Paris abgereift.
daß von dieser Bande
Bekanntlich rüstet man sich in Rnßland Polizeider ist der Meinung,
die
Passagiere
auch
bei Przytyk
Ueberfall
auf
zu einer großartigen Feier des 200. Jahres- ausgeführt wurde.
tages des Sieges bei Poltawa (27.
Die Vorstellung des finnländiJuni 1709). Doch auch die damals unterlege- schenFür-stand
Senats wegen Gewährung einer Unternen Schweden werden desTages gedenken. Der
stützun g an den finnländischen Fiskus aus
«Now. Wr." zufolge hat der schwedische Ge- russischen Staatsmittetn sür die dem russischen
fandte in Peiersburg an viele in Petersburg Militär.. abgetretenen Kaserne n und Exerzierlebende Schweden die Aufforderung verfandt, sich plätze des aufgelösten finnländischen Mitttärs ist, wie dem
Beob.« sgeschrieben
durch Spenden an der Errichtung eines Denkmals für wird, vom Ministerrat ~Rev.
in Uebereinstimmung mit
die in der Schlacht bei Poltawa gefallenen Schweden der vom Generalgouverneur vertretenen Ansicht
zu beteiligen. Das Denkmal soll aus einem abschlägig begutachtet worden. Nur für das
großen unbehauenen Granitblock bestehen uns in Eigentum des finnländischen Gardebataillons soll
«
schwedifcher und rusfifcher Sprache die Inschrift eine Vergütung geleistet werden. der,
Der Ministerrat hat, wie
»Rev. Ztg.«
tragen: ,-,Schweden seinen hier gefallenen Söhdie
vom
Senat
geschrieben
vorgeschlagene
wird,
nen. 1709—1909.-« Ein identifcher Aufruf ift Einberufung
des finnländischen Landtags
auch in Stockholm verbreitet worden.
zum 16. anstatt zum 1· Februar befürwortet.
Nach 6-monatiger Haft im Petersburger
Kresiy Gefängnis ist gestern der Damit-AbgeordneteKoljubakin in Fr eiheit gesetzt werden.
Seine Genossen von der Fraktion der Volkskrei14. (27.) Januar.
heit bereiteten ihm eine kleine Ehrung."
Englands und Deutschlands wirtschaftAuf Grund des Referats der Kommission
liche Beziehungen.
des Oberinspektors der Verkehrswege A. N.
In dem militärifch-politifchen Artikel der
Gortschakew über die Mißbräuche auf der
wie
die
werden,
Transbaikal-Bahn
»Pet. «Deutfchen Revue"«, der in der vorigen Woche
Beamte
dieser in der Presse lebhaft erörtert worden ist, beZig.« erfährt, zahlreiche höhere

sen

R 10.

Norblivläubifche sein«-V

nieder und fiel mit aller Gewalt zu Boden.
und eine gemütreiche Arbeit von Gabriele Reuter Ihr Führer Oberst Cody befand sich in großer
über das allerliebste Bildchen des kxeinen »HanneGefahr. Er lag unter den Trümmern,
peters« von Martin Schauß, das in Platindruck während die Maschine mit voller Geschwindigkeit
beigehestet ist, vervollständigen das reiche Illustrasortarbeitete. Man zog ihn jedoch unverletzt
tionsmateriaL
Zieht man nun noch die dra- hervor. Der Aeroplan ist erheblich beschädigtmatischen und die literarischen Berichte in Betracht Der Unfall wird dem- eingeschränkten- Platz sür
sowie die Musikbeigaben von Max Bruch und die Flugversuche zugeschrieben Oberst Cody
Ferdinand Hummel, muß man anerkennen, daß mußte plötzlich niedersteigen, infolge dessen brain Deutschland nur wenige Zeitschriften sind, die chen die Bambusstäbe, die die schiefe Fläche in
eine solche Fülle des Jnteressanten, Schönen und ihrer Lage festhielten.
Lehrreichen zusammengestellt bieten. »Noro und ·
des Auslandes. »Wo wit:
Süd« behauptet einen der ersten Plätze im Range gerade Humor
Von schlimmen Stürzen reden,« bemerkte
der deutschen Kunstschristen.
Jones, »ich fiel einmal aus dem Fenster und
das war ein ganz schreckliche-8- Gefühl. Während
meines Sturzes durch die Luft, glaube ich wirklich, dachte ich an jede schlechte Handlung, die
Rockefellers Stiftungen für die ich je im Leben verbrochen hatt-M
Hm!«
Universität Chicago. Aus New-York wird knurrte Thompson, »da müssen Sie aber aus
berichtet: Wie jetzt bekannt wird, hat Rockefeller schauderhafter Höhe herabgefallen sein.«
der Universität Chicago eine neue Stiftung von
Ein origineller Vorschlag ist in
vier Millionen überwiesen. Damit erhöht sich
einem kleinen Städtchen
die Summe der von Rockefeller der Universität Schopf h e im
von einem Herrn geWiesental,
gemachten Schenkungen auf insgesamt 95 Mill. im oder-badischen
schlägt
Er
in der Presse vor,
der
worden.
Das
Einkommen
Universität
beträgt
Mark.
macht
jetzt jährlich rund 60 Millionen. Ihr Haupt- zum-« Schutze der Singvögel einen Verein zu grünkein-e Dame mehr
zweck gilt der Erziehung gründlich gebildeter und dem, dessen dieMitglieder
Vogelbalg
seinen
auf dem Hute
gr,«üßen,
erzogener
Ges chästsleutr.
wissenschaftlich
den
Worten:
Der
mit
trägt.
Ausruf schließt
Aus London wird unterm 21. (8.) JaBlumen,
Weib
wählt
»Ein holdes
nuar gemeldet: Ter englische MilitäraeAuch Bänder steh’n ihr gut.
roplan erlitt gestern bei einem Flug über
Ein stolzes würgt die Vögel
Der Erfinder
Farnboroiigh einen Unfall.
Und steckt sie auf den Hut.
Oberst Cody hatte die Maschine in aller
mit
und
dort
Ich grüß’ die schönste Blume
gebracht
ließ sie
Frühe aufs Feld
Jn srischer Morgenluft,
großer Geschwindigkeit die Hügel hinauflaufen,
Und
Gipfel
weig’re Gruß dem Balge
dem
jedoch
ausflog.
Auf
ohne daß sie
’
,
Mit seinem Moderdust.
des Hügels erhob sie sich ungefähr 10 Fuß vom
.
Ich bitte um Nachdruck.«
Boden.
Nach einem Fluge von einigen 100
Ob’s was helfen wird? Der Verein wird
Metern, bei dein sie heftig hin und her taumelte,
sle sich das Schicksal der Rechts-Gehn, der Anti-Hutabberührte sie den Boden. Hieraufgleichschwebendeni
erhob
abermals und flog gut mit
nehm-Vereine und des Vereins gegen betrügeriKiel über eine Strecke von ungefähr2so Meter. sches Eins-heulen haben.
Dann ging sie auf den Boden nieder und flog

Zwei Vierfarbendrncke nach Gemälden von Grenze

so

Mannigfaltiges

-

--

,

nochmals

aus.

Plötzlich brach die schiefe. Fläche
Maschine ab. Sie stieß läh

am Vorderteil der

Mittwoch, 14. (27.) Januar 19093

einzelne Couleurstudenten,

woraus

die Tschechen ein Hetzlied sangen. Die
deutschen Studenten antworteten mit der »Macht
am Rhein«. Das steigerte die Wut der Menge
derart, daß sie einen Angrifs gegen das
deutsche Kasino unternehmen wollte. In
diesem Moment kamen bereits reitende Gendarmen herangerückt. Da die Menge sich itußerst
tenitent benahm, wurde unter Hornsignalen
mit gesälltem Bannett em Sturmangrifs gegen die Exzedenten unternommenDas hatte eine unbeschreibliche Panik
Folge. Alles jagte, wie der »Tag« berichtet,
zurwilder
in
Flucht davon, die Umstehenden mit sich
reißend. Viele wurden mit Füßen getreten und
verletzt. Die Räumung wurde bis in die Seitenstraßen fortgesetzt An zwei Stellen wurden die
Gendarmen mit Steinen beworsem
daß sie
blank ziehen mußten.
Als die Menge vor der
Kaserne auf dem Kaiser Joses-Piatze vorüber ging,
brachte sie unter Hüteschioenken von neuem HochSerbien aus. Jn diesem Moment kaRuse
men 200 Mann aus der Kaserne und vertrieben
die Exzedenten. Erst nach 1 Uhr herrschte Ruhe-

so

.

aus

Fra,nkre«ich.
Der frühere Kammerpräsident Doumer,
der in der Marinekommifsion der Kammer eine
leitende Stelle einnimmt, veröffentlich im »Matin«
eine überaus scharfe Kritik der gegenwärtigen Zustände in der sranzösischenKriegsflatte, die ganz unzweifelhaft und sichtbar in
ihrer moralischen und materiellen Stärke geschwächt sei. Frankreich, das vor kaum 10 Jahren den zweiten Rang unter den Seemächten eingenommen habe, sei jetzt auf die vierte, ja
fünfte Stelle gesunken. Was das Personal
anlange, so müßt-e man angesichts der wiederholten Unsälle glauben, daß seine Berufsausbildung,
feine seemännische Fertigkeit und sein technisches
Wissen und Können stetig abnähmen. Das sei

zum mindesten betreffs einzelner Befehlshaber
von Kriegsschifer und einzelner Leiter von Arsenalen wahr. Einer der ernstesten Punkte aber

sei, daß in der Kriegsflotte der Zusammenhalt
nnd das gegenseitige Vertrauen des Personals
abnähmen. Die Seelente führten bittere Klagen
über die Artilleristen und Ingenieure der Marine,
und dies-e letzteren kritisierten die Seeleute. Auch
diesem Uebelstande könne man abhelfen.f Man
müsse nur folgerichtig und methodifch vorgehen.
So müsse man beginnen, alljährlich den Bau
von 2 Gruppen von 6 oder 8 Kriegsschifer in
gleichartigen Stätzken in Angriff zu nehmen. Das
werde Frankreich bald seinen früheren Rang als
Seemacht wiedergeben.

-

zusam-

Zinlen

aus

aus

so

unserer

unserer

ku

»

f

»

»

«

,

zusammen.

so

findeln.

-
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-

Telegramme

der Yeiersöurfger Je kegraphew
«
«
Ygentuxn
Petersburg, 13. Jan. Auf den Namen des
Petersburger Metropoliten Antoni ist ein
Allerhöchstes Reskript veröffentlicht worden, das lautet: »Der unerforsrhlichen göttlichen
Vorsehung hat es gefallen, daß die Leuchte der
christlichen Kirche und der Fürbitter für die rufsischen Lande, sder vom ganzen Volkes verehrte
Seelenhirte, der selige Otez Joann von
Kronstadt,s verschied. Von ganzem Herzen
teilen Wir die große Trauer des Volkes über
das Hinscheiden des geliebten Hirten und Wohltäters und lassen in
Erinnerung aufleben
die schweren Tage der zum Tode führenden
Krankheit Unseres sin Gott ruhenden verehrten
Vaters, des Kaisers Alexander 111., als der vom
Volke geliebte sterbende Zar die Gebote und die
Gegenwart des vom Volke verehrten Fürbitters
für den Zaren und das Vaterland wünschte.
Nachdem Wir jetzt
mit dem geliebten
Volke den geliebten Fürbitter verloren haben,
sind »auch Wir vom Wunsche durchdrungen, unmit dem Volke gemeinsamen Trauer einen
würdigen Ausdruck zu verleihen, indem Wir alljährlich am Todestage desOtez Joann im Gebete des Verstorbenen gedenken,· in diesem Jahre
solches jedoch am 40. Gedenktage des tranrigen
Ereignisses zu tun wünschen. Da Wir sowohl
nach dem Wunsche Unseres Herzens als auch
nach den Grundgesetzen als Erster die Sorge sür
die christliche Kirche in
Vaterlande haben,
erwarten wir mit allen treuen und liebenden Söhnender Kirche, daß der ng. Synod
sich an die Spitze dieses Vorhabens stellen, das
Licht des Trostes in den Herzen des Volkes berbreiten und für einige Zeiten eine Quelle der
Begeisterung für die zukünftigen Diener und Verwalter des Altars Christi im schweren Berufe
des Seelenhirtentums schaffen wird. Indem wir
uns. mit Ihren Gebeten vereinigen, verbleiben
«

unserer

zusammen

serer

unserem

so

.-

»

aus

-

bilisierung vorzunehmen.
Knie-» 26. (13.) Jan. 12000 Studie-

.

Universität streiten, da sie
unzufrieden mit der augenblicklichen Universitäts-

rende der

—-

Verwaltung

neue Lehrer, einen zeitgemäßen
und die unentgeltliche Ausreichung von
verlangen.

Unterricht

Büchern

Kirchliche
Nachrichten
St.

Johannis-Kirche.
erste Vorbere· itungsstund e für den
Kindergottesdienst
-

Die

findet am Donnersden 15. Januar c., um 4 Uhr nachmitk
tags im Konfirmandensaal der »Johannis-Gemeinde (Pastorat) statt. Die Geh i l«f e n werden um möglichst vollzähliges Erscheinen gebeten.
ta g

,

Neuanmeldungen sehr erwünscht.

,
W i t t r o ck.
Eingegangene Liebesgabenj

Für

die

2-Rbl.

Armen

am Sonntag

86 Kop.

nach

Neujahr

-f- 2 Rbl.; für die ausgelegten
Predigten und Schriften 15 Rb1.19 Kop ; zu Holz
5 Rbl.; für die Kirchenremonte 2 Rbl. 47 Kop.;
für die Heidenmiffion zu Epiphanias 28 Rbl. --l-3 Rbl.; für die Arbeit ern den Magdalenen
2 Rbl. ; für die durch das Erdbeben in Meffina
Gefchädigten 1«Rbl.; für die freiwillige Selbstbefteuerung 8 Rbl.

HerzlichenDankl

,

W i t t ,r,o ek.

«

Todtenliste

Alexander Rosenwaldt, T im 51. Jahre
zu Reval.
Ehem. Akzifebeamter Aug. Wilh. Pol-Hv« T am 3.. Januar zu Riga.
Städtischer Beamter Ed. Jacobsoh n, T
im 74. Jahre am 8. Januarzu Riga.«
Fleischermeister Eugen Georg Fuhrmann,
Tim 75. Jahre am 7. Januar zu Riga.
Elisabeth Schmidt, geb.Röfeler, T im 82.
Jahre-am 7. Januar zu Riga.
Bertha Kretz.er, geb. Bernstein, T am 9;

am 9. Januar

Wir Jhr Jhnen gewogener Nikolai.«
Der Gerichtshof verurteilte unter Hinzu- Januar zu Riga.
sz
Marie Trufchinsky, geb. Freiberg, T imziehung von ständischen Vertretern den Redakteur
jSchtschegolew des Journals »Byloje« -85. Jahre am 8. Januar zu- Liban. "
auf Grund des § 129 des Kriminal-Gesetzbuches - Karl Gottfr. Kraus e, Tim 59. Jahre am
8. Januar zu Liban.
Festung nnd den Redakteur Juge,
!zunieur3 Jahren
Kusmin des Journals »Westn. Mira«
Johann Strauß, T am 7. Januar zu« Rtga.
Käthe Letz, T im 28. Jahre am 11.Januarv
Zan Grund desselben Paragraphen zu 172 Jahren Festung. Ferner wurde verhandelt ein zu Dorpat. ,
Berg-Jngenieur Paul Lieven, T, im 37,Prozeß iczegen die Tochter des Kaufmanns Malych, ie sich auf Grund der §§ 129 und 103 Jahre am 11. Januar zu Dorpat.
für die Herausgabe einer Kautstyschen Broschüre « Auguste Stauwe, geb. Frey, T am 11.s
über das jüdische Proletariat zu verantworten Januar zu Riga.
hatte. Sie wurde zu einem Jahr Festung
Johanna Zoepffel, T am 17. (4.) Januar
verurteilt; die Resolution wurde in ihrer Ab- zu Leipzig.
Cäcilie Mathilde v. Sinn-s, geb. Rad-Uhwesenheit verkündigt, da die Malych während der
Verhandlungen geflohen war.
Nach Ver- T am 10. Januar-« zu Riga.
handlung der Appellationsllage des Redakteurs
Oberst Graf Paul Alfr. Andr. Tiefen
Uffow der Zeitung »Jushnhja Wed.«« der für
T im 70. Jahre am 11. Januar zu
einen Artikel über den Adelslongreß vom Odessaer
eva.
Gerichtshof zu 3-wö,chige-r Gesängnishaft verurteilt war, fällte der Senat ein freispre,
ch endevs Urteil.
der metleolog Stationv bet« Realfchule
Auf Initiative eiuee Gruppe von Hauseig-

«

s

-

.

,

-

Studierenden zu: »lunge Männer, hängt eure
Eisenspießchen an die Wand !«

Lokales

Immer weitere Kreise hat die sog. JanuarKonferensz der Pastoren, wie sie Jahr
um Jahr hier in Dotpat abgehalten wird, gezogen nnd ein immer größeres Arbeitsfeld umschlossen. Schon genügt eine Woche für die
Vorträge und gemeinsamen Beratungen nicht
Mehtx wenigstens wird diesmal der Hauptwoche
die Behandlung einer wich.- der nächsten
tlgsU Angelegenheit schon in dieser Woche vor-

Berbn

sitze-es

·

Auf dieses Mal ist der Jahrmarkt bei
Den Porläufer der diesmaligen Januar-Konuns still eingezogen. Es haben sich etabliert am
ferenz bildet zunächst der nunmehr obrigkeitlich Großen Markt die Damen- und Herren-Keuscbestätigte St. Johannis-Verein, dieser tionsgeschäftek von M. Gutkin aus Reval, das
baltische ZentralJPerein für das gesamte Gebiet «Petersburger" Magazin«, ein »Estnisches Magazin«, ferner die Strickanstalt von M. Silpert
der Inneer Misswn Er wird morgen, Donaus Riga, das ~Magazin Berliner Modewanerstag, und übermorgen, Freitag, seine konstituierende Versammlung abhalten und ren«, das »Wiener Mode-Magazin« von Ch.
~Filiale der Rigaer
dann am Freitag um 7 Uhr abends eine Lulla aus Riga, die·Goerber,
Versammlung
unteren
von
das Ssaratowim
B.
Wäschefabrik«
öffentliche
Saale der
veranstalten. Aus fche Sarpinkaefchäft »von F. A. Woronkow
diese letztere sei d e Aufmerksamkeit ganz beson- und im Rathaus ein Gummiwaren-Geschäft.
ders hingelenkt, handelt es sich hier doch um eine Ferner findet man beim Passieren der Ritterausgehen;

»Bür?ermusse«

.

.

beträgt 580,000 Rbl.

Stawropoh

13.

Jan.

In einer Ansic-

delung bei der Station Torgowaja wurden in
räuberischer Absicht der Besitzer eines Holzhoses,
dessen Frau sowie ein Wächter ermordet.
Ssewastopel, 13.«Jan. Das Stadthaupt hat
in Paris einen vorläufigen Vertrag in Sachen
einer städtiscken Obligations-An-leihe in
der-Höhe von 1,500,000 Rbl. zum Kurse von 837«
abgeschlossen.
·
Berti-» 26. (13.) Jan. Das Abgeordnetenhaus lehnte die von den Polen und
beantragte, in dex Ausdehnung des
Reichs- ahlsystems auf die Landtags-Wahlen

FreisinnLisen

l geferm lMorgkänZl SlJtitltIchsIr
9U tAb. ·7 U r

1

Barometer (Meeresniveau) 777.0
778.8
Thermometer (Centigrade) —7.8 -—10.0
Windricht. u. Geschwind. NNW.1 —0
Relative Feuchtigkeit
8055 8725
Bewöllung J
10
10
·
.

8810

,

Minimum d. Temp. nachts

1.
2.

7 79.3

—8«.4
sw.2v

.

.

—10.5

d. Temp. gestern —-1.5
Niederschlag 1.3
,

Maximum

—3.

.

L-

»Moskowfk.

-

vom 14. Januar 1909.

«

-

Kursbericht

St. Petersburger Börse,1·2.·Jan. 1«909.
London
Berlin

WechselsCourse.

«

95,55
Checks f. 10 Lstr
100 Ratt
46,60
-100 Fres.
Paris .
37·,98.
Fonds- und Amen-Couer «
40J0 Staatsrente
.
.
767,,«
.
50J0 Innere Anleihe 1905.
97
1908.
.
.
95ss-«
Wo Staatsanleihe von«1906. .
.
97V«
570 Prämien-Anleihe (1864) ·
357.
. .
.
(1866)·.
270
AdelsbanL
2317,I
Prämien-Anleihe der
4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
787«.
47, Charkower Land·sch.-Pfdbr. .
Actien der 1 Feuerassec.-Comp
. -.883«
WolgasKama-Bank
..«
798
Russ. Bank
340
«
«,,
Internat. Hand-Bank
335
. .
.
Diskonto-Bank
389
PMUIUHMCIZIBUUI
136
f.
Ges. der Putilow-Fab.
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A.

Für die Reduktion

.

.·

E.

OW-

leid«lich

verwiitisdrtliw

Hasselblatt. Frau

"

..

Wetterbericht

.

.

Zeuulsem

»

rativen Wesen etwas auszumutzen

-

.

Der »Post.« ist bekanntlich ein erllitrter
Gegner des studentischen Korporationswesens und
nimmt gern jede Gelegenheit wahr, dem korpu-

-·

wartete heftige Eruptumen des Amte-. Die
Bevölkerung der Umgegend von Catania ist von
Schrecken erfaßt. Der Feuetkegel über dem Aetna
hat diesmal eine bisher noch me gesehene Höhe
erreicht. Gleichzeitig wird em unterirdisches Beben und Getöse wahrgenommenUnter dem Titel ~Deutschla»nd- hoch!«
bringt das Hauptblatt Siziliens, die ~L’Ora«,
einen Leitartikel voller Enthusiasmus über das
gwßattigedeutsche Hilfst-gut DerTransport der »Jllyria«, die Liebesgaben im Werte
von sast 500,000 Mk. hinbrachte, hat geradezn
verblüfft, da bares Geld augenblicklich den Heimatlosen Messinas nichts nützt, dagegen Unterkuvtt Kleide-» Nahrungsmittel für sie aller bedeuten. Die Bewunderung erreichte ihren Höhepunkt bei allen, die die deutschen Matrosen arbeiTCU sahen, die in sechsstündigen Schichten Tag
und Nacht arbeiteten und nach 48 Stunden das
fix und fertig ausbauten. Hierzu
Redakteur Pipitone in seiner Zeitung
Jn»O Om«: Ich kehre zurück Von der Piazza
deeUdeUza, und in der Stille meines ArbeitszlXUMekådiesehe ich es noch wie ein Traumbild vor
blonden, rotbäckigen deutschen Seeleute
nur:f
man hier noch nie arbeiten sah;
akbutetb
kräftig, ruhig und still arbeiten sie, ohne Lärm

baltischen konstitutionellen Parteien
nehmen seitens der Dorpater Ortsgtuppe der
Baltifchen konstitutionellen Partei deren Präses,
Herr A. v. Wulf s Koffe, und das AusschußVereid. Rechtsanwalt Armin Li e
Mitglietli
v e n tei
Sehr geehrter Herr Redakteurl
Jn der Nr. 9 Jhres geehrten Blaiies reproduzieren Sie den Inhalt eines Artikels der Zeitung ,Retsch« unter der Ausschrist «Z ur Klage
gegen den Reltor Pros. E. «Passek.«
Dort ist von einem angeblich in der »Ruß« abgedruckten Brief die Rede, wonach Prof. Passek
erklärt haben soll, daß er keine Vorlesungen mehr
halten werde, solange den Hochschulen keine Autonomie gewährt sei- Dabei sollen die Herren
Revisoren »diesen Brief nicht selber gelesen, son- indnstriellen mit dem ReichsratS-MitgliedeStallDeniss ow an der Spitze, soll in Peihm nur durch Prof, Tschisch gehört vmeister
tersburg eine russische Exportkammer
a en. You
Kategorisch erkläre ich, daß ich niemand ge-, begründet werden zur Wahrung der Interessen
genüber von einem derartigen Briese gesprochen der ruf-fischen Exporteureg
Bei der Pforte des Alexander-Newski-Klohabe und nicht habe sprechen können, weil ich
von einem solchen Brief nichts weiß. Michwuns stets wurde die 18-jährige Arbeitertochter Matdert und empört es, daß mir eine so verächtliche wejewa verhaftet, die aus der hlg.
und törichte Handlung zugeschtieben wird, wie kirche des Klosters das goldene und mit GeistBrilHinweis auf einen nicht existierenden lanten befetzte Wladimirsche Muttergotr e it."
tesöild gestohlen hatte.
Eine entsprechende Zurückweisung habe ich der
« Gestern hatte das Glück, »sich Sr. Maj. dem
Reduktion der ~Retsch« zugestellt.
vor ustellen der neueriiannte Redakteur
Kaiser
Hochachtungsvoll
der
Wed.« L. Tichomirowx
W. Ts chisch.
In der Gesetzessammlung ist ein AllerDie von eftnischen Blättern gebrachten Ge- h.ö-chst bestätigtes Gutachten des Miniveröffentlicht, nach welchem auf
rüchte über die Amtsniederlegung des hochbetag- stetkomitees
Grundlage des § 87 der Grundgesetze der unten Predigers der Pillistferschen GeEtat der temporären Institutionen
meinde und die Wahl eines neuen Predigers veränderte
Verlehrsministeriumg und der Verdes
wie
der
«sind,
~Post.« erfahren haben will, versür Eisenbahnbauten bis zur Fertigfrüht. Der seitherige Pastor E. Mickwitz werde waltung
der
stellung
Vorlagen in den gekünftigen
bis zum
Herbst Im Amte bleiben und setzgeberischen entsprechenden
in
Institutionen
Kraft bleibt
dann erst nach Dorpat übersiedeln, wobei sein gerechnet vom
1.
Januar
1909
ab.
Sohn in Pillistfer bleiben werde.
In den letzten 24 Stunden erkrankten an der
Cholera 29 Personen und verstatben 8.
Mehrere Haussuchungen wurden in der
Neu-, 13. Jan. Die Zibulewsche Sandzuckers
verflossenen Nacht vorgenommen wie verlautet, fabrik ist niedergebrannt.
Die Versiche« mit negativem Erfolge.
rungssumme
-

Jetzt hat
ihm die kürzlich erfolgte Beerdigung des",,alten
estnischen Volksmannes« Dr. K. A. Hermann
wieder Gelegenheit dazu geboten. Man hatte
nämlich bemerkt, wie im Trauerzuge »unter den
estnischen Studierenden ein junger Mann mit
feierlichem Gesicht marschierte
einen langen
Eisenspieß in der Hand, wie es bei den Sprößlingen des baltischen Junkertums üblich ist.«
Was ist -das?! ruft das Blatt aus. »Was soll
das Fuchteln mit dem Eisenspieß (Schläger) bedeuten? Soll es daran erinnern, daß das Geschick unsrer Heimat nnd unsres Volkes vor 700
Jahren vor dem Schwerte der ·aus der Fremde
gekommeneu Eisengepauzerten in Elend zusammenWir brachen zusammen, aber wir
brach?
kommen trotzdem empor. Nicht aber mit Hilfe
al3ls3oooTotel
des Schwertes oder durch Spielerei mit SpießDer Aetna regt fich. Depeschen aus chen
sondern durch ehrliche Arbeit und TüchCatania enthalten Mellxungen über ganz uner- tigkeit.« Und das Blatt tust den estnischen

General Mazza hat dem Ministerpräsidenten
Giolitti aus Messan vom Sonnabend gedrahtet: Die Arbeiten zur Bergung der
Leichen schreiten rüstig fort, aber da man
immer mehr Leichname aus den Trümmern hervorholt, ersuchte man die städtische
Berwattung, einen Ausgrabungsdienst in größeTPM Umfange zu organisieren. Das Wetter hat
slch gebessert und gestattet, daß alle Arbeiten,
auch der Barackenbau, energischer vorgenommen
werden« Dkr Gesundheitszustand der Truppen
und der Bevölterung ist vortrefflich.
Wie aus
Rom gFMcITZcI wird, schätzt man in Italien gegenwärtig die Zahl der bei» dem großen
Erdbeben vom 28. Dezember v. J. verunglückten Bevölkerung auf nicht weniger

,

i

schrecken.

»

·

Jtalieny

zusammen-

Ander morgen, Donnerstag, in Riga
tretenden Konje renz von Vertretern de r

-

«

Das estnische Residenzblatt »Pei. Tea t."
empfiehlt die Einberufung eines Kongresses von Vertretern der bäuerlichen
Gemeinden Das Petersburger radikale
Blatt ist um ein reichhaltiges Programm für
einen derartigen Kongreß natürlich nicht verlegen:
Fragen über die Verteilung der Abgaben, der
Organisation der Schulen, der Armenunterstütznng
2c. 2c. Die event. Nichtgestaiiung eines solchen
Kongresses sollte, meint das Blatt, keinen er-

«

-

wxe

-

des direkten geheimen
Anwendung des Systems des
Pluralitäts-Votums und einer Umteilung der
Wahlbezirte. Bei letzterem Antrage betrug das
Stimmenverhältnis 168 zu 165; das Zentrusm
stiante zuit4den4Linken gegen die Rechten.
Die in Deutschland veranstalteten Sammlungen zum Besten der Vernnglückten in Italien ergaben bisher 47, Mill. Lire.
Staatsfekretär v. Schön erklärte in der
Budget-Kommission,
daß der Konflikt
Deutschlands mit der Schweiz in Sachen
des Jmports von deutschem Mehl noch nicht
beigelegt sei. Die Verhandlungen tragen
einen freundschaftlichen Charakter.
Sofia, 26. (13.) Jan. Einer Wiener Meldung zufolge ist sämtlichen ehemaligen Angestellten
der Orient-Bahn nahegelegt worden,
Amtswohnungen unverzüglich zu räumen, daihredie Bahn
an das Militärressort übergehe.« Die Einberusnng der Reservisten ist einstweilen
weitere
Grenzdivisionen nicht ausgedehnt worden, immerhin aber sind Maßnahmen getroffen wordenum erforderlichensalls eine allgemeine Mo

Stimmrechts

«

citzster ewKomitesoe

schkktbt

A

·

Ein Männerbnnd gegen die »Snsfragettes!" Um den Bestrebungen der Suffragettes entgegenzuwirken, hatte sich im Dezember
vorigen Jahres in London ein
gebildet, dessen Mitgliederzahl si inzwischen
rasch vermehrte, daß die Gründung einer ~Liga«
für notwendig erachtet wurde. Unter dem Titel
»Die Man-s League for Opposing Woman sut’—
frage« kam diese Vereinigung bei einer großen
Versammlung von Gegnern der Wahlrechtlererinnen in der Caxton Hall zustande.
Diesem
Bunde gehören viele hervorragende Persönlichkeiien sowie zahlreiche Mitglieder des Parlaments
an; Lord Cromer übernahm das Amt des
Präsidenten der Liga.

Burackendörfchen

»

Einführung
ans unter

liberalen

I

England-.

«

«

bestehende Reform des preußischen W a h l s y st e m s
ab, desgleichen auch den Antrag der National-

i

dern drängte gegen

noch auf dem Graben weilten, vor. Diese wurden mit Gewalt in das deutsche Kasino gedrängt,

unserem

Kaujlkuten zu verzeichnenz
Für die unteren Schichten der Bevölkerung
bilden vor allem die Bretterbuden am Embach-Ufer den Jahrmarkt; sie ziehen sich von der
Steinbrücke bis zur Leberfahrtsstelle nicht mehr
in doppelter sondern in fast dreifacher Reihe hin,
und zwar setzen sich deren Inhaber teils ans hiesigen Kaufleuten, teils aus Tataren und einer
Menge Kleinhändler
Die Schaubuden,
die Gegenstände von 5,10,20 Kop. bis zu einigen
Rbl. bieten, haben den Schaulustigen alles mögliche Begehrenswerte zur Ansicht gestellt,
daß
es nicht wundernimmt, wenn dort die besten
Geschäftegemacht werden. Die Glücksspielbuden kommen am besten weg, doch ist esganz
sraglos, daß bei diesen »Gliicksspielen« die Badeninhaber sehr viel mehr als das Publikum, oder
besser gesagt
allein ihr »Gliick«

Io-

’

herbeieilende Gendarmerie nicht einschüchtern, son-die

n

Straße das Ssaratowsche Sarpinka-Geschäft von
waetzow, der »Kaukasifche Maqazin« von S.
Elbeck n. Ko. aus Tiflis, das »Pe:siiche Magazin« von M. A. Schachiew aus Tiflis, das
Weißwaren-Geschäft von Gebr. Glasow und das
»Jarosslawsche Leinmagazin" von D. G. Ehrekow. E- Jm Vergleich zum vorigen Jahre
haben wir einen Zuzug von etwa 5 auswärtigen

serer

’

so

nnd gewissenhng wie von Geist beseelte Uhr-werte, Sache von weitester sozialer, christlicher und
ethikein Regen stört sie, keine Kälte; sie haben nur scher Bedeutung. Speziell wäre es zu wünschen,
eine Aufgabe, ein Ziel, und sie sehen nicht rechts daß sich in dieser Freitag-Versammlung mit unnoch links, ehe sie es erreicht haben. Wer diese
Frauenwelt, der die Liebestätigkeit in
Matrosen von der »Viktoria Lnise« arbeiten sah, Sphäre ja vor allem naheliegt. auch recht dieser
zahlversteht plötzlich das Geheimnis der deutschen reich sozial interessierte Männer einfinden,
Ersolge.«
weil doch dieses Werk nicht allein von seelsorgerischer Seite, sondern vor allem auch von sozialBalgarieu.
Der »Frants. Zig« wird aus Sosia tele- gesinnten Laien getragen und gefördert;sein will, wie
gkqphiert, die Regierung habe vor 6 Tagen in ja auch Laien in der Vereinsleitung in entErfahrung gebracht, daß die Türk-ei mit Hilfe sprechender Zahl vertreten sind. Es mag hier
eines bewaffneten Haudstreiches von auch daran erinnert sein, daß dieses neue große
Bulgarien eine strategische Regelung der Süd- Werk, obwohl der Sitz der Verwaltung sich in
Dorpat hervorgegrenze erzwingen werde. Um diesem Handstreich Riga befindet, aus
vorzubeugen, der unumgänglich einen Krieg her- wachsen ist und schon darum ein natürliches Anbeigeführt hätte, habe die Regierung zunächst die recht auf das weitere Interesse gerade des Dorbetreffenden Divisionen auf die Kriegsstärke ge- pater Publijgmszhgt der eigentlichen
Gleichfalls
Januarbracht und den kritischen Grenzpunkt stark besetzt.
vorausgehen wird eine Konferenz
Jn Sofia wird betont, daß die Vulgaren keine Konferenz
Kriegsabsichten haben. Jm ganzen könne der Vertreter der MagdalenenBulgariens Maßregel als ein sanster Druck zur Sache, die am Montag ums Uhr abends im
Erzielung eines baldigeu Einverständnisses mit unteren Saale der »Biirgermnfse« stattfindet.
Es ist dies die erste in ihrer Art. Sie tritt
der Türkei bezeichnet werden.
auf Anregung des St. Johanniß-Vereins
men nnd wird von Vertretern Petersburgg,
Jajaw
Rigas,
Revals, Pernaus 2c. befchickt sein. i Es
Wie zu erwarten war, verhält fich die japahoffen, daß durch sie die Arbeit für die
steht
zu
der
neu
angefachten
japannische Presse zu
Geschöpfe der Frauenwelt
bemitleidenswertesten
fseindkichen Bewegung in Amerika
kräftigen Anstoß zu weiterer Förderung erruhig und zurückhaltend. So meint in einem,
te.
offenbar die Ansichten der Regierung wiederge- a Aus den 20. und -21. Januar,
also auf den
benden Artikel der »Kokumin«, es fei für die«lapanifche Politik das Beste, ruhig zu bleiben. Dienstag und Mittwoch, ist dann die
3. Jahresversammlung der Livläns
Man brauche nicht stets
die Freundschaft
dischen Missions-Konferenz, der u. a.
zwischen Amerika und Japan hinzuweisen. Je- auch
der
Raum aus Moschi am stilidenfalls würden keine Ausnahme-Gesetze gegen die mandsharoIMissionar
den Mittbeiwohnen wird, und
Japaner geschaffen werden. Die Einwanderungsk
-und
die
Donnerstag
eigentliche
woch
frage sei nebensächlich Japan sei nicht in die
Notlage versetzt, große Massen feiner Bevölkerung Januar-Konsums anberaumt. Auf die
ins Ausland zu senden. Seine Unternehmungen reichhaltige Tagesordnung dieser beiden Konse-wie aus-die daneben her-gehenden wichtiin Formosa, Korea und der Mandschurei ent- renzen
geren Sitzungen kommen wir noch näher zurück.
wickelten sich
günstig, daß dorthin der Hauptteil der Arbeitskräfte abftrömen könnte. Solange Wir lenken für heute bie« Aufmerksamkeit
japanische Arbeiter in Amerika nicht willkommen städtischen Leser auf die in dieser Sache uns zuseien, würde Japan unklng handeln, sie mit Ge- gegangene nachstehende Zuschrist.
walt dorthin zu senden.
Bitte.
Jn der nächsten Woche sindet in besonderen,
Aus der estnischen Presse
auch Nichttheologen zugänglichen Sitzungen die
betitelt
·
»Die Esten insFinn-land«
sich alljährliche Livländische"Missions«-Konein interessante-: Artikel des Revaler ~Pwll)t·« ferenz am 20. und 21. Januar hier statt. Wir
Darin heißt es, daß die Finnländer sehr unklare Dorpatenser haben den großen Vorzug, daß diese
Stadt tagt und
Vorstellungen über das ihnen blutsverwandte Konserenz regelmäßig in
die
hiesigen
an allen AnGemeindeglieder
Sie
von
daher
jenEstenvolk haben.
wissen nur, daß
seits des Meeres, aus dem Lande der Esten, regungen derselben teilhaben können. Dringend
gute Kartoffeln kommen, daß die Esten mit zu wünschen aber ist es, daß auch möglichst viele
Schweinen und Schaer in einem Raume (t) leben, anderwärts wohnende Gemeindeglieder und Pastoteilnehmen. Um
daß der .größere Teil der Bewohner Revals ren an diesen Versammlungen«
und
ermöglichen
und
Reval
eine
ihnen
dieses
ihnen dens Ausbefestigte
Deutsche sind
daß
Stadt ist. Dies alles lesen sie in ihren, von enthalt hierse bst möglichst wenig kostspielig zu
Hochschul-P.rofessoren verfaßten Geographie- gestalten, richte ich die herzliche Bitte an
die Mitbiirger Dotpats, uns» für die Zeit vom
biichernz
f
19.—22. Januar Freiquartierezur BerWährend der Bobrilowschen Aera wurde der fiignng
Name
Es
in
bekannter.
verzu stellen und dieselben im Laufe dieser
estnische
Finnland
breitete sich die Meinung, daß außer guten KarWoche bei Oberpastor Wittrock, täglich von
Uhr, oder beim Unterzeichneten,
toffeln auch gute Spitzel aus Eftland nach 10—-11
von 4-5 Uhr, anzumelden. Wir bitten nur um
Fimiland kommen. Und jeder Este, der nach Knartier
und eventuell um den Morgenkaffee,
Finnland kam, wurde allgemein als ein Spitzel
angesehen. Das ist auch gegenwärtig noch so. die übrigen Mahlzeiten werden gemeinsam eingeDie Wiborger Blätter »Karjala« Und »Työ« nommen.
Endlich sei noch bemerkt, daß die diesjährigen
warnen direkt ihre Leser vor den estnischen
Spitzelm und der estnifche gute Name ist, wie Vorträge und Verhandlungen der Mis·sions-Kondas Revaler Blatt mit Bedauern konstatiert, in ferenz lauter Fragen behandeln, die auch jedes
Gemeindeglied in besonderem
Finnland -in stetigem Sinken begriffen, ohne daß nicht,-theologische geeignet
die estnische Gefellschaft das Mindeste dagegen Maße zu fesseln
sind.
- . Pastnr T. Hahn.
tun könnte.
«

den mit Steinen beworfen und Rufe »So ch
Serbien!« wurden laut. Zum ersten größeren
kam es auf der Altstädter GraZusammenstoße
—benseite, wo die Couleurstudenten promenierten.
Diese wurden sofort von der Menge umringt und
auf die Fahrbahn gestoßen. Die Wache schritt
ein und schaffte Ruhe. Bald daraus wiederholten sich die Szenen. Die Bürger-steige waren von
Tschechen überfällt. Die Wache schritt wiederholt
ein, was immer eine Steigerung der Krawalle
zur Folge hatte. Die Zusammenstöße hörten über-ehaupt nicht auf,
daß schließlich Gendarm
rie zur Räumung des Grabens beordert werden
mußte. Die Menge ließ sich jedoch durch die
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Am 22 J anuar a. c., 10 Uhr morgens, werden in der Holmstn 14
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Mädchen

Eftiek

« Dame

wird ein Isllh lelsssls vor-nistet
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soc-, Wollte-h Pilz-lassen, sodssucksu und san-altesFuhriltpts tmt und phno Glas-platten, wie such verschiedene Icltsslsgs hängen(le, mit od. ohne Pen- .
von Starke-n etc-. trat-ou und solang-I von sollt-.
aus. »Ein-han-, Bsohoys und Tannesnholx mit nnd ohne Zinses-abgen- sion. Gen. Off. mit Preisang.
isspxqsltkststlu·s«s»,aslt frssspsspslslslfsm slsssats Leichen-stimm- ja
Crssstss unt-Institutes tun 111-Its l«
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Bintkjtt:j.ohno Kostkjm 30 K.,

einberufen und der terminus conveniondi auf den 2. März c. ander-»amt.
In diesem Anlage werden die Glieder der Ritter-s und Lendsehskt
I
dereuk hingewiesen, dess in Betrer der Berechtigung und VerpflichtungEcke Sohle-Is- ä Johannis—Btk. zum Besuche dee Landtages die Arth 61--70 dee 11. Teiles des Proviuziab
reehts zu beobachten sind.
»
Dis Arbeit in dot- Turghsllo be- Des Recht, Lendtegs-vollmaehten zu erteilen, Steht gemäes § 13 der
ginnt am 25. Januar. Dis leitenden
Rittereehuktllobeu Geschäftsordnung nur denjenigen Landtags-Gliedern zu, Dame-a ums Helft-rinnen werde-a godle ihr Niehtekeeheikken auf dem Landtage rechtzeitig d. h. vor Beginn boton, sich um sonnt-head, den 17.
des Landtag-Is, m legaler weise entschuldigt heben- Diejeuigen, welche Januar-, Ia einer Bosptoohuag im
stilist- von IM- 7 an
der LundtitgsJVersemmlunxx ele stimmbereehtigte beigewohnt heben, Hie- Kouükmsadoosssl
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Tau-.
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Hiseien des-auf aufmerksam gemeehi
des- die Brocken

am lä. Januar

1909
Stedtteil

von den in »dem gegen-stell
wohnhskten Feueetänden sum Beete-l
des Frsnevvereiye ebgeholt werden.
GeleAder anderen
grosser-e
semmlunkep
unbrauchbar gewordene-1- Gesenstsnde liefert-, würden die Brocken

Bei

Umsügen

genheiten, die

such eneserhslb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldung-»Du deküx wetjdey emk
senken Alexander-Etrusc Nr. 2
bei Drecke-trink

sin klein- tin-Honig
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Nr. 7,5p0—139u,
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sOefsentlichkeit

-Ungenügend, daß die öffentliche Meinung, soweit
schuldig?
Jst »Brutus«
sie von der gesamten russischen Presse repräsentiert wird, sich keineswegs von der Schuld AleWie man die Sache auch anfaßt: das Marineministerium hat beim Brutus-Prozeß der xxejews hat überzeugen lassen und Menschikow
noch immer die Senfation des Tages bildet, frag-- in der »Now. Wr.« schreiben kann, in Petersburg
los« schlecht abgeschnitten. Nehmen wir an, den vkursiere das Bonmot, Alexejew sei nicht von eimittlern-eile zutückgetretenm Marineminister Dikows nem Ehrengericht (Ssud tschesti), sondernd,

und fchossen mit Flitzbogen
ein Sport, dem besonders
mein Bruder Uli mit staunenswerter Ansdauer
shuldigte. Oder man fuhr mit den Ponys ins
« -Max— Pieper.
dazu fuhr
nahe Dorf und holte die Post ab
Stizze von F. v. V.«).
einem
richtigen-kleinen
Leiterwagen
—,
man
in
In Unserem väterlichen Hause wurde gedank, i und wenn man außer Sehweite war (denn dies
und wir Kinder wurden währenddessen zu« den
fuhr man stehend! Der
ejnem . war streng verboten),
Großeltern nach Wilhelmstal geschickt
war der, daß man mit den Beinen
alten Jagdsschlößchen in der Hand-Gegend —, in: Witz dabei
Gleichgewicht halten mußte nnd sich ungek«das
dessen Stille und Waldeinsamkeitdie Große-Mem H
groß vorkam. »Ganz wie n’ Knecht«,, sagnach einem arbeits- und ereignisreichen Leben: heuer
·die Brüder stolz
denn in den Jahren
ten
sich. zurückgezogen hatten.
normale Landjunge
jeder
,8
bis
12»lennt
Warum das kleine Jagdschloß »Wilhelnnstal"·j zwischen
Ehrgeiz,
irgend etwas
den
einen
glühenden
heißt- darüber-haben wirnns schon als Kinder nur
ein
Knecht«, sein angegut zu machen ~wie
den Kopf zerbrochen, denn es liegt ziemlich« -.hoch,
stauntes Vorbild und Ideal. Mademoiselle beauf einem- waldigen Hügel der-Altmarl, und von fgleitete
uns bei diesen Fahrten aus dem sehr
seinen Fenstern sieht man weit-ins Land: über
nie ans-risser
grüne Wiesen und lblaue Hand-Seen - mit ihren einfachen Grunde, daß wir ihr
uns,
sagte
daß sie bei
dumpfes-Gefühl
denn
ein
lustigen weißen Segeln hinweg, bis dort, who am
der Art, in welcher wir beliebten, über-die holHorizont die schlanken Türme der alten gFeste prigsten
und mitten durch große
Albrechts des Bären auftauchen Brandenburg iPsiitzen zu galoppieren, in fortgesetztes WehFür Tuns-Kinder war Wilhelmstal -ein—2-P«ira- geschrei
ausbrechen würde, nnd das nmgingen
dies- Wir, die zu Hause in großer Regelmäsåiglieber.
Sie war sonst sehr duldsam und
keit erzogen wurden und fast beständig unter lsemx wir
tmmte
milde zeternd beständig hinter einem von
Druck Eines, mit pädagogischen Grundsätzen beuns her in der steten Angst, uns erlältet oder
hafteten Hanslehterg stöhnten, genossen in Wsil-j vmit-;«zerbrochenen
Gliedern wiederzusehen ~0 ca
helmstac fast unnmschränlte Freiheit.
qu’ il se dassera une jambe.« ,Die
alte Mecdemoiselle, der die schwierige Ausgabe- ,gamin, voan
war der gute Engel
öUsitlz uns- dort zn beaufsichtigen, gönnteuns das kleine-liebe--Mademoiselle, sie bereit,
Immer
Freud sund
Kindheit
Anstoben und sließ die Zügel-ihres Regiments
.diversen,
nnd
wirklichkmeist
Leid
für
sie
Mht gern locker. So sstreisten wie halbe Tage
lang iM Wald umher-, liefen barfußll in den gnä- ganz unverständlichen Interessen mit uns zuteilen-; wie sie geduldig . und unermüdlich
flickte sie auch an
Jacken »und Hosen flickte,
s) Aus-. der Just Mich-.

Hand-Wiesen
nach Maikäfern
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außerdem während
ministerium. Dieses kaufte Schiffs.geschützen.züberdes Krieges alles,.-was an
haupt aus dem Markt zu haben war." Der Vertreter der Firma, Jngenieur Rudnizki, hatte die
Möglichkeit, mit Personen zu verhandeln, die sehr
viel höher- gestellt und sehr viel einflußreicher
waren als Alexejew. Er zmußte genauundwissen,
ob und wieviel dieser ihm sniitzenkonntg
hatte
des
Fir».Vermutungen
Grund
bloßer
nicht aus
menvertreters Bennet eine Kommissionsgebühr
vou 254 gezahlt, die er aus seinen eigenenKomx
missionsgeldern aufbringen mußte. Er hat außerdem selbst in geschäftlichen Beziehungen zu Alexejew gestanden: er war ihm, wie er in Zeugengegenwart zugegeben hat, lange Jahre hindurch
Geld schuldig gewesen.» Und er hat endlich seine

Anzeige, wie er unumwunden zugibt, gemacht,
um sich für die Angriffe gegen seine Landsleute
die »Now. Wr.«, das Blatt, an
zu rächen, diemitarbeitete,
gebracht hatte. Es
dem Alexejew
kommt noch hinzu, daß die erste von ihm eingeerwähnreichte Denunziation, wie aus dem schon
ten de Livronschen Brief hervorgeht, eine augen-

scheinlich haltlose Beschuldigung enthält
Unter den Argumenten der Anklage ragen
drei hervor: erstens berief sich der Prokureur
vorteilhaften Eindruck, den Rudnizki
aus den Man
fühle sich gezwungen, ihm Glau-·
machte.
ben zu schenken. Das ist nun von vornherein
man den persönhöchst ansechtbar. Gewiß darfmacht,
ein
nicht beiseite
lichen Eindruck, den Zeuge er doch,
nur dann
schieben. Aber maßgebend darf
sein, wenn ihm nicht objektive Tatsachen widersprechen. Hier aber ist das der Fall. Und namentlich kommt ein Moment in Betracht, das übrigens nicht einmal von der Verteidigung hervorgehoben ist. Es ist das, daß aktive Bestechung
nicht minder verwerflich ist als die passive Be.

.

.

man einem Uhrmacher eine Uhr gebracht und
ihn gebeten hätte, zu erklären, weshalb eins Rad
nicht funktioniert, aber unter dem sgleichzeitigen
Verbot, die übrigen Räder des Mechanismus zu
besehen .·.« Ferner war der Gerichtshof, bekanntlich das Marine-Militärgericht, augenscheinlich Partei und daran interessiert, den Gegner seines- Ressorts für schuldig zu befinden.
Entgegen der Regel in dubio pro reo, d. h., daß
in zweifelhaften Fällen zu Gunsten des-· Angellagten zu entscheiden ist, bemühte sich der««Prokureur, der, nebenbei bemerkt; den Angriffen
Menschikows eine besonders breite-Fläche Hbietey
mehrfach, alle unaufgellärten Punkte zu ngnnsten Alexejews auszulegen Dabei mußte ein
großer Teil seiner Anllagerede sich mit der Verteidigung des einzigen Zeugen der Anklage, des
Jngenieurs «Rudnizki, befassen, da dessen Persönlichkeit bei der Verhandlung in das lallerungiiw
stigsteLicht gerückt worden war
Jn die für
Zeit leider charakteristische
.

·

«

Er hat nur einen Scheck persönlich empfangen,
und dessen Summe deckt sich mit der, die-Rudniin ihm schuldig war. Den Empfang der ans,deren Summen hat Rudnizli selbst quittiert.
Es muß- jedoch andererseits konstatiert werden, daß auch manches gegen Alexejew
«,spricht, so namentlich die generelle Qnittung, die
er diesem erteilt hat« Einen Beweis für die
Richtigkeit seiner Aussagen in Sachen der an
Hotchkiß verkauften Erfindungen hat er nicht an-ob
getreten. Wir wissen auch heute nochnichh
darin liegt das Brutns-,As·färe ist« somit, wie fin sehen, noch
diese tatsächlich existierten. Und Alexejew
spricht. keineswegs volles Licht gebracht worden. Mit
Moment, das am meisten gegen
Verurteilung
genügte
Aber zur
es nicht. Und Spannung ist der in den nächsten Tagen erfolwenn man nicht mit Sicherheit sagen kann, daß genden Veröffentlichung des mdtipierten Urteils
kann man erst recht entgegenzusehem der event. eine-Ka—ssationskslage«
Alexejew unschuldig war,
Militärgerichts zu«
des
Schuldig
dem»
nicht
auf dem Fuße folgen dürfte,
.und nicht minstimmen-«
der
den
«Von
der
selbstverständlich
Angriffe
Presse angeAuf den langatmigen, viele scharfe
kündigten
~Enthüllungen"
weiteren
indieser Sache.
enthaltenden Artikel von Mens chilow in der
«,,Now. Wr.« verlohnt es sich nicht, ausführZur Entwicklung des ruffischen
lich einzugehen, denn bei der Veranlagnng seines
Schulwesens im Baltikum
Temperaments ist. Menschikows Analyse des
die Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks,
Sympathie
von
hat
Brutns-Prozesses zu offensichtlich
und Antipathie getrübt. Dennoch dürfte er nicht wie die Rigaer Blätter hören, ausgedehnte Maß«Unrecht haben, wenn er bemerkt, daß das nahmen-in Aussicht genommen.
das
geHauptaugenmerkdarauf
am
Hierbei
soll
Tische
eigentliche Gerichtsversahren sich nicht
allerorts
werden,
im
minidaß
Gebiete
«der«Richter, sondern vor der Barridre im Pu- richtet
blikum abgespielt hat ; das Publikum, die öffent- sterielle Volksschnlen gegründet werdenu. a. überall dort, wo Schulen der deut,
liche Meinung, hat offensichtlich ein von dem des
schen V er eine oder andere Volksschulen mit
Gerichtes abweichendes Urteil gefällt.
Die Handhabe dazu gab ihm-« das-Verhalten nichtrussischer Unterrichtssprache bestehen oder andes Marineministeriums und des- Gerichtshoses. gelegt werden sollten. Zu diesem Zweck werden
sehr bedeutende Kredite sür das SchulDer Vorsitzende unterbrach häufig den Angeklagim Gebiet erbeten: die Summe beträgt
unterindem
e«r
Verteidiger,
ten und dessen
ihnen
die
städtischen Schulen ca. 1062 000 Rbl.,
siir
sagte, »von der Sache abzuschweifen.« Dadurch
900 000 RbL für Bauzwecke und
die
wovon
gegen
über
verhinderte er aber, daß wirklich Licht
Rbl.
162
000
für Lehrzwecke verwandt werden
ganze Afsäre verbreitet wurde-« »Die VerhandBedeutend
geringer ist die Ziffer, die sich
ob
sollen.
geführt,· als
lung gegen Brutus wurde

s·
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so

wesen

so

unseres

Grät’«.
Leider hatte Mademoiselle im übrigen
der kleinen, harten Hand
besänftigend über den durchaus kein Verständnis für die Quitzows.
»Mauchens", die einem
Kopf streichen konnte, und nach ihrer lieben, er- Mich kränkte das tief, aber die Jungen sagten,
das
etwas nicht
mutigenden Stimme: »Ne- pleurez pasz tout Franzosen verständen
Es war natürlich, daß auf
Kleine Mau, wie hast du uns mußte wohl sein«
s’arrangera«.
Spiele histoBoden
auch
historischem
geliebtl
verwöhnt, nnd wie haben wir dich
Wenn dann rings um Wilhelmstal die Nebel risch wurden. Die Quitzows, Bredows, Rochows
wir kämpften ihre Schlachaus den Hand-Wiesen ausstiegen und die schei- standen wieder auf
verteidigten
und
ten,
ihre Burgen, und
stürmten
dende Sonne die Kiefernstämme in purpurne
die
Rolle
jeder
spielte
seines Helden mit einer
Gluten tauchte, dann saßen wir alle im Kreise
die
Begeisterung,
mich noch heute lachen macht,
um Manchen herum, in dem
das glückliche
damals
an
denke
märkischen Sande, und sprachen von den alten wenn ich
den Zeiten, als die Quitzows und ihre ~damals«l
Zeiten
Die Verfolgung der hsistorischen Wagengleise
Gegend beherrschten. Die Trümjene
Genossen
Sandgrube hinter
mer der alten Mühlow-Bnrg und das nahe führtenns eines Tages in eine
Hans Qnitzows Trutzse"ste, dem Park und da fanden wir den schönsten
Schloß Plane
Spielplatzz der Welt! Hier konnten wir uns
sprachen laut zu uns von der Macht und Gewalttätigkeit ihrer einstigen Herren, von ihrem tagelang einnisten und für nichts Interesse haben,
zähen, verzweiseltenWiderstand gegen den Hohen- als für die Sandgrube und ihre Bewohner.
Piep er
zollern und ihrem trotzigen Untergang Sage Diese Bewohner waren diedieFamilie
eine
Rolle in
große
die
eine Kieselsteinsamilie
nnd Aberglanbe hielten unter dem Landvolk
spielte.
Wir
hatten
Wilhelmstaler Zeit
Erinnerung an jene wilden Quitzow-Zeiten aufeine
Mama,
eine
einen
Papa
Pieper,
rundliche
recht. So sollten in dem Hohlweg zwischen
große
Pieper-Kinder,
viele
und
kleine
Rathenow und Mühlow z. B. noch die Spuren Taute,
Hauslehrer, Diener, Kutsche-,
einen
jener
länglichen
-»AhnGrete«
sein
der »Faulen
sichtbar
kukz, alles-, was zu einer
aller Kanonen, die der erste Friedrich gegen Hunde, Pferde
die Burgen des märtischen Adel- richtete. Wir großen Familie gehört. Piepers waren- sehr«
und zwar jeder an einer an- wohlhabend und besaßen mehrere große Sandfanden sie auch
Türmen, und
deren Stelle -—s nnd jeder war fest davon über- schlösser mit schwindelnd hohen
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zeugt; daß die tiefen Wagengleise, die er gefunden,
einzig und allein von· der wirklichen »Faulen
Grete« herrührten. iMademoiselle stimmte uns
mit
erfreulicher Unparteilichkeit zu. »Ah voila
nnd innerlich wieder »ein ordre« hatte. Wie oft
c’est
bien vous qui aurez troqu nette FauP
habe ich mich in späteren Jahren leidenschaftlich

nach

.

unsere

unseren wilden Jungenherzen herum, nnd strich
und glättete so lange, bis die anfgeregten Wogen
unseres Innern sich gelegt und sie uns äußerlich
gesehnt

Schi-

zum Handelsmknifter Hermmnt
Erdbeben in THAT

"
betreffenden Handlung erhalten.
- Was nun endlichz die Zahlungen betrifft» die
Alexejew erhalten, so sind auch sie nichtbewiesem

;

«

Nachdem Livland Jahrhunderte hindurch ein und zugleich ein Zeugnis davon.abzulegen, wie
Gegenstand des Streites Unter den benachbarten ernst er es mit denSanierung des Marinewesens
Staaten gewesen war, vereinigte Peter der an Haupt und Gliedern nimmt. Wir könnten
Große am 4. Juli 1710 Livland nnd die in diesem Falle nur wünschen, daß der MarineStadt Riga mit dem Russischen Kaiserreiche. minister recht viele Nachfolger im russischen BeRuhe nnd Frieden zogen ins Land, dem der amtenstaate finde. Mit der Klage gegen Brutus
großmütige und weitblickende Herrscher die Mögdürfte dann aber der sittlich entrüstete Minister
lichkeit gewährte, sein eigenes knlturelles Leben sich keinesfalls zufrieden geben, denn gerade dieser
zuentwickeln und dadurch an seinem Teile dein Prozeß hat augenscheinlich andere Persönlichkeiten
mächtigen Russischen Kaiserreiche, unter dessen in seinem Ressort bloßgestellt
wir kennen sie
Korrespondenz
es
aus
der
Verlesung
gelangten
zur
Schutz undObhut nunmehr zweiJahrhnnderte
gestanden hat, von Nutzen zu sein.
zunächst nur unter den Decknamen »Josephe«,
Von »dem Wunsche beseelt, den herannahenden »Bor« und ~Albani« -7, deren gerichtliche Ver200. lahxestag der für Livland und die Stadt folgung jetzt die unabweisbare Pflicht..cdes bei
Riga
bedeutungsvollen Veteinigung mit dem unnachsichtlicher Strenge in Dienstsachen doch vunRussifchen --Kaiserreiche würdig zu begehen, hat parteiischen Ministers ist. Ob aber wohl der
sich die treuuntertänige Bevölkerung Livlands Minister sich zu diesem Schritte entschließen wird?
darum bemüht, die Genehmigung zur Er richOder nehmen wir an, daß der Marineminitung eines Denkmal-Z zu Ehrendes großen ster Dikow durch diesen Prozeß vielleicht dartun
Reformatoxg Kaiser Peter I. zu erlangen.
,wollte, daß sein böser Gegner ein recht dunkler
Am 20. November 1908 hat Seine Mujestät Ehrenmann gewesen ift und daß seine Enthüllunder Herr und Kaiser geruht, die Gründung eines gen über die Mißstände
im Marineministerium
Komitees zur Errichtung eines Denkmals für
daher nicht ernst zu nehmen find. -Mit einer
Kaiser Peter 1., wie auch die Veranstaltung ei- sachlichen Widerlegung dieser Enthüllungen hatte
ner Kolkekte für diesen Zweck in den Grenzen er es nur ein einziges Mal versucht und damit
Livlands zu genehmigen. Gleichzeitig war es Tdamals kein Glück gehabt. Wie erinnerlich, hat
Seiner Majestät genehm, dieses Komitee unter
Z. das Marineministerium der LandesverteidiSein Allerhöchsteis Protektorar zu nehmen. gungs-Kommission der Reichsduma anläßlich der
»Ja der festen Ueberzeugnng, daß das beab- ~,Rjurik"-Jnterpellation ein Memorandum eingesichtigte patriotifche Werk freudigen Widerhall
reichtks Die Kommission hat jedoch diese Widerfinden wird, fordert das genannte Komitee alle legung der von Alexejew erhobenen Vorwürfe für
Einwohner Livlands auf, durch freiwillige Spen- nicht beweiskräftig anerkannt. Zu einer Klage
deiiiisdassWerl nach Kräften zu fördern und dem
auf Verleumdung oder auf Verbreitung von falKomitee die Möglichkeit zu geben, ein des gro- schen Nachrichten in der Presse scheint es dem
ßen Herrschers « würdiges Denkmal zu schaffen. Ministerium an Material gefehlt zu haben. So
Die Geschäftsstelle des Komitee ist das Risollte denn wenigstens die moralische Minderwergafche Stadtamt. Als iSammelstellen für die tigkeit des lästigen Angreisexs dargetan und, daKollekte find folgende Institutionen ausersehen: Tdnrch die öffentliche Meinung zu Gunsten des
die Reichstentei, die Rentei der Livländifchen IMinisteriums beeinflußt werden.
Ritterschaft,. das Rigasche Stadtamt, die RigaDoch auch dieser Versuch muß als mißglückt
sche Stadt-Distontobank und die Rigasche städti- sangesehen werden. Wohl ist Alexejew-Brutus der
sche Sparkasse.
IBestechlichkeit sür schuldig befunden und verurteilt
Präfes des -Kowitees:
;worden. Die vor Gericht gegen ihn gesührten
Livländischer Gouverneur N. Sweginzow.
TBeweise sind jedoch, wenigstens soweitsie der
Schriftführer des Komitees: F. .Bruttan.
bekannt geworden sind-,
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Nachsieh enden Au ftuf ver«offentl'schen du

dem Inhalt des heutigen Blattes:

Aus

stechlichkeit. Der deutsche Strafgesetzbuch z. B.
sieht in ihr ein schweres Vergehen und aus demselben Standpunkt stehen andere Kodices. Der
Hauptzeuge ist also selbst eine schon bloß
in dieser Hinsicht nicht makellose Persönlichkeit
Weiter stütztezssich der Prokureur darauf, »daß
Alexejew bei der Besprechung zwischen Bennet
und Brussilow durch eine geschickte Handbewegung
diesen die Liste der Konkurrenzfirma habe sehen
lassen. Dadurch erhielt Bennet die Möglichkeit,
ein niedrigeres Angebot zu stellen nnd die Bestellung zu erhalten. Das ist nun erstens unbewiesen.·-Aber selbst wenn es bewiesen.wäre,
hätte die« Firma daraus nicht den Schluß gezogen, daß Alexejew sehr einflußreich seiund daß
man ihm ständig hohe Kommissionsgelder zahlen
müsse. Als erfahrener Geschäftsmann hätte,Bennet daraus eher .geschlossen, daß Alexejew wohl
gelegentlich nützlich sein könne, daß er aber durchaus keinen Einfluß habe, da er zu solchen Mandvern greifen müsse. Und dann wieder hatte
Alexejew, entgegen dem Gerichtsspruch, seine Bestechung nichtvoy sondern nach Vollführung der

I

Aufruf.

nem R ach e gericht»(Sfud -mesti) abgeurieiltsworden. Jn der Tat gibt-iser gestern auch Von uns«
wiedergegebene Brief desszdmirals de Livron an
den Jngenieur Rudnizkii Stoff- zu nicht gerade
günstigen Kommentarenssswegen der Motive, von
denen- das MinisteriumsLTsich bei der Erhebung
dieser Klage hat leiten lassen.
Wenden wir uns« der Frage zu: Hat ich
Brutus wirklich Tder Bestechlichkeit
ch u l d ig gemacht? soztnuß man zugestehen, daß
es schwierig ist, nach dens- von den Gerichts-reportern der Residenzblästterk Irdiedergegebenen Material
sich ein abschließendes Urteil zu bilden. Manwird zugeben müssen, decJß das Urteil der Presse
in dieser Sache jedenfalls alles eher. als von einem vorgesaßten Parteistandpunkt unbeeinflußt ist.
Sachlich und unparteiischsabers wägt das Für und
Wider der y-Mitarbeiter- der »Pet. Ztg.fj- ab,
dessen Ausführungen wir-daher in der Hauptsache kurz wiedergeben wollenAuch y in der »Pet. «Ztg.« findet, daß- Alexejews Schuld keineswegs als erwiesen zu bein einer Stellung,
trachten ist: »Er befand sich aller
Zeugnis
dem
seiner Vorgeder
er,
nach
in
dengmindesten
Einfluß auf die Be;
setzten, nicht
stellungen hatte. Die Firma Hvtchkiß stand seit
MariaeJahrzehnten in Beziehungen zu

»

Inland

ihabe bei der Erhebung der gerichtlichen Anklage
gegen seinen unangenehmen Gegner Brutus-Almejew nur die lautete Absicht geleitet, einen unehr.-lichen Beamten-zur verdienten Verantwortung zu
ziehen, damit ein heilsames Exempel zu statuieren

·

Nz ill-

Sommervillen in modernem Geschmack. Es ging
ihnen aber so, wie jenem Manne in der Schrift,
der seinHaiis auf Sand gebaut hatte, ein Regen,
ein großer Wind warf die ganze Herrlichkeit
über den Haufen. Ja, Piepers führten ein unruhiges Leben, voller Katastrophen und Trauerfälle. Mehrfach, wie gesagt, zerstörten Stürme
ihre Schlösser, auch seindliche Uebersälle machten
sie obdachlos, und sie irrten dann umher, bis ein
neues Schloß erbaut oder das alte wieder hergestellt war.
,

Bei solchen Ereignisfengeschah es oft, daß
ein oder das andere Familienglied spurlos verschwand und nach langem erfolglosen Suchen
durch ein neues Steinchen ersetzt werden mußte.
Das war für Piepers natürlich sehr traurig,
aber- für uns auch, denn wir liebten alle diese
Wille Leben und
Steinchen, denen
und
Eigenschaften verlieh,
Phantasie Charaktere
Schöpferegoismus,
der uns
mit jenem süßen
ungeboren
wird.
Menschen ja wohl

unser

unsere

unsere

ausgesprochenen SympaWir hatten
unter den Pieperschen
Antipathien
und
thien
Familienangehörigen Besonders der zweite
Sohn, Max, ein rötlicher Jüngling, war
Liebling· Max warv mit allen Tugenden und
hochherzigen Eigenschaften
damaligen
Jugendideals geschmückt. Er, d. h. Max, spielte
bei allen Katastrophen die Heldenrollr. Er
rettete durch überlegtes Handeln die Seinen vom
sicheren Untergang, irr-warf sich durchgehenden
Pferden in die Zügel und bestand allein die
gesährslichsten Abenteuer. Außerdem ging er per"
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dieselben zunutze zu machen, so weit sie innerhalb
der allgemeinen Richtlinien der schwebenden Erwägungen und der demnächst einzubringenden

Politischer Tagesbericht
Januar.

Vorlagen liegen. «
Die Rede des Ministers wurde vom Haufe
mit Stillschweigen « aufgenommen. Darauf trat
das Haus in die Kritik ein. Als erster ergriff
der freifinnige Abg. Träger das Wort, der die
entgegenkommenden Worte wohl anerkannte, aber
es an scharfer Kritik nicht fehlen ließ.
Der Pole S witala trat für das allgemeine,
geheime und direkte Wahlrecht und der Abg.
Herold (Zentr.) für das geheime, direkte Wahl-

lä. (28.)

D e u t I ch l a u d.
Die Wahlrechts-Anträge im preußi—schen Abgeordnetenhausa I.
Im Abgeordnetenhause herrschte am Montag
schon vom frühen Morgen an ein geschäftiges
Treiben. Auch hier mußte man eine Postenkette
von Dienern passieren, ehe man in das Haus
eintreten konnte. Die Tribünen sür das Publikum und die Abgeordneten waren schon von früh
·
recht«ein»—»·»»
an dicht besetzt.
Großes Aufsehen erregte die dann folgende
Ein unerwarteter Zwischenfall leitete die Rede des konservativen Abgeordneten v. RichtSitzung ein. Wie der stenographische Bericht bofen wegen ihrer blockseindlichen Tendenzen
»

,

»

letzten Mittwoch-Sitzung ergab, hatten sozial- Er griss erbittert die Freisinnigen und Nationaldemokratische Abgeordnete den Abg. Fischbeck liberalen an, machte eine tiefe Verbeugung
persönlich schwer durch Zwischenrufe beleidigt. vor dem Zentrum und drohte schließlich der
Der Präsident proteftierte nachträglich dagegen Regierung mit einer Kündigung der
energisch unter dem lauten Beifall des Hauses, Gefolgschaft. Er schloß: ~Namens meiner
da solche Zwischenfälle, wenn sie sich wiederhol- Fraktion habe ich der Regierung die Erklärung
ten, die Würde des Hauses herabsetzten.
abzugeben, daß wir an den Grundlagen unseres
Vor Eintritt in die eigentliche Tagesordnung bewährten preußischen Wahlrechtes nicht rütteln
lassen wollen. Wenn die Regierung uns eine
werden noch einige Gegenstände erörtert. Dann Vorlage
bringen sollte, die an den Grundlagen
begründete die Jnterpellation der Freisinnigen
rüttelt, so würde das sür
unseres
Wahlrechtes
sie wünschen bekanntlich die Reichstags-Wahl- das Verhältnis der Regierung zu uns
ordnung auch für die preußischen Landtags- und auch· für das Verhältnis der Konservativen
der Abg. Träger. Kurz darauf er- im Lande zu der Regierung von der einschneiWahlen
griff der Minister des Innern, Herr dendsten Bedeutung sein. (Beifall rechts
Hört, hört! links-J
v. Moltke, zu folgender Erwiderung das undSchließlich
sprachen am Montag noch der
,
Wort:
sreikonservative Frhr. v. Zedlitz gegen die EinAus den früheren Aeußerungen des Minister- führung des Reichstags-Wahlrechts in Preußen
präsidenten und den früheren Kundgebnngen der und der Sozialdemokrat Ströbel schüttete wieRegierung ist es Ihnen wohl bekannt, daß seit der einmal sein Herz mit diversen Klagen über
längerer Zeit Vorarbeiten im Gange sind, den Bajonett-Staat aus. -—"Dann wurde die
welche die Grundlage für eine Gestaltung der Weiterberatung der Vorlage vertagt.
Wahlresorrn abgeben sollen. Diese Vorarbeiten
der

Leise und sorgsam deckte ich Moos und Stein
wieder über die kleine Steinfamilie und ging still
nach Haufe. Aber Max nahm ich mit; »mein
Mäxchen,« dachte ich, »du sollst nicht wieder begraben werden, du sollst bei mir bleiben, eine
Erinnerung an die sonnige Zeit, da wir alle so
sehr geliebt habenl« «
Jetzt liegt Mäxchen
meinem Schreibtisch,
und oft haben mich Menschen gefragt, was der
häßliche kleine Stein dort solle. Ja,· was wissen
die Menschen davon, daß man einen gewöhnlichen
Kieselstein liebhaben kann,
liebt wie eine Erinnerung!
»Seit wann sammelst du Steine ?« fragte
mein großer Bruder neulich. Ich lachte
»Erkennst du ihn nicht? Das ist doch Max Pieper!«
»Max Pieper«, sagte er leise und lächelte wie
ein großer Mensch lächelt über das Spielzeug,
das er als Kind lieb gehabt hat.
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kalter November-Tag, und ich wollte die Gräber
der Großeltern besuchen, ging ich auch nach
der alten Sandgrube. Nichts ist
ernüchternd,
als wenn man als Erwachsener die Stätten
wiedersieht, wo man als Kind gespielt hat, und
alles
ganz anders findet, als es sich
Erinnerung eingeprägt hat. Ort und Verhältnisse sind wohl dieselben geblieben, aber wir
haben uns verändert, und das, was
Kinderangen groß und wunderboll erschien,
kommt uns jetzt eingeschrumpft und klein vor.
Es geht uns, wie« in einer Gegend, die wir im
Morgendämmern zuerst gesehen, und die im
nüchternen Licht des Tages uns dann plötzlich
verändert, kahl und unfreundlich erscheint. So
enttäuschte mich die alte, liebe Sandgrube, die
grau und öde vor mir lag, ganz anders,- als
wir sie damals verlassen
im goldenen Frühlingssonnenschein l
«
Plötzlich fiel mein Blick auf einen flachen,
großen Stein, den der Regen hervorgespült hatte.
da lag die kleine Stein—,
Jch hob ihn
Da lag der
Piepersl
familie —",
Vater, die Mutter, der dicke Diener, die Hunde,
die Pferde —i, da lag der rötliche Max zwischen
alle waren sie da, wie
seinen Eltern
damals
gebettet hattenls
Kinderhände sie
Es war alles
anders geworden, die Großeltern gestorben, das liebe alte Wilhelmstal stand
leer und verlassen, aus den Kindern von damals
waren Menschen geworden, die im Ernst des
Lebens die Kinderspiele vergessen hatten, und nun
lagen sie hier vor mir, die stummen und doch
beredteu Zeugen jener glücklichen Zeit, als warteten sie darauf, daß eine warme Kinderhand sie
wieder erwecken sollte zu neuem Leben.

eingehend und sorgfältig durchgeführten Vommittelungen mit Vorschlägen an das Haus härantreten können. Man würde mir, und zwar
mit Recht, Mangel an Gewissenhaftigkeit vorwerfen können, würde ich einen solchen Sprung
ins Dunkle machen. Ich werde aber Ihren Ausführungen mit Interesse folgen, und sollte die
Beratung Anhaltspunkte für die Vervollständigung der von der Regierung betriebenen Vorarbeiten ergeben,
werde ich nicht anstehen, mir

dæ Erde bewegt
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betrübt, aber bald tröstet-en sie sich und erlebten
glücklichere Zeiten.
Eines Tages, als sie gerade ein neues, prächtiges Schloß bezogen hatten, rief uns Großvater
und teilte uns mit, daß
Eltern uns am
nächsten Tag zurückerwarteten. Natürlich waren
wir wild vor Freude. Man freut sich doch immer
sehr als Kind, wenn es »fortzureisen« gibt, und
es gehört wirklich schon ein großes Maß von
guter Erziehung dazu, in solchen Momenten seine
weit zu beherrschen, um in
freudige Aufregung
einigen
passender Form
Abschiedsschmerz zu zeigen.
Bindfaden, Zigarrenstnmmeln und anderen Ges- Die Trennung
. von
Wilhelmstal machte
brauchsgegenständen eine gemütliche Zufluchtsftätte uns
unter diesen Verhältnissen keinen
also
gefunden hatte. Mit wildem Freudengehenl beKammer.
Nur der Abschied von Piegrüßten wir den Totgeglaubten, und es bedurfte
pers wurde uns schwer. Sie, die ganz abMademoiselles ganzer Energie, uns zu hindern- hängig von uns waren, was sollten sie ohne uns
Mäxchen noch in später Nacht den Seinen zu- beginnen?
Endlich beschlossen wir, sie zu berückzubringen Er kampierte diese Nacht dafür
graben, machten ein schönes Grab ans Moos
in Mademoiselles Uhrenkäftchen, wo er hoffentlich und Sand, legten
einen großen flachen Stein
traumlos schlief.
darüber und deckten es sorgfältig mit Erde zu,
Wie groß war die Freude der guten Pie- damit ja niemand die Grabstätte
lieben
pers, als Mäxchen am nächsten Morgen frisch Piepers sinden und ihre Ruhe stören sollte.
und wohlbehalten unter ihnen erschien! Sie Vage Erinnerungen an ägyptische Königsgräber,
gaben ein großes Fest ihm zu Ehren, bei dem die von Fremdlingen ausgeplündert und ihrer
unter anderen Leckerbissen ein Riesennapskuchen in Mumien beraubt worden waren, schwebten uns
Form eines Kienapsels die Tafel zierte.« Mäxchen vor. Nein, Piepers sollten nicht geplündert und
benahm sich den Umständen entsprechend. Vater womöglich wie Ramses H. nachher in irgendPieper hielt eine nette kleine Rede, und alle welchen Museen aufgestellt werden, e- hier sollPiepers waren sehr vergnügt. Nur der armen ten sie schlafen bis zu
Wiederkehr! Wie
Tante bekam das Fest schlecht. Am nächsten schön würde es dann werden, wenn wir Piepers
Morgen war sie nicht mehr! Ob die seelische wieder hervorholten und ein neues Leben» für sie
Erregung um Mäxchenz Bei-schwinden ihr ge- beginnen konnte!
Wir sind aber als Kinder
schadet, oder der RiesennapskuchenP Genug, sie nie wieder nach Wilhelmstal gekommen!
war tot und begraben« und wir sahen sie nie
Als ich nach Jahren das Paradies
Piepers
wieder.
war ein trüber,
waren natürlich zuerst sehr Kindheit wieder betrat,
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kundigte an, daß, wie aus seinen Beobachtungen »
hervorgeht infolge der jüngsten Ereignisse in
Südjtakien« ein großer Aushkuch des Aetua
»
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zu erwarten fei.
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fönlich nie verloren, kurz, Mäxchen war nett und
reizend in jeder HinsichtEines Tages aber verschwand auch er!
Wir suchten und suchten, kehrten die ganze Sand-«
grabe mit einem Eifer um, der unserem kleinsten
Bruder fast das Genick kostete, und kamen schließlich zu Mademoifelles wortreicher Entrüftung zu
spät zum Abendbrot. Ach, aber Mäxchen war
nicht gefundent fSchon trauerten wir um ihn,
als er fich abends beim Ausziehen aus Bertis
Hosentafche entwickelte, wo er zwischen Nägeln,
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Ansehen

früheren Wahlstatistiken nicht
Fest-"
versehen waren, die bei den gegenwärtig
schwebenden Erhebungen von Bedeutung sein
müssen» Dem Hause ist ja bekannt, das; dieWählerltsten aus diesem Grunde bei der letzten
Wahl unter eingehenderen Erhebungen eingerichtet werden mußten als in früheren Fällen Andernfall hätte es an einer Handhabe gefehlt, gewisse Merkmale des Besitzes-, der Steuerkraft und des Alters der Wähler statistisch
Merkmale, auf deren Prüfung im
zu erfassen
Hinblick aus die in früheren Besprechungen der
Wahlresorm in diesem Hause gegebenen Anregungen nicht nerzichtet werden durfte. Sobald die
allgemeine Wahlstatistil vorliegt, wird es erforderlich werden, noch die speziellen statistischen
Erhebungen in Musterbezirken ausnehmen zu lassen.
Besonders werden sie die in Betracht kommenden
Aenderungen veranschaulichen müssen. Es wird
auch für diese Arbeiten eine gewisse Zeit notwendig sein, aber kein Minister des Innern wird in
der Frage der Wahlrechts-Resorm ohne solche
stellungen
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ihre Wirkung auf die betei-.
Parteilonsiellationen
llgten Kkelfe ausgeübt hat. Es kommt hinzu,l
daß die
mit
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schristen in Wirkung traten, zum ersten Male die
ihre Wirkung äußerte und
Sozialdemokratie im allgemeinen in den
Wahltamps eintrat- und auch sonst noch
befsens

neue
Einkommensteuer
die
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Ueber einen verhängnisvollen Irrtum berichtet, nach dem
»Kiewsk. Westn.«, die ~Now. Wr.«: Am 4. Januar kamen zu einem Gynrnasiasten in Kamenez-Podolsk zwei seiner Vettern, auch Gymnasialschüler. Die jungen Leute beschlossen, ins
Theater zu gehen und tauschten ihre Schüleruniformen gegen ~Zivillleider« um, obwohl das
verboten war. Jm Theater trafen sie einen
Freund, auch »in Zivil". Nach Schluß des
Theaters zogen die 4 jungen Leute «Vor ein Haus,
in dem eine Prostituierte wohnte, um diese abzuholen. Während sie am Hause schellten, ging
der Pristawgehilse Qsljakowski die Straße entlang. Die jungen Leute kamen ihm verdächtig
vor. Er ging
sie zu und rief sie an. Die
Gymnasiasten, die trotz des Verbotes in Zivil
steckten, erschraken. Die Polizei hatte ja über
ihr Benehmen auf der Straße zu wachen ; der
Ausgang dieses Zusammentreffens war wenig
angenehm. Sie liefen davon. Der Polizeibeamte
hinterher. Aus einen Anruf blieben sie nicht stehen; da schoß er, einmal, zweimal
zwei der
Versolgten stürzten zu Boden, der eine Grummsiast tot, ein anderer schwer verwundet, daß
er am nächsten Tage im Krankenhause starb.
Die Untersuchung stellte fest, daß der Revierausseher die jungen Leute für Expropriatoren hielt,
eine Mutmaßung, die leicht aufkommen konnte.
Finnland. Jn den letzten Tagen-sind, wie
den Revaler Blättern geschrieben wird, in H e lsingfors verschiedene Verhaftungen von
Russen und Esten vorgenommen worden.
Eine Anzahl aus Petersburg eingetroffener Esten
wurde gleich
dem Bahnhofe festgenommen.
Ueber die Ursache der Verhastungen wird von
der Polizei Schweigen beobachtet, doch verlautet
gerüchtweise, daß Bankplünderungen in
Helsingfors geplant waren. Auch sollen Bomben
gefunden-worden sein.
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Pernan. Eine öffentliche Bibliothet
und Lesehalle für das Volk hat, wie
der ~Prib. Kr.« berichtet, das Pernausche Stadtamt am 7. Jan. eröffnet. Dort liegen rusfische
und estnische Bücher und Zeitschriften aus;
im Hindeutsche sollen nicht vorhanden sein,
blick auf den Leserkreis, für den die Bibliothek
und die Lesehalle bestimmt sind.
Wendeuscher Kreis. Zum Zwischensall in
der ministeriellen Schule zu Lubahn, der
bekanntlich in der Zerstörung des Kaiserbildes bestand, erfahren die Rigaer Blätter
noch, daß er nicht nur die Entlassung der Lehrer, sondern auch die Versetzung des
Volksschuleninspektors zur Folge gehabt hat. Der Kurator verfolgt diese Angelegenheit mit der ernstesten Aufmerksamkeit und
hat den neuernannten Vollsschuleninfpeltor Deewlohin mit der Neubesetzung der Lehrerstellen beauftragt.
Riga. Auf der letzten, am Montag stattgehabten Stadtverordneten- Versammlung stand u. a. auf der Tagesordnung eine
Vorlage des Stadtamts wegen spezieller Anweisung von 1000 Rbl. (nebst angewachsenen Zinsen
1400 Rbl.), die 1901 von der Livl. Ritterschaft
als Prämie für das beste Werk zur Gefehichte Rigas gestiftet worden ist. Nach
mit der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde gepflogenen Unterhandlungen, ist das
Stadtamt, den Rigaer Blättern zufolge, gegenwärtig der Ansicht, daß eine Bezugnahme auf
die Zeit zwischen 1561 Tund 1762 für die genannte Preisaufgabe am. meisten wünschenswert
wäre, und zwar, weil die auf die Geschichte Rigus bis zum Jahre -1561 Bezug nehmenden Dokumente ohnehin in dem als periodische Ausgabe
geplanten Sammelwerk historischer Dokurnente
zur Geschichte der Ostseeprovinzen bis zum Jahre
1561 Aufnahme finden sollen und die die Dokumente nach dem Jahre 1762 enthaltenden Archive schwer zugänglich sind. Die Preisaufgabe
muß gedruckt bis zum 31. Dezember 1911 vorgelegt werden ; das Stadtamt beantragt, das
Preisrichteramt der Gesellschaft für Geschichte und
Altertumskunde zu übertragen.
Die Versammlung beschloß dem entsprechend.
Rean Am letzten Wahltage erhielt, wie die
Revaler Blätter mitteilen, der EstL Gouver
neur von den Herren A. Koba, K. Simone
und H. Bauer im Namen der russisch-estnischen Wähler des 5. Bezirks ein Vewelches, der
grüßnngstelegrainm,
Gouvernenr folgendermaßen antwortete: »Ausrichtig danke ich Ihnen und den Unterzeichnern
des Telegrammes sür den mir entbotenen Gruß.
Von Herzen spreche ich den Wunsch aus, daß die
Tätigkeit der städtischen Duma im neuen Bestande
auf eine möglichst große Verbesserung des städtischen Haushaltes gerichtet sein möge. Ich könnte
die Verbesserung der Waffe-werhinweisen
sorgung nnd der Kanalisation, auf die Vervollkommnung der städtischen Beleuchtung, auf das

behrlich. Die vorhandenen früheren Statistiken..
reichen nicht aus. Sie sind » durch die letzten;
Wahlen überholt, bei denen die neuen Wahlvor-··"
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für die bevorstehende landwirtschaftliche Sxais bn zu veröffentlichen.
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die theoretischen Berechnungen
vollständig mit den realen Ereignissen gedeckt haben. Der Redner versprach, nach dem, Februar
dieses Jahres seine Wetter- nnd Ernteprognoseu
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Winde GettUUU bei HUUWEI Cim KAka Luzem)einer Ortschaft von etwa 600 Einwohnern, be-
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pro Stunde, in den Sommermonaten Mai, Juni, Juli und August dagegen im
Betrage von 7 Kop. pro Stunde (wobei die Zeit
sür das Hingehen und die Heimlehr in Berech5 Kop.

Jahren sollen sich

sich

hauptsächlich auf dem Gebiete derZ
der letzten Landtags-Wahlen Sie
werden mit Nachdrucl gefördert, verlangen aber,
wie es die Natur statistischer Arbeiten bedingt,
einev gewisse Zeit zur Erledigung Die Fertigstellung der speziellen Uebersichten der Wahlen
gebnisse steht unmittelbar bevor. Sie ist für alle
Erwägungen und Entschließungen
diesem
wichtigen Gebiet unabweisbar nötig und unent-I
bewegen

Wahlstatistil

Reihe
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und sich der
Herd dieser Erdbeben nur vermutungsweise hatte
feststellen lassen, laufen allmählich etwas ge- schwert sich ein Mann über flaiien Geschäftsgang,
nauere Nachrichten über die Stätten der Erdboder
?
Her im 19- My«
ckgberben ein. Danach wurden in der Nähe Smyrtms nämllch d« thengsr
die
l M, mcht
Jum
h«"sm
E
deren
aber
verspürt,
gaten«k
Gewalt
nicht sehr
Erdstöße
qge am« eme erwachsene Person egmbmen z«
groß gewesen ist. Dagegen ist auf der JUfLI
Er setzte zwar große Hoffnungen aan
mussm
Chios die Erschütterung viel heftiger gewesen- den Winter 1908X09aber glücklicherweise ver-;
und von dort sind wohl auch die starken Beeinnun
Amt Verleidet -ist Und
Da
sein
ihm.
flussungen der Erdbebenzeiger ausgegangen Der Nme
Konstantinopeler Korrespondent des »B. T.« geäkgsdjusjsmakchkn ejtl eekåsnänfkäänzozatwssßäess
depeschiert unterm 24. (11.) Januar-: »Die teleseine Dimis siVU eingekeichti
graphischen Verbindungen vom Innern der Türkei und von den kleinasiatischen Inseln nach Konstantinopel funktionieren sehr schlecht.
Tele-
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falls sie bei Waldbränden die Hilfe der
Bewohnerschast der Umgegend req-uirieren,
diesen Hilfe leistenden Personen eine Entschädigung zu zahlen haben, und zwar im Betrage

entnationalisierte er feine polnischen Untertanen und
leistete dem Vordringen des lriegerischen Germanismus Oesterreichs Vorschub. Zu gleicher Zeit
konnte er es nicht verhindern, daß in seiner einst
so stolzen Armee der langsame Prozeß einer
die Stadtverwaltung in das Leben der Stadt höchst gefährlichen Zersetzung fortschritt. Durch sein
Ordnung und Frieden bringen, die so sehr den Schwanken zwischen protestantischen und katholiZielen der Regierung entsprechen und das Ge- schen Sympathien hat er Unzufriedenheit in beiden
deihen fördern.
Landeskirchen erweckt. Auch die politischen ParWeinberg Am Vorigen Sonnabend sind, teien haben unter dem Wechsel der laiserlichen
wie wir dem »Wesenb. Anz." entnehmen, 125 Stimmungen zu leiden gehabt· Er begann mit
Jahre vergangen seit der Erhebung des Baron einem Kongreß für die Arbeiterfrage und schloß
Tiefenhausen gehörigen Flecke ns Wesenberg zur mit den schärfsten Angriffen gegen dieselbe Arbeiterklasse. Nicht umsonst hat die Kaiserin sich einst
Kreisstadt.
Liban. Zwei junge Menschen, der Is- in einem Gespräch mit Herrn v. Diest-Daber bejährige Gutmann und die 19-jährige Jegidowitsch, klagt, ihr Gemahl sei »so plötzlich«. Bei der
der ganzen gegenwärtigen Sisind Montag aus dem Packeise dem Kurhaus e Unberechenbarkeit
gegenüber ertrunlen. In einer Entfer-! tuation in Deutschland sei es soweit gekommen,
nung von 1 Werst vom Strande brach, wie die daß man im Oktober v. J. sogar von der Mög~Lib. Ztg.« berichtet, die junge Dame plötzlich lichkeit des Rücktritts Kaiser Wilhelms sprach.
Die »Now. Wr.« schließt mit dem Ausdruck
im morschen Eise ein und versank vor den Augen
aus
der
Begleiters.
Hoffnung, daß die fcharf-antislawischle
Vom Strande
wurde beobihres
achtet-. wie hierauf Herr Gutmann dem versin- Politik Kaiser Wilhelms einen ~ebensolchen
kenden Mädchen zu Hilfe eilte
aber auch er Mißerfolg erleiden
werden wie viele, ja fast alle
sank ein und ertrank.
anderen
feine
Pläne.«
Kreis Jlluxt. Eine Delegation des
Mitauschen Bezirksgerichts in Ditnaburg verhandelte, nach der »Rig. Ztg.«, am
PA. Der Handelsminister Schip o w ist
7. Jan. u. a. folgende Anklage: Am 12. Mai zum Reichsratsmitglied ernannt worden1907 wollte eine Bauernbande von 20 Personen
in Booten aus dem Walde des Gutes Rosenfeld An seine Stelle ist das gewählte Reichstatsmitwie auch aus dem Walde des Gesindes Samusch glied Timirjasew zum Handelsminister
mehr als 100 Bäume, welche sie abgehauen ernannt worden.
hatten, gewaltsam sortsiihren. Als sie
Die »Now. Wr.« erklärt in ihrer heute
verfolgt wurde, bedrohte sie die Verfolger mit eingetroffenen Nummer,
daß ihr auch von uns
Revolvern, doch gelang es dieser Bande nicht,
6 wiedergegebener Artikel »Am
in
Nr.
unserer
die Bäume fortzuführen Unter den Teilnehmern wurden 3 örtliche Bauern ermittelt und Scheide-wege« keines-w e gs. offiziös
dem Gericht übergeben. Das Gericht verurteilte oder inspiriert ist.
Die Reform des Marineminisie zur Gesängnishaft auf 8 Monate.
steriums will der neuernannte Marineminister
Petersburg. Vor 3 Jahren gaben wir an Konteradmiral Wojewodsli im Februar dieses
dieser Stelle die Auslassungen wieder, welche Jahres in Angriff nehmen, wobei, wie Jdie ~Pet.
die »Now. Wr.« im Jahre 1906 Kaiser W il- Ztg.« erfährt, einige Ressorts vollständig reorgahelm11· zu seinem Geburtstag widmete. nisiert werden sollen.
Damals war sie des Lobes und der BewundeDie Residenz blätter enthalten folgende
rung voll sür die machtvolle Persönlichkeit des kurze, aber ddch sehr vielsagende Mitteilung: Der
befreundeten Monarchen, dessen absoluiistische Polizeimeister vo n Jelissawetpol
Neigungen dem Blatte des alten Ssuworin so Tschoglokow und der Jelissawetpolsche P rist awsympathisch waren, und gratulierte dem deutschen gehilfe Stennlow, die lange Zeit verschwunVolke zu seinem hervorragenden Herrscher. Seit- den waren, sind in St. Peter-sban v erh astet
dem haben sich die --deutsch-slawischen Sympathien worden.
Der Advokat des Generals Alex ejew
bekanntlich alles eher wie verbessert. Diese
Wandlung spiegelt sich auch wider in dem Ar- (~Brutus«), Fürst Druzki-Ljubezki, reicht, wie eitikel, den die ~Now. Wr." in diesem Jahre an- nige Rpsidenzblätter mitteilen, eine K a s s at io n släßlich des 14. (27.) Januar, des Geburtstages k l a g e ein«
Von den Verhandlungen auf dem z. Z.
Kaiser Wilhelms, veröffentlicht Der Wind hat
sich gewandt, mit ihm selbsiredend auch die alte inPetersburgtagendenMeteorologen-KonWetterfahne. Immerhin sind ihre Auslassungen greß sind zwei Vorträge von S. Gribojeals maßvoll
gehalten zu bezeichnen und dow von allgemeinem Interesse. Der bekannte
enthalten neben mancher Uebertreibung auch Meteorologe teilte, wie die »Now. Wr.« reseriert,
Wahrheiten.
mit, es sei ihm nach langen und anstrengenden
Die »Nun-. Wr.« findet in ihrer heute ein« Arbeiten gelungen, eine vollständig neue Megetroffenen Nummer-, »daß der Lärm, der um thode des Studiums der Wetter-tardie Persönlichkeit Kaiser Wilhelms kl. als einer ten
festzustellen. Diese Methode gebe die Möghistorischen Persönlichkeit erhoben wirdx bedeutend lichkeit,
mit großer Wahrscheinlichkeit den allgeübertrieben und nnbegründet ist.« Kaiser Wilmeinen
des Wetters auf lange
trat
es
der
als
Charakter
helm
sein Reich an,
aus Höhe
einer Macht stand, die nur in den Zeiten Karls Zeit vorauszusagen und dadurch auch die
des Großen ihres Gleichen findet; Er entließ Ernten in ganz Rußland
vorauszubestimden eisernen Kanzler und erklärte seine Absicht,
men.
Die
der
neuen Methode beGrundlage
«
Prinzipien
»den alten Kurs nach neuen
fortzuGribojedow
in seinen Prognosen
setzen,« denn er sei ein moderner Mensch, ein steht darin, daß
zMensch up-io-date." Unter seiner Leitung er- von den Abweichungen des barometrischen Druckes
lan te Deutschland »in der Tat Schwung und von der Norm ausgeht und- darnach die synoptials ein großer-, in technischer Beziehung
Karten zusammenstellt.
Eine zweite Karte
trefflich organisierter Staat-« Bei seinen über- schen
der
über
die
in den
hat
Gelehrte
Ernteresultate
trieben modernen, dem typischen Materialismus
Teilen
des
zusammengestellt
verschiedenen
des XX. Jahrhunderts entsprechenden Ideen war
Reichs
aber Wilhelm U. dennoch ein Anhänger der ver-s Bei der Vergleichung der Wetterkarten mit den

setz
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lesen, resolviert, daß die Waldbesitzer,

Erntekarten
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Rdsch.«

alteten Vorstellungen des aufgeklärten Absolutismus. Einerseits schwärmte er für den Weltverlehr,
»den freien Austausch aller geistigen und materiellen Güter ; andererseits hielt er ganz Europa
unter dem unerträglichen Drucke des Militarismus, denn er widersetzte sich mehr denn irgend
ein Anderer der Idee der Abrüstung. Dabei

«

Dort-iu- 15. Januar.
Die Livländische Gouv.-Behörde für
Bauernangelegenheiten hat, wie wir in der «Rigi
«

tatsächliche Bedürfnis nach einem ftädtischen
Krankenhause vsowie aus die Fürsorge für die
mittellose Schtcht der städtischen Bevölkerung, die
angesichts der immer wachsenden Teuerung des
Lebens große Not leidet. Zum Schluß bringe
ich die Ueberzeugung zum Ausdruck, daß es in
der Tätigkeit der Stadtverwaliung für Parteilichkeit und Leidenschaft keinen Raum geben wird,
daß eine solche Tätigkeit sich das Wohl der
städtischen Gesamtbevölkerung ohne Unterschied
der Konfession und der Nationalität ur Aufgabe
wird
machen wird. Durch ein solches

s

für die Bedürfnisse der landischen Volksschulen«
als -nötig herausgestellt hat; diese übersteigt nicht
390 000 Rbl.

R 11.

v- ; HJ

Donnerstag, 15. (28.,:- Januar 1909.

Dotiisergtag 15. (28.) Januar 1909.1

sprdlivlänbifche Zeitaus;

IV 11.

Die »Köln. Volksztg.« hat einen eigenartigen
Vorschlag gemacht. Sie gibt eine Aeußerung des
jungen Universitäts-Professors Spahn in Straßburg im Januar Heft des »Hochland« wieder,

lassen und zum orthodoxen Glauben
Die Hauptvertreiberin des edlen Naß in hiesi- Anwesenheit beehrten, blieben bei manchem Sang
Jm Seecorps fand«zum Besten der durch
überzutreten.
ger Gegend, die L. 8., ist im Laufe des Herbstes und
manchem guten Wort die Sänger gestern das Erdbeben in Italien Verunglückten
von
dem
Jndiem
strafenden Arm der Gerechtigkeit in die noch lange über den eigentlichen Uebungsabend über 6000 Personen besuchtes Konzertein statt,
gelaufen und glücklich hinter Schloß und hinaus zusammen.
Hände
das über 27 000 Francs eingebracht hat.
Die indische Presse erörtert eifrig den Artikel Riegel gebracht. Wie ich jedoch bereits
daß Kaiser Wilhelm ~im letzten Jahrzehnt
Okim
der
Blacks
Jn den letzten 24 Stunden erkrankten an der
Century«
in
Zeitschrift
persönlichen
~Nineteenth
Beziehuntober an dieser Stelle erwähnte,
fast gar keine politisch
damadie schwere Lage, in der sich die Cholera 31 Personen und
unterrichteten über das Projekt einer Eijenbahn von lige Substitntin sich bereit erklärt,hatdasihreGeschäft an Ueber
gen mehr zu
ver-starben 6.
den hiesigen privaten UniversitätsNoxd-Arabien nach Jndiezm Die Zei- in altem Glanz fortzuführen, und
Moskau,
Männern der Nation gehabt hat-« Das Zen14.
Jan.
Im
Dorfe Bronitzkoje
tut es auch.
teilnehmenden Juden befinden, bringt erkrankten 8 Bauern an der Cholera
trumsblatt stimmt dieser Ansicht zu: »Es fehlt tungen meinen, daß eine derartige » Bahn von
Uebrigens scheint sich hier« im geheimen kursen
nnd verdie »Now. Nuß-« nachstehende Korrespondenz:
dem Kaiser an regelmäßiger Aussprache mit po- größter strategischer Bedeutung sein werde, und Branntweinhandel ein ganz besonderes System
.starben 5.
den
1908
privaten
Zu
eröffneten
UniversitätsKiew, 14. Jan. Jn der Stadt ist der Kauflitisch führenden Männern des Deutschen Reiches.« sie nehmen an, daß durch diefe Bahn der Ein- nach Analogie von Wunder-Ansstellungen ausEine Besserung erwartet die »Köln. Volksztg.«, gußtder Bagdad-Bahn abgeschwächt werden gebildet zu haben, indem nicht an ein und dem- kursen hatten sich gegen 50 Juden anschreiben mann Rechstein von drei Raubgesellen
unter
30
durch
lassen,
Feldscher, Pharmazeuten
ihnen
nn e.
wenn ihr Gedanke zur Ausführung kommt:
Ort beständig gehandelt wird, sondern heute und Hebammen,
ermordet worden, nachdem er früher
selben
Schüsse
die
ganzen
im
bekanntlich
Reich
»Möges der Kaiser einer Anzahl Mitglieder der
hier und morgen dort. Den Zechbrüdern ist das Wohnrecht haben.
Diejenigen Teilnehmer Erpcessungs-Drohbriefe erhalten hatte. Die
verschiedenen Reichstagssraktionen Gelegenheit
diese Handelsordnnng natürlich bekannt und vor- der Kurie, die dieses Recht nicht besaßen,
entkamen.
mußten Mörder
geben, zuweilen in zwangloser Weise mit ihm
dort
trefflich
wissen
sie
sich
wo
gerade
einzufinden,
Nowotfcherkassk,
14. Jan. Auf den die
Inhalt.
aus Verlangen der Polizei die Stadt verlassen
sich zu unterhalten: heute konservativen, morgen
frische Vorräte eingetroffen sind.
und ihre Arbeit ausgeben. Die ersterwähnten 80 Grufinische Chaussee passierenden Direktor der
nationallibeKleine
übermorgen
und
Sittenbilder
Zentrums-Mitgliedern,
Zeitaus
Arbeiten will natürlich keiner, aber herrlich
in Ruhe gelassen ; zu Anfang Heilquellen feuerte ein Unbekannter Bralen usw-, die Sozialdemokraten nicht ausgenomund in Freuden leben jeder und da bei einer wurden zunächst
dem Kirchspiel Randen.
aber
dieses Jahres
wandte sich die Polizei auch Schüs s e ab, durch die jedoch nur ein Pferd vermen," «lediglich zur richtigen allgemeinen InforUnter dieser Auffchrift wird uns geschrieben: solchen Lebensweise das eigene Kleingeld zu häuwundet wurde. Der Verbrecher entkam.
an sie mit der Forderung, sie sollten einen Nachmation des Monarchen«. Der Kaiser »würde
fig ausgeht, so muß das Vermögen des lieben weis darüber erbringen,
Es ist wohl nicht unzeitgemäß, zur Jahresthlis- 14. Jan. Auf der Station Negranx
daß sie wirklich ihren
eine Menge neuer, ihn sicherlich vielfach überraNächsten herhalten. Die Wirte und sonstigen Beruf ausüben, widrigensalls
wurde in der Nacht auf Mittwoch um 12 Uhr«
gleichfalls
weude
sie
kleinen
einen
zum
gewinnen,
Dinge
Kirchfpiel
in
hören,
auch
Gesichtspunkte
unserem
Leute, die diesem Treiben zu steuern suchen, werschender
der Stadt gezwungen werden müßten. 57 Min. ein mehrere Sekunden anhaltendes Erddie ihm durch seine jetzige ungenügende Art, sich Rückblick aufs verflossene Jahr zu werfen und die den mit Verprügeltwerden und noch schlimmer-en Verlassen
Da
nun
das
Erbringen eines solchen Nachweises beben beobachtet. Die unterirdischen Stöße
Die Zustände, wie sie sich hier entwickelt haben, zu Dingen bedroht.
geblieben sind.«
«
zu informieren, unbekannt
der
Natur
der
Sache nach unaussührbar ist, so waren so stark daß einige Stationsgebäude Ris s e
«
~Deutsche Tagesztg.« erblickt in diesem »auf den beleuchtet-.
Auch der weibliche Teil der Bevölkerung droht allen diesen
Hörern die Ausweisung in die zeigten.
Vor
das
Vorschlag
Kirchspiel
Jahren
stand
»die Gefahr
Randensche
nimmt an Zechgelagen und Orgien regen Anteil. Heimat.
ersten Blick harmlosen«
Die
Poti, 14. Jan. Die Stadtverordneten-Ver-v
einem
weiblichen
hebräischen Hörerim
in
einer parlamentarischen Nebenregiedurchaus guten Ruf und Wirte sowie Die Sittlichteit sinkt von Tag zu Tage.
nen
(wie
berichtet)
voim
hatten
sich
s.
sammlung
Z·
Knechte
schon
und
und
ordentwählte den Statthalter Grafen Wogefährlich
zeichneten sich durch Fleiß
r.ung, die ebenso bedenklich
sein
Auch soll sich hier eine Vereinigung gebildet gen September an den Ministerpräsidenten P.»A. ronzow-Daschkow
einstimmig zum Ehrenwürde, wie alle anderen denkbaren Nebenregie- liche Lebensführung aus« Der gute Boden lohnte haben, um die ohnehin schon hohen Löhne noch Stolypin mit einem
Gesuch gewandt, ihnen bürgen
rungen«. Die unmittelbare Unterrichtung des Fleiß und Mühe durch reichen Segen und alles mehr hinaufzuschrauben. Wersich jedoch erdreidie Dauer ihrer wissenschaftlichen Arbeit »das
für
könnte
nur
der
gesunden
Entwicklung.
im
stand
"27.
Berlin,
Parlamentarier
nicht
Zeichen
(14.)
stet, ein Engagement unter der festgesetzten Norm Wohnrecht in
Jan. Anläßlich des 50.
Kaisers durch
zuzugestehen. Bisher Geburtstages
unserer Stadt
die verfassungsmäßige Stellung des Kanzlers Das gehört nun leider der Vergangenheit an. Seit einzugehen, hat es zu büßen.
Kaiser
Wilhelms bringt
s
keine
erfolgt.
Antwort
die gesamte Presse herzlich gehaltene.Leitartikel,
Jahren ist von Fdrtschritt wenig zu merken, und
schwächen, sondern gerader zum persönlichen ReEs kann nur wundernehmen, daß so wenig ist aus dieses Gesuch
wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, Leute vor dem Strafrichter ihren wohlverdienten
in denen sie die hervorragende Rolle des Kaisers
gimente führen.
nimmt mit Schrecken den Niedergang und Ver- Lohn finden. Eine
der
ein
bei dem Ausbau der deutschen Seemacht hervorDienstag
wurde
Nacht
auf
hier
In
böse
Macht
scheint ihre Hand
Auf-Wunsch des Kaisers sollen beim Ein- fall der Sitten unter der heranwachsenden Ge- schützend über
3
Raub
Um
etwa
ausgeführt.
frecher
Uhr hebt. Fast alle Bundessürsten sind in Berlin
dieses Treiben zu breiten. Die morgens
zuge de s Königs Edward alle Veteranen-, neration rnahr
eingetroffen. Die höheren Lehranstalten veranhatten
und
Elemente
Randenmehrere
Personen-die
Fensterlade
im
ehrbaren
ordentlichen
Krieger- und Regiments-Vereine Berlins SpaDem stillen Beobachter drängt sich immer schen
des
Festseiern, die Abgeordneten des Reichs35
Nr.
alleinstehenden
der
Rostalteten
in
Hofhauses
Kirchspiel aber zittern Nacht für Nacht für
lier bilden, unter ihnen namentlich der Verein und immer wieder die hänge Frage auf, woher
tages
«ausgehoben,
des Herrenhauses und des Abgeordsen-Straße
das
Kappfenster
entfernt,
sowie
Eigentum.
Und
man
Klagen
m
solche
hört
ehemaliger I. Garde-Dragoner und des Husaren- stammt diese Veränderung? Das Ansehen der ihr
die Fensterhalen durch irgend eine Vorrichtung auf- netenhauses Galadiners.
Randen
aus
allein,
anderen
nicht
sondern
auch
-regimems Fürst Blücher von Wahlstatt Nr. 5, Religion ist geschwunden und geschwunden jeg- Kirchspielen.
gezogen und waren ins Zimmer einer alleinstehenDer Kaiser verlieh dem bekannten Professor
deren Chef sKönig Edward ist. Eine größere AbAutorität, Arbeitsamkeit und Sittlichkeit,
den Dame eingedrungen. Die etwa 80-jährige der Nationalökonomie
liche
Wäre
da
die
Aufgabe
es
aller
Blätter,
nicht
Adolf Wagner und dem
ordmmg des 5. Husaremßegiments aus- Stolp geschwunden
die Achtung vor Gesetz und besonders der estnischen, auf diese Zustände
M., die bei dem Geräusch erwachte, zündete Bankier, Ernst Mendelssohn den Charakter
auch
Frau
hinin Pommern trifft zum Besuch des englischen Kö- Recht. Und gerade im Zentrum des Gebietes,
ein Licht an, worauf, wie sie erzählt, mehrere von Wirklichen Geheimen Räten.
zuweisen und ihnen energisch zu Leibe zu gehen, Männer
«
nigs in Berlin ein«
mit geschwärztem Gesicht oder in schwarin der Umgebung der Kirche, machen sich alle anstatt
die Saat nationaler Zwietracht weiter
27. (14.) Jan.
Ministerpräsident
Laster breit. Die Jugend hat es sich zur Le- zu fäen.
zen Masken sie aufs Bett zurückstießen und-sie Bie»Wien
o. —r-.
nert erklärte, die Regierung werde-in"all"erwilden
und
den
bensaufgabe
gestellt,
Orgien
würgten;
in
Mund
drückten
ein
Kissen, nächster Zeit eine Vorlage einbringen, die eine
Frankreich
auf
sie
um sie am Schreien zu verhindern. Daran hat- Regulierung
Lebenskraft zu vergeuden, während
Frage des Gebrauchs der verGeneral d’Amade, der Befehlshaber der Exzessender ihre
Ergänzung
Jn
unserer gestrigen Mitteilung ten sie den Reiselorb ausgerissen und daraus etwa schiedenen derSprachen
anderen Seite Gleichgiltigkeit und
auf
Schauja-Expedition, kehrt im Februar nach Frankin den Regietragen
wir
A.
v.
nach,
den
daß außer
Herren
140 Rbl. und einige Wertsachen, im ganzen gestumpfes Sichergeben ins Unabänderliche die
reich zurück. Den Dienst übernimmt General Parole bildet.
Böhmens und Aendernns
Wulf und A. Lieven in dieser Nacht auch gen 200 Rbl., geraubt. Als die Dame aus der rungsbehörden
gen in der Organisation dieser Behörden bezweckt»
Mainier.
Die Französische Regierung hat
Es sind kaum Ansätze vorhanden für ein Professor K. Dehio zur Teilnahme an der Ohnmacht erwachte, waren die Verbrecher ver- Er knüpfte
d’Amade als höchste
einen
die Hoffnung, daß auf diese
für
Konserenz von Vertretern der baltischen schwunden Vorläufig fehlt jegliche Spur von Weise auch« daran
und-Wehren diesen Zuständen ge- Konstitutionellen
Auszeiiechnung
kommandierenden General
die
parlamentarischen
Militär-Medaille Sichaufraffen
Reibereien deRiga
Parteien nach
den Verbrechern.
genüber. Nächtliche Ruhestörungen, wilde Rau-——eh.
seitigt werden würden.
gereist
verliehen.
ist
fereien, Zechgelage und sonstiger grober Unfug
Budapch 27. (14.) Jan. Ministerpräsident
Dieser Tage gelang es der DetektivsAbteilung,
England
sind noch die kleinsten Uebel bei diesen VerhältWekerle
einen
der
führte in Beantwortung einer die
Mindetjährigen,
ans der Strafkolonie
Das Zentrallomitee der estnischen FortDas Befinden der Königin Alexandra nissen. letzt haben sich die Helden der Nacht
großserbische
Bewegung betreffenden
von
Rodenpois
ein
war,
entflohen
sowie
größere Ziele gesteckt, indem Eigentums- schrittspartei «hat, wie wir im »Post.«
Jnterpellation im Abgeordnetenhause u. a.
hat sich so weit gebessert, daß sie zusammen mit schon
der
Bande
der
Mitglied
sechstes
Heudiebe,
Vor
in
zunehmen;
die
Einbe
Sitzung
lesen, aus seiner letzten
verbrechen erschreckender Weise
König Edward die Reise nach Berlin wird. an- allem
wie diese Bewegung die Annexion Bosniens
welche wir vor etwa drei Wochen berichteten, aus,
sind Pferdediebstähle an der Tages —par- rusung einer allgemeinen Ver-samm- über dingfest
treten können.
und der Herzegowina beschleunigt habe. .
—h.
zu machen.
don !——«Nachtordnung. So wurden in der Nacht lung oder eines Kongresses ins Auge gefaßt. hier
Paris, 27. (14.) Jan. Hier verstarb
vom Z. zum 4. November dem Besitzer A. aus Diese große Parteiversammlung soll am 8. FeItalien.
der
bekannte Schauspieler C o qu elin der Aeltere.
S. 3 Pferde, Schlitten und diverses Pferdege- bruar in den ~Wanemuine«-Räumen hierselbst
die
Für
durch die Erdbeben-KataNachdem die Ziviltegister in der fizili- schirr gestohlen, Jn der Nacht vom 30. zum abgehalten wenden. Auf der Tagesordnung strophe
Konstantiuopel, 27. (14.) Jan. Der heutiG
eschädigten
in
Süd-Italien
anifchen Erdbebengegend wieder errichtet worden 31. Dezember wurde einem armen Schuhmacher sollen u. a.. folgende Materien stehen: Revision sind bei der Expedition unseres Blattes eingekau- gen vierten Sitzung des Parlaments
wohnte
sind, ist es, wie neuerdings aus Rom gemeldet eine Menge Wäsche gestohlen, und wenn die des Partei-Programms, die Demokratisierung
mit dem Früheren Guts chkow bei, der von dem Präsidenten und
H. S. 10 Rbl.
wird, den italienischen Behörden möglich geworden,
den Abgeordneten der verschiedenen Parteien be-,
seines Hundes ihn nicht geweckt des Landbesitzes ans praktischer-landwirtschaft- 17
die Anzahl der fehlenden und vermißten Per- Wachsamkeit
wäre sein einziges Mastschwein dem licher Grundlage, Regelung des AuswanderungsDie Reduktion der »Nordlivl. Z.« sonders liebenswürdig begrüßt wurde. »Einem
hätte,
so
dem
genau festzustellen- Man kommt zu
sonen
gleichen Schicksal verfallen. Feld- und
von einer Gruppe von Liberalen veranstalteten
wesens, Hebung der Vollsschulbildung,«das VollsSchluß, daß aus Messina, Reggio und den
und
-Abend
gang
gäbe.
Am
Bankett
stähle
sind
Silveste
wohnten der Großwesir, der Minister
Sanitätswesen
usw«
anderen durch das Erddeben zerstörten Städten wurde dem Wägreste-Wirt
des Innern und der Kriegsminister bei. Hilmiwährend des Abendund Ortschaften 198000 Personen vergottesdienstes trotz des angestellten Wächters das
Pascha verlas eine Rede Kiamil-Paschas, in der
schwunden find. Die Verlustziffer, die ur- Pferd nebst Anspann
die Einigung aller Nationalitäten im OttomaniReichsratß-Sitzung vom 14. Januar.
in dreistester Weise vor der
Nachdem der im vorigen Semester zur Leisprünglich auf 200 000 Opfer geschätzt wurde,
gestohlen. Allerdings ist es zufälliger- tung des wieder-begründeten Dorpater Män
Reich, das Fehlen jeden Haders sowie der
Kirche
schen
(Drahtbericht.)
war also keineswegs übertrieden hoch ange- weise nach einigen Tagen gelungen, des Pferdes uergesan g -V ereius beruseue Musikdirektor
Erfolg der liberalen Ideen hervorgehoben wurde.
nommem
Nach Erledigung der laufenden geschäftlichen
in der Gegend von Nustago in einer leeren Heu- Schaefer nach kurzem Wirken hierselbst sich zur Angelegenheiten
beginnt der Reichsrat unter dem
überabgehetztem
fcheune . im Walde in furchtbar
Zu- Rückkehr nach Deutschland entschlossen hatte,
But-suchst
Alimows
mit den Debatten über die
Vorfitz
habhaftjuwerden
nahm der bewährte Gefangchor-Dirigent Herr
Die telegraphisch gemeldete Nachricht von der stande
Aufhebung
des
Portofranlo in
mit
die
Hingabe
proviEs hat sich hier eine große Bande etabliert, Sihle
St. Marien Gemeinde :« G e«st orb e n:
dankeuswertester
Mobilmachung der 8. Division-Minnmit der Oertlichkeit vertraut, als Gelegen- sorische Leitung »der Uebungen des Vereins bis Wladiwostok und im Amnr-Gebiet.
die,
Andreas Graf Mannteuffel, ZW»
Gotthard
Namens der Kommission befürwortet Kretiirlich wieder starke Bedenken betreffs der Wahdient und die Diebe über den rich- zur Wiederanstellung eines neuen ständigen VerEVEIe
rung des BalkawFriedens wachgerufen. Essällt heitsmacherin
gemäß
stow,nikow
dem
Dumavotum, die Anftigen Zeitpunkt zum Stehlen und die Beschaffeneins-Dirigeuten· Dem Verein ist es nunmehr
in der Tat nicht ganz leicht, die soeben in der
gelungen, eine vielversprechende Kraft zum Diri- hebujig desJßoriofrspankm ,
der Ställe orientiert nnd für diese Mühheit
Ssobranje abgegebene beruhigende Erklärung der waltung den
Kowalewski begründet in ausführlicher
Todtenliste
Judaslohn in klingender Münze genten zu gewinnen: aestern wurde Herr Musik- Weise
bulgarischen Regierung im allgemeinen als bare ausgezahlt
seinen gegenteiligen Standpunkt ; ihm
Bei allen derartigen Bordirektor Gerhard Wagner, Dirigent des
erhält.
Friedrich Teichmann, T am 12. Januar
Wie der Telegraph uns
opponieren der Gehilfe des Handelsmiuistexs
Münze hinzunehmen.
ist von vornherein mit Sicherheit anzu- deutschen Gesangvereins in Narvaz zum Dirigen«- OstragradfkiundKrestownikow.
St. Petersburg.
zu
gestern aus Sofia meldete, hat die bulgarische fällen
Dorpater Männergesang-Vereins geein Ortseingesessener und mit der
Jgnatius Michalsky, T am 12. Januar
Regierung übrigens auch den Vertretern der nehmen, daßvöllig
Der Reichs-rat beschließt mit großer MajoriDieben mit wä t.Vertrauter
den
Oertlichkeit
St. Petersburg.
zu
eine
Note
tät
die
zugehen
lassen,
Aufhebung
des
Großmächte
welche Rat und Tat zur Hand geht und den Abgeber
Portofrauko.
Darauf
Herr Wagner hat, nachdem er im Jahre 1902
Bernhard lacobson, f am 10. (23.) Jaeine den von Papritow in der Ssobranje abgedie Liste der in die Einiguugskommission
es
völlig klar, daß das das Gymnasium zu Marienwerder absolviert wirdKlärung
ist
macht.
Demnach
auch
,
uuaxvszFrliY
gebenen Erklärungen analoge beruhigende Mitteider
der
Frage
Gageuerhöhuug
der
Uebel seine Wurzel im eigenen Kirchspiel hat. hatte, seine musikalische Ausbildung auf der zur
Anna
Metzky,
Masseuie
lung über die getroffenen militärischen MaßnahGewählten verlesen: zu den Ge- am 12. Januar Dorpat. f im 77. Jahre
Sollte es energischen Maßregeln nicht gelingen, kgl. akademischen Hochschule für Musik zu Berlin Postbeamten
zu
men und deren Beweggründe enthält.
gehört
u. a. Graf Reut e r n
Draht- dies Uebel gründlich
wählten·
das Nest erhalten, wo er 7 Semester unter den Professoren Nolckem
Julie Fteyfeldt, T am 12. Januar zu
lich wird aus Konstantinopel vom 26. (13.) Jan. auszuheben, so steuernauszurottenund
wir noch schlimmeren Dr. Max Bruch, Robert Kahn und IKarl HehDie nächste Sitzung findet am 21. Jan. Dorpat
gemeldet: »Der deutsch e Botschafter hat neuerKomposition und
entgegen.
mann·-Rheineck
insonderheit
Zuständen
Klara Beseubruch, f am 13. Januar zu
dings Anlaß genommen, der Pforte in eindringwir uns nun die Sache genauer Klavier studierte. Nach vollendetem Studium statt.
Betrachten
St.
Peteröbutg.
licher Weise eine Verständigung mit Vul- und sorschen den näheren Gründen dieser Uebel- war er zuerst einige Jahre als Opern-KapellAuguste Kast6n, geb. Knoop, T am 13·
garien zu empfehlen.
Ueberhaupt ist die stände nach,
fraglos vor allem meister in Deutschland tätig, gab diese Tätigkeit
so ist dienndUrsache
,
Januar zu St. Petersburg.
eptvväischeDiplomatie fieberhaft bemüht, in der Trunksucht
der verminderten aber im April 1907 ganz auf, um sich mehr der
in
Auguste Margarethe Leeping, f am 13.
die Türkei zur Herabsetzung ihrer Forderungen
Telegramme
Schulbildung des Volkes zu suchen. Allerdings Komposition widmen zu können. Jm Anschluß
Januar zu St. Petersburg.
gegenüber Bulgarien umzustimmen. Die Pforte ist nicht zu leugnen, daß
der Yetersöukgexj Yecegraphew
andere dunkle an eine Konzert-Wurme ließ er sich dann im
noch
Tatjana Schefer, T am 12. Januar zu
die
bulgarifrhen Rüstungen
trifft-gegen
der
Oktober
1907 in Narva nieder, wo ihm die LeiNiedergang
tätigen
YgentuV
am
Vollsmoral
St.
Petersburg.
Mächte
f
energische Maßregeln. Marschall Abdullah-Pascha,
würde es zu weit führen, tung des deutschen gemischten Gesang-Vereins
haben,
Anteil
doch
14.
des
als—
50.
Heute,
PeteröburÖ
lan.
am
4. Corps, wurde zur EntgegenKommandvant
und später auch die Leitung der unter dem Pronäher Uschzvgkhsns
Uahme Wichtiger Befehle herberufen und mit be- ihn-II
Wetterbericht
die Krüge das Recht des Brannttettorat des Großfürsten Wladimir stehenden Geburtstage des Deutschen Kaisers-·
Früher,
wo
sofort nach Adrianopel ge- weinhandels hatten, war das Uebel der Trunk- Narvaer Musik Schule übertragen wurde. fand in der ev.-luth. St. Petri-Kirche ein Festsonderer Vollmacht
der ins-Grolng Stvaiiovn· ssrj Realschule
schickt. Ein-e aus 25 Artillerieoffizieren bestehende
vom 15. Januar 1909.
nicht ganz gering, nur spielte sich alles
Herr Wagner hat eine Reihe von Komposi- gottesdienst statt, dem u. a. der deutsche
Mlssivn Mste zUV schleutligsten Uebernahnie der sucht auch
ab
und
es
tionen
Art
wurde
eine
neben
in
der
Oessentlichkeit
verschiedenster
veröffentlicht
so
Botschaster, das diplomatische Corps und Mini7 Uhr
1 Uhr
Uhr
bei den deutschen Fabriken bestellten Muniiion mehr
gestern. Morgens Mittags.
gewisse Kontrolle geübt; auch wurde man, wenn anderen Männergesang-Quartetten einen in allen ster szolski mit
und zu Neueinkäufen nach Deutschland ab.
Gemahlin
beiwohnten.
etwas passiert war, der Uebeltäter leichter Männerchören Ost-Deutschlands betannnten
Nach einer Pariser Meldung sind sowohl die irgend
aber floriert der geheime Brannt- nus mit Orchester-Begleitung, eine einaktige per, Am Abend sand zu Zarskoje Sselxo in Al- Vatometer (Meeresniveau) , 777,8 7785
779.3
habhaft.
Pforte wie die Regierung König Ferdinands von weinhandelJetzt
Gegenwart ein Galadiner zu 44 Thermometer (Centigrade) —6.5
Gesinnungsgenossen fin- ein Streichquartett, mehrere Lieder u. f. w.
die
lerhöchster
—6·0
überall;
—4sz5
dem festen Entschluß Frankreichs unterrichtet,
Der Dorpater Männergefang-Verein hatte auf Gedeckeu statt, an dem mehrere Großfürsten, der Windricht. u. Geschwind. WSW.I ssw.2
sW.2
Anzahl zukein französisches Kapital für den Krieg den sich in verhältnismäßig geringer und
Relative Feuchtigkeit
gestrigen Uebungsabend die Freude, seinen deutsche Botschaster und Minister
Lasterhöhlen,
in
zcchen
schmieseinem
9025
sammen
diesen
BOZ
teil84JZ
szolski
zwischen der einen oder anderen Macht herzugeben. den
Schandtaten, nnd der neuen Leiter in seiner Mitte zu sehen und ihn
Bewölkung
"
10
10
10
allerhand
zu
Pläne
Se.
der
Maj.
nahmen.
überzeugt
bezüglich
sein, daß
Minister Pichon soll
Kaiser toastete auf
als Dirigenten wie als Pianisten kennen
er
mit
wenn
nicht
sowohl
geheime
Verkäuser,
auch
ihnen
des englischen Geldmarktes dieselben Anschauun1. Minimum d. Temp. nachts —7.i
Stimmung, zumal Kaiser Wilhelm, woraus das Hosorchester die
einverstanden ist, sieht sich nicht in der Lage, eine zu lernen. Jn animierter
gen seitens der britischen Regierung bestehen.
2.
Volkshymne
Maximum d. Temp. gestern —6.8
Mitgliedern
intonierte.
zufällig auch deutsche
Anzeige zu machen, da er alsdann für nicht lon- außer einigen passiven
3. Niederschlag
Sofioter Nachrichten zufolge beabsichtigt Kö- zessionierten Branntweinhandel selbst zur Verant- der Präies des Helsingforfer Deutschen Männerder
Hanptgefängnisverwaltung ist
» Zum Chef
nig Ferdin"and, sich in diesem Sommer in wortung gezogen würde.
So steigert sich das gesang-Vereins und ein Vorstandsglied des,Rigaer der Proknrenr des Moskaner Gerichtshofes CyruFür die Reduktion verantwortlich:
Sängerlreises ais Gäste diesen Abend mit ihrer lew ernannt worden.
Tirnowo zum Zaren von Bulgarien krönen zu Uebel ins Ungemessene.
A. Hasselblatt. Frau E. Mattiesenx
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gebildete-, tout-Ilse- saug.
ciuIsthlssss
Em tacht-gar Gar-mer mittag-stunden
wllosoht in den vorguten Zeugnis-on

verheiratet, mit
sucht eine stelle

zu einem
LIMIon Mr
Gr. Markt 9,
das selbständig kochen kann, findet kranzösisohoJOHN-Von
Peter-saGonvorsstion. Zu ertr.
stelltmg bei Frau sehnt-, Alt-str. 17, Russ.-Btk. 15, bot L·sohövbokg,v.2—3.
VII-hoch Zu met-lett v· 9 —IIIJIII- mo vgBia usutschsprecltonäes
sacht stelle nach suswsrts
Ihm-junges Mädchen
dio tu kochen versteht-, sucht sum sohs sit-. 79.
welches nähen kann, wird iiir dFS Alleindienon oder als Aufwärter-ja
Eis-US geraubt Zu erst-.
USE-Um eine stollo Hoffnung-Inn 4, Qlls l1.. chkllssslt
Rittokstr. Zcelbstiindjgs, mit 10—jährjgok Praxis.
DIE-W
gestützt hat la Zeugnis-, wie auch
Mr mein Geschäft
im Zontram der stsdt eins warme auf mündliche Bmpkohlaogon sacht
1.. cllkllskllh TlpiSsoriosUsakatUt
von 4 Zion-. ohne Möbel. sieh zu Gsoksi 1909 Ia verändernRitter-sind zur Zeit cis-Jahrmarkt- ICIIMIIII
erboten an Powchopsh Ozxpaces GofL Angst-bete bitte Ia rjobtoat
Ot.
Eing. Magazin S. Put.
«
4. S. posto rast-on
Goldingsa
xosclciü Komots-llotol.
-

Ein Sartnor

tät-sacht

Pol-Silvani-

-

.

-

-

s-

ssIcIIIMIIIIII Euch

spssiizrongohsw mit Kindern. okk.
sub 11. M. in d, Exp. dieses Blattsvsbst Angabe äst- Bedingungen-

Mir eine deutSODSPrSChondo

suchet-magst

ist sofort eine stelle frei
Teichstrasso 54, l Treppe hoohspyf

solt-u
sind. Absteigeqvartior u. guts Vorpilosn in o. gebild. derived-bald
nach Ploskau Issllsllh Angabe-to Psmilio Potersbufg,WalS.-Osttow
Z.Ljnio, Nr. 18, Os. s. Frau Rcliosss
brieklioh da
»
staunst-soll s. Ist-11. Filum- moymn
Zu vermieten für ci. Domme-

luoliliger

soviel-er

»

Pia-situ-

Blnmqn-stk. (shatu Isrssaisa
kowsksjsy 24, Qu. 7. Zu besehen
von 3—4 Uhr nat-bat-

follstsacl eingerichtet Näh Iststekst 111-Sinsh- iibok liess-ist«

In belebt-or Gegend sind zu vor«
miotom

ein grosse-: Zuwahl-as, eins
Esel-erst e. gr. steingehamiq

(za

Fabrik-wackelt geeignet) mit
Nebeln-Zuwen. Ach-J W. Kuhha,
Mut-Unt- pp. Tät-th.

Met- renouierte Uahnnng

von 4 Zimmern nebst Balkon und allen
Wirtfchaftøvequemlichkeiten und ein

mahl. Zimmer m. voller Pension

an stilllebenden Herrn

Jakobstraße 20 11.

zu

vermieten

—-

Essai-In o. Zimmer
.

.

Mädchen

Unschuan

s

-

Gosuobt eine

·

bxin gut empfohlenen

von einer stillt-banden Dame in clek
carlowas 0(1. Alexander-Mr Adr. erb.
Alexander-atra 38,jn1 Hof. oben,Qa. 4.,
W--,

111-l

Hammer-hängst de

zlmmar
.

,

mit Ists-111 sind zu
vermieten —sternstrasso Nr. 30.

Zwas mobl. Zimmer

mit separate-m

Eingang-, mit oder

ohne-Pension, im sent-sten Teile dotstadt vor-Ists quasi-h Ork. sub
»D. U.«« sind in d. Exp» d. »Mokoi
Zig.« sinnreiche-T
«-

--»Da-..11

saftige-g

I

·

Korslivliniisskge

Sonnabend, Is. (28.) Januar 1909
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Wohnung

von 5 Zimm. mit allen

sattenlokal
Ein Folliaor
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Tagesordnung-

Rechenschaftsborioht pro 1908
Badgst pro 1909
Wahlen
Antrag der Direktion betr. die

l.
2.
3.
4.

Lösung

der Vereinbarung mit

dem Radishrorvoroia bezüglichdos sommorlokals
5. Boststjgavg dot- Kogolklabs.

111- list-status

«

su

Nähere Auskunft
G. Sohijrmana. Komm
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iiir Innere Mission.
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tüt’s Gymaasium können 2 kl. Knaeingetroffen im Wieoer Mode- ben im Alter von 10 Jahren gemel-

Magasjn von Oh. Lulle aus Rigdet worden
Jtskobstn 27«.
stsml am Its. Ist-sit Its. s, las
unt-le tles sten-n staates-. Bitte
genau auf meine Firma zu nahten.
Wg, desse. staa. c»
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Fülle und Kraft.

nur shas«
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vvor- 5 grossen Zimmorv u. Enttöez
aus Wunsch mit grosse-n Obstgaktoo,
zu vormieton—Rig.-stk.,Piokdopostst.

in Wolle, Trikot, Moiree und
.
Alpaeccy Tücher, Ueberstrümpfe,
Als-holt
Its-s
sannst-such
Zool-Ia
Schürzen und Trikotwäfche in 111-I 17. ils-h 1909, sz Uhr nachm.
Teilnahme-r worden dringend
Wolleempfiehlt zu den billigsten Preisen slls
geholt-tr, zu erst-deinem Isllsllmsls
die Rigafehe Strickansialt von
Werkstatt
lIIIIIIsII dsnn in der
Hochaltar-ehe Str. 4. 3 Trepp.) und
tägl.v.«6—7U.-.b boimUnterszohnton.
Es- Isllskp Karlowastr. 11.
stsml jun Gr. Markt Nr. 9,
im Lokslo des Herrn Läg-oh
Zum
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Eine warme

Unions empnohlt
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Wirtsohuktss
im I. oder 11. stsdtteiL
Plsskansohe
26. boquomliohk.,
In der Gärtner-ei worden Bestellun- OM sub J K. in d. Exp. d. Bis-usw
gon aszDskorationen, Kränze u.s.w.
cla- somiqu
angenommen und ausgeführt
von 4—6 Zimmoro, womöglioh mit
I
Garten, in.dor Alexander-, Blumen-·
1
oder Karlowssohon strssso,s gloloh
oder sum 1. März gesucht-. Os.
erboten Postfsoh 33.
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Animus-.

Grösson

R.
flllsls 11. singst-. Usschotssrlk

B. 60ERBER.

Staud: imsßstjxguse, indor Tabaks-

Neues llaus

in schöner bolebtestgonch in der
Nähe oinokkßshngttztiom ist umständoWboh mit »ockokzohna-Apothokoaeinrichtung sonnt zu- -vorksutsn.
Trägt über 100X»,-oia. Nähere-s in
der Tspoteahandlung m Roman-a

.

—-

Zu«Spkoc-h
-

:Isagsi

Blimoncla Narzisson

huvdhmg O. Wi l lma n n Z- Ko.

PS-

15.

totsbnrgok Str. Nr. 111.
von 12-1.
""""

isl VIII-list vZkkdukon

12 Jahro,.H-)lhqoh;»xutz sacht »vorZu-- basiohtisoaivon I—4
str.
wondbari
—s-Bigsaoho
worden
abgegeben
Jskobsnn ös.

Ptokdvposmtstjou.

c

k·—.-.

"

.

deh. lan- Magst-as-

o

i,s«

«

EIZHHZJUZSI J dss Haus«-IF

billig zu verkaufen.
täglich bis 12 U. u. nachm. v. 3—-.4 U.
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Besitz übergegangen istvorn l. Januar dieses Jahres durch Isql in meinen
Bedienung und mässigen Preilndem ieh nun verspreche bei reeller
ieh..»,des geehrte Publikum, mein
leø stets gute Its-re In liefern,.bitte
zu wollen.
Unternehmen dureh regen Zusprueh unterstützendie
in jedem Jahre von
Geieiehzeitig sinke-he , iehzzbekennh dass
in »So-. vgxgphigcxspsteq End-wei-Tenuer-Juhrmerktebude
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ohne Berücksichtigung-. Als Neuheit
ank il. Gelsiete v. steifen tiik Herrenkleiti. ist Oliv-lot Kolumhh Bei so
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3) Umbautea im Feste-at
4) Wahl eines Präsiäeaden für den Kirehenkat

,

Nrbsoasttasso 5)
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Feuilleton
Das Hundertjahr-Jubiläum des deutschen
Männergesanges.
24.

Von

Egon Noska.

Januar-

*)

Wenn der deutsche Münnergesang und seine
Pflege in zahlreichen großen und kleinen Ver-

nicht unwesentlicher Kulturfaktok augehaben diese Vereine
Zerrüttung
der
nationaler
sogar
in
Zeit
doch
hervorragender
Weise
in
dazu
Deutschlands
beigetragen, den deutschen Einheitsgedanken im
so wird es
Volke zu pflegen und zu erhalten
um so mehr Erstaunen erregen, zu vernehmen,
daß dieser Kulturzweig zu uns nach Deutschland
von Russland aus gekommen ist.
Die Geschichte der Begründung des ersten
einen als

sehen zu werden verdient

-

-

zu zeichnen.

zu«

-

»

»-

»

»

aus

so

daß— dadurch

der

tei an Bedeutung
menschrumpft.

so

Zuwachs der gegnerischen Parnoch Mehr verlier"t"und"zusnm,

«

aus

A

-

sp

Gesamtziffern der Wahlbeteiligung
in diesem Jahr gegenüber dem Jahr 1904 stellen
140;
sich folgendermaßen: 1. Bezirk: 220 gegen
2. Bezirk: 255 gegen 222; 3. Bezirk: 185 gegen
185 (unverändert); 4. Bezirk: 290 gegen 260;
s.·Bezitk: 300 gegen 270 und im 6. Bezirk:
Die

220 gegen 178.«

»

-

»

aus

«

Wie aus Andeutungen der estnischen Blätter hervorgeht, ist die Einigkeit innerhalb der
estnisch-russischen Wählerschaft keine ganz feste.
Auch die Blätter Unter einander sind verschiedener
Meinung und von besonderem Interesse erscheint,
daß«der ~Wirulane« der Ansicht des »Post.«,
in- chgl sei. bei-den Wghletx ein Miit-DAe stn i ch er Sieg ersochten wurden, schärfen-it-

s

die gegentritt.

«

»
das vorige-Mal
Triumphgesang
Der
die
hatte
seinen
allg.
»Pos«
estnisch-russische Gruppe etwa 705,
pen Ausfall der Revaler Wahlen in die
Partei 550 Stimmen, während diesmal die
760, die der Worte ausklingen lassen :
Stimmzahl der ersteren sich nur
letzteren«dagegen auf etwa 710 gehoben hatte.
der natio»Im Namen des Gedankensund
Eine-s präzise Feststellung der in Frage kommendes WachFortschrittsbestrebungen
nalen
den Ziffern ist übrigens schon deshalb schwer
Elementen
Kultur
den
der
sens
heimatlichen
möglich» weil namentlich im 4v. und 5. Mahlbeund
des
Revaler
Glück
Heil
zum
Fortschritts
zirl ganz zweifellos kleine Gruppen von Wählern
l«
Siege
für mehrere Kandidaten der beiden einander
Der »Wirulane« bemerkt dazu:
gegenüberstehenden Parteien gestimmt haben, offen- »Der ~Post.« irrt schwer, wenn er den
bar Leute, die mit den Kandidaten der allg. Partei oder einzelnen derselben zwar sympathisierten, bei den Wahlen erfochtenen Sieg zu einem nazog
es aber nicht recht wagten, gegen den estnisch-rns- tionalen Siege stempelt. Jn Reval
man nicht unter der Fahne des Natiosischen Block zu stimmen»
den Wahlen, und gerade dieNehmen wir aber auch an, daß für die allg. nalismus dazusiegte,
die
die
Partei,
diesmal
nur
ca.
700
und
hat nicht die nationale
für
Partei
Wähler
Und
geschwungen
wir sind dessen gewiß,
bleibt der Fahne
andere ca. 770 gestimmt haben,
und Männer in
die
Revaler
Blätter
daß,
70.
die
der
allimmer
nur
ca.
falls
Daß
Unterschied
Sinne
die
für
Wahlen agitiert hätten,
gemeinen Partei an der Gesamtmajorität da- diesem
fammenfinden.
dies
in
wie
der
es
aber
mit
seinem Glückwunsch zum
Leichtig»Post.«
Wie sehr Baron Meyendorff
verstanden nach fehlenden Stimmen
schon
wäre
die Niederlage der Erbringt,
werden
Ausdruck
gedeckt
keit
aus
dem
6.
allein
Stadtteil
hatte, mit seinen marligen und warmen Worten
gewesen. Nicht engvollständige
neuerer
eine
können, wenn es darauf ankäme, leuchtet wohl
die Versammlung sortzureißen, das sagte ihm der jedem ein.
Gedanken,
nationale
vergilbte
die
3.
und
brüstige
im
man
noch
Rechnet
dazu
sich immer ernsenernde spontane Beifall. Jn
Stadtteil wegen der schließlich geänderten Parole dern der Gedanke der Vereinigung der Kräfte
morgigen Blatte werden wir die Ausführungen zahlreich sortgebliebenen Anhänger der allg. Par- bescherte- den glänzenden Sieg! Hier traten die
Wähler wie ein Mann hervor,
tei,
Baron Meyendorffs im Wortlaut wiedergeben
braucht man diejenigen, welchen durch die russisch-estnischenbeim
aber
Gouv.
Schwenken der nationalen
der
Session für während
Um ca. 101-, Uhr schloß der Vorsitzende die November-Verfügung das
abgesprochen Fahne die russische Gruppe vollständig verloren
Städteangelegenheiten
Wahlrecht
Versammlung
wurde, nicht erst hinzuzuzählen, um zu erweisen, gegangen wäre. Von Nationalismus war hier

Er wies überzeugend darauf hin, daß gerade
in Rußland bei dem unvorbereiteten Boden die
kanstitutionelle Arbeit nur Schritt für Schritt sich
entwickeln könne. Man müsse Geduld haben und
nicht das Unmögliche verlangen. Einen Staat
sei bei dessen verwickeltem Organismus
zu leiten, komplizierte
eine sehr
Sache. Jn Rnßlandshan-«
dele es sich aber zurzeit um etwas-« sehr viel
Befcheideneres: das Fundacnent tief in die Erde
hineinzulegen, auf dem eine kommende Generation
den Bau errichten könne, in dem die heute noch
sehr auseinanderstrebenden Elemente in friedzum
licher gemeinschaftlicher Arbeit wirken könnten
Wohle Rußlands. Heute habe man aber noch
nicht einmal die Gewähr, daß die Fundamentierung gelingen werde, aber das »Fünkchen Hoffnung« dürfe man sich nicht rauben lassen, daß
man mit Ausdauer und Pflichterfüllung ans Ziel
käme. Jn dieser Hoffnung sollten sich alle zu-
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mengeschlossen; eine üppig blühende musikalische
Literatur hat diesen Sängern Material für ihre
Uebungen gespendet, in jeder Schule wird diese
Pflege des geselligen Liedes heute betrieben, und
es ist unstreitig, daß heute die musikalischen
Fähigkeiten des gesamten Volkes, insbesondere
der untersten Schichten, denen aus dieser Pflege
des Gefanges oft der einzige künstlerische Genuß
in ihrem Leben erwachs, gewonnen haben
und alles das geschah, weil einst ein preußischen
König ein paar russische Soldaten singen

hörte.

Der plattdentsche Dichter Wilhelm Vornemann (1766 bis 1851), der selbst einer der Begründer dieser ersten Liedertasel war, hat
—,
kurz vor seinem Tode die Geschichte dieses Vereins
und seines Entstehens niedergeschrieben, und
aus diesen Aufzeichnungen erfahren wir, daß
Friedrich Wilhelm IIL es war, der in der nnglücklichsten Zeit seines Lebens die erste Anredeutschen Männergesang-Vereins mit geselliger gung zur Begründung solchen Gesangvereins
Tendenz der vor einem Jahrhundert, am 24. gegeben hat.
Januar 1809, gestistet wurde, der Berliner
Der preußische Hof hatte sich im Jahre 1807
»Liedettasel«, ist interessant genug, denn sie zeigt infolge der unglücklichen Schlacht bei PreußischUNB, aus welchen unscheinbaren Keimen große Eylau nach Memel zurückgezogen. Da machte
Kultursaktvten entstehen. Hunderttausende Sän- die Königsfamilie nicht selten Ausflüge nach
ger haben sich "in Deutschland und-Oesterreich Tauerlaken ren der russischen Grenze, und bei
und wo
noch die deutsche Zunge klingt, zu dieser Gelegenheit hörte man russische LeutePMMM diese wieder zu großen Bünden
yor allem auch Soldaten, gemeinschaftlich Lieder
singen.
-s) Aus der »Na-Zwa.

zusam-

einmal der Fall, als sich noch nicht das geringste von den großartigen
Bornemann, der Beamter der Königlich preußi- russifchen Gesangsinstituten bekannt, gestiftet zur
schen Lotteriedirektion war, bei Hofe aushielt. gesanglichen Erhebung gottesdienftlicher Feier in
Es war dem König bekannt, daß Bornemann der griechischen Kirche, aus welchen, gleichsam
als eisriges Mitglied der von Zelter damals ge- von selbst schon, allgemeine Gefangfertigkeits sich
leiteten Berliner Singakademie Verständnis und erbildete und namentlich auch in das Militärüberging. Unbezweifelt hatte der König,
Interesse für Gesang hatte. So mußte Vornemann sich auch diese russischen Sänger im Mill- vertraut mit jenen Instituten, ein gleiches für die
tärkleide anhören. ~Eines Schlages«,
berichtet gefangliche Erhebung in der evangelischen Kirche
ers, »stimmten die Sänger ein nnd führten ihr vor Augen, ohne jedoch auch nur entfernt sichLied, in strengen Molltönen gehalten, vierstimmig darüber zu äußern. Zelter wollte überhaupt
taki- nnd tonsest durch. So noch ein zwei- nicht einmal die tonfeste Durchführung eines,
tes und drittes.« Das war ihm etwas völlig nur von Männerstimmen, ohne alle Instrumentalbegleitung vorgetragenen Gesanges, oder gar eiNeues.
Dann mußte Bornemann dem König seine nes längeren Liedes zugeben. Selbst bei geübMeinung über diesen Gesang mitteilen; und der ten Sängern werde das Herabsinken nicht aus«
meinte, daß, wenn bei Umgestaltung der preußi- bleiben.«
Ein Mitglied
Da
kam
ein
zu
Hilfe.
Gesang
eingeführt
Armee
der
als
Zufall
Uebung
schen
würde, auch wohl die preußischen Soldaten-das der Singakademie, Otto Grell, hatte einen Ruf
lernen könnten.
nach Wien erhalten. Man wollte dem Freunde
ein Abschiedssest geben. Im »Englischen Hause«
teilte
Bornemann
zurückgekehrt,
Nach Berlin
und
er
beZelter
sollte ein Mahl stattfinden, Bornemann
seinem Freunde seine Erlebnisse mit,
einem
an
in
dem
nennt
den
Goethe
Freund einst
Brief
richtet: »Gern teilte Zelter meinen Wunsch,
hatte die AnordKönige mittelst der Singakademie entgegenzu- den »lustigen Bornemann"
kommen; aber diese, der Pflege des ernsten, nung desselben und die »Beschaffung- frohsinniger
«
strengen Kirchenstils gewidmet, ließ sich mit der Tafellieder" übernommen
eine FördeDamit war die Gelegenheit gegeben; einen
vorliegenden Aufgabe, die bloß
rung allgemeiner militärischer Sangsertigkeit hin- Versuch mit Liedern zu machen, die für geübte
Aus einem Flügel
zudeuten schien, nicht wohl in Einklang bringen. Männerstimmen gesetzt waren,
Ihm, Bettes-, war ebenso wie mir damals auch sollten die Lieder begleitet werden, aber sür einen
Das war
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iticht die Rede, und darum sollte das Dorpater
Blatt mit seiner Sache-vorsichtiger- sein.«
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Die gestern eingetroffene ~Rev. Zig.« bringt
Abschluß der Stadtjetzt, nach desmz
verordnetemWahlenå nachstehende statistische vergleichende Daten ükxer das numerische Verhältnis
einander und ihre
der beiden Wählersjnpwn
Beteiligung an deitkgletzten Wahlen.
schon einWir haben —,sagt das Blatt
das
hingewiesen,
Gesamtmal kurz darauf
daß
ergebnis der Wahlen trotz der Niederlage
der» allgemeinen städtischen Wahlpartei in den
einzelnen Wahlbezirken (außer dem sechsten) doch
im ganzen einen erheblichen Zuwachs an Stimmen zu ihren Gunsten aufweist. Einige Zahlen
mögen das näher illustrieren, wobei natürlich im
Auge zu behalten ist, daß ein großer Teil der
folgenden Ziffern angesichts der Unregelmäßigkeiten und Schwankungen bei den Ballotements über
die einzelnen Kandidaten nur den Anspruch erheben kann, die approximativen Durchschnittszahlen widerzuspiegelnz
Eine Gegenüberstellung-der Ziffern vom Jahre
1904 und von diesem Jahr ergibt ungefähr sol-.
gendes Bild: Vor 4 Jahren betrug die Gesamtzahl der an die Wahlurne getretenen Wähler
1255, in diesem 1470, also 215 mehr als damals-. Von diesen 215 Stimmen kamen dem estnisch-russischen Block nur 55«Sti1nmen zugute,
der allgemeinen Partei dagegen ganze 160. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß von jenen 55
den 3. Stadtteil, in welchem eine
Stimmen
spezielle Wahlagitatth von seiten der Allg. Partei zum Schluß— ihrer absoluten Aussichtslosigkeit
wegen ganz fallen gelassen wurde, ca. 20 Stimmen und auf den 6. Stadtteil, wo vor 4 Jahren
die estnisch-russische Wählergruppe sich aus anagut wie gar nicht an der
logen Gründen
Wahl beteiligte, ca. 15 Stimmen entfallen,

daß die Sympathien der Majorität-unserer
wahlberechtigten Bevölkerung keineswegs aus der
Seite der Sieger sind, obwohl sie dank
Wahlmodus nach Bezirken in ganzen 5 Stadtmlen den. Sieg davongetragen haben und nur in
einem unterlegen sind. Es haben sich somit keineswegs, wie es rein äußerlich scheinen könnte,
5 Sechstel der Stadt für sie und nur -1 Sechstel
für uns ausgesprochen, sondern sie haben saktisch
nur wenig über die Hälfte der überhaupt diesmal abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt und
auch diese Zahl ist nach dem oben Dargelegten
noch keineswegs ein Beweis dafür, daß sie sich
die tatsächliche Majorität der städtiüberhaupt
schen Wähler stützen.
f
Was den eingangs erwähnten Zuwachs von
Stimmen zu Gunsten der Allg. Partei anlangt,
war er am stärksten im 4. Stadtteil (ca. 50),
im 1. Stadtteil (ca. 45), im 5. (ca. 35) und allerdings auch im- 6. ziemlich stark, weil dort diesmal trotz der im Verhältnis zur Gesamtzahl der
flauen BeteiliWähler dieses Stadtteils ziemlich
gung doch überhaupt ca- 40 Wählerxmehr erschienen waren, als vor 4 Jahren. Jm-2. Stadtteil betrug der Zuwachs auf beiden Seiten fast
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Mittwoch abend fand in Riga eine Parteiversammlung der Balt. Konst. Partei statt, die
schon insofern von hohem Interesse war, als
außer dem Duma-Abgeordneten Dr. R. Er h ar dt
auch der Vizepräsident der Dama, Baron A. v.
Meyendorfs, nnd das Miiglied des Reichsrats, Herr N. v. Cra mer, der Aufforderung,
an der Versammlung teilzunehmen, sreundlichst
nachgekommen waren.
Unter dem Präsidium des zum Leiter der
Versammlung gewählten Professors Lovis schritt
man, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen,
zur Erledigung der Tagesordnung, auf der als
erster Punkt ein Referat über die Tätigkeit
der Partei im verflossenen Jahr vorgesehen
war, das vom Parteifekretär Herrn v. Richter
gegeben wurde. .
In dem, in innerpolitischer Hinsicht ziemlich
still verlaufenen Jahr 1908 haben im ganzen 2
Parteiversammlungen, 6 Vorstands- und 18 Ausschußsitzungen stattgefunden Ausgetreten aus der
Partei sind 88 Personen; durch den Tod verlor
die Partei 93 Mitglieder-; neu eingetreten sind
68. Es gehörten zur Partei zum 31. Dezember
1908 6569 Personen Die Einnahmen der Partei betragen pro 1907 23 603 Rbl., die Ausgaben 17 218 Rbl., was zum 1. Januar 1908 einen Yebersehnß van 6394 Phl. ergab,
Hierauf beleuchtete der Vortragende das Verhältnis der Partei zur Presse, der baltischen
wohl wie der russifchen im allgemeinen, die Vorarbeiten behufs Vereinigung der Konstitutionellen
Parteien im Baltikum, die Diskutierabende sowie das Verhalten der Partei zu den bevorstehenden Stadtverordneten-Wahlen.
Nachdem die Versammlung Herrn v. Richter
ihren Dank votiett hatte, gab Dr. R. Erhardt
ein sausführliches und in das Wesen der Materie
eingehend-es ( Referat über die Tätigkeit
d e r- D u m a.
Er verweilte eingehend bei der Arbeit der
einzelnen Kommissionen, in die er hineingewählt
worden ist, und hob hierbei die nicht geringen
Schwierigkeiten hervor, denen die Kommissionsatdeit vielfach bei dem mangelnden Material,
das seitens der Regierung zur Verfügung gestellt
werde, begegne. Manche Kommissionen, so die
für die Reichslontrolle, sei überhaupt noch nicht
der
zur Tätigkeit gekommen; bei anderen,
Subkommission fürs Zollbudget, stehe ein Erfolg
noch« aus. Jn einzelnen Fragen, wie z. B. der
Ausdehnung des Lebensmittelhandels von 12 auf
15 Stunden, habe die betreffende Kommission
ihm zugestimrnt, in der Frage der Herstellung
obligatorischer
alljährlicher V o r le u n g e n
über baltisches Privatrecht in Dorpat habe speziell das Unterrichtsministerium eine
entgegenkommende Haltung gezeigt, bei dem Ausbleiben einer Antwort des Dorpater UniversitätsKonseils seiv die Sache aber noch nicht weiter
gediehen. Redner ging hierauf zur Beleuchtung
allgemeiner Fragen über und hob hier besonders
die Konflikte in der Frage der Streichung einer
Anzahl Posten im Verkehrsministerinm und in

Statistische-s zisch Neugier StadtmordsKtmsWahlew
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Baltischen
Konstitutionellen Partei in Nich.

Ein Gedenkblatt zum

der Gagen der Postheamten schon
vom 1. Januar 1909 ab hervor, die Zustände
in beiden Ressorts und -.die Motive der Vota der
Dunza eingehen-d chaxakterisjexend
Zum Schluß äußerte sich der Redner über
den Pessimismus, der in einem großen Teil der
die Aussichten der
Presse in Bezug
Duma und des Reichsrats immer wieder zum
Ausdruck käme. Ja, selbst in thobristen-Kreisen
mache sich dieser Pessimismus geltend. Er lasse
sich ja allerdings erklären, denn man habe gearbeitet, sich geplagt und eigentlich sei nicht viel
geschehen. Wer die Schuld trage, sei schwer zu
die andere.
sagen, die eine Partei schiebe sie
die große
vergessen,
daß
Doch mim dürfe nicht
Arbeit, die zu leisten sei, nicht mit einem
Schlage geleistet werden könne« Es sei sehr viel
Kleinarbeit, die erschwert werde, indem! die Regierung diejenige nötige Unterstützung, die man
erwarten dürfe, nicht biete. Alle Arbeit werde
wenn
erst in das richtige Fahrwasser diekommen,
der
Frage
der
Agrarfrage
außer
Vollsschuleund der Selbstverwaltung
erledigt sein werde. Die Regierung habe von
der Majorität der Duma die weiteste Unterstützung erhalten. »Wir brauchen eine Duma,
die Kritik übt, die szugleich eine staatserhaltende
und liberale Majorität hat; wir verlangen nicht
Dienstwilligkeit, sondern Pflichterfüllung.«
Nachdem der Vorsitzende Dr. Erhardt den
Dank der Versammlung notiert hatte, gab Herr
N. v. Cra mer eine Zurechtftellung betreffs
eines Passus im Referat des Vorredners, der sich auf
die Stellungnahme des Reichsrats zu den Streichungen im Etat des Verkehtsministeriums bezog.
Mit herzlichen Zeichen der Sympathie begrüßt,
betrat hierauf der Reichsduma-Abgeordnete, Vizepräsident der Reichsduma Bar o n Mey e n
d o rff, das Katheder, um sin feindurchdachter und
knapper Rede einige Grundlinten der Dumaarbett
Erhöhung

Eine Versammlung der
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Erdbeben in- Nußland.

Jn der »Nonk Wr.« finden wir eine längere
Zusammenstellung der in Rußland beobachteten
Erdbeben, der wir das Folgende entnehmen:
Das stärkste Erdbeben in Rußland dürfte das
von 1230 gewesen sein, das u. a. in Kiew undPerejasslaw viele Gebäude zerstörte.
·
Das Erdbeben von 1790 wurde schwach in
Konstantinopel verspürt, am stärksten in Rumänien und Ost-Oesterreich und Ungarn. In Roßland zerstörte es in Shitomir eine Kirche, in
Otschakow und Kamenez-Podolsk mehrere Häuser
und reichte bis Kiew und bis in die Krim.«
Das Erdbeben von 1802 ging von Jtaka
aus, war sehr fühlbar in Konstantinopelz im
nördlichen Bulgarien, in Rumänien und selbst
noch in Moskau (wo Häuser einstürztensund
Petersburg Bemerkenswert ist, daß-das
Zentrum der Vulkan-Halbinsel sich auch diesmal
als äußerst stabil erwies und vom Erd«beden.verschont blieb. In Rußland bildeten die Grenzen
des Erschütterungs-Gebietes die Weichsel, die
Piliza, Chersson und das rechte User der -Oka.
Das Erdbeben von 1821 war schwächer und
richtete keinen Schaden an, wurde jedoch stark
oerspürt in Dubokssary (nördl. von Kischinew),
-Machnow-ka Isüdl. von Shitomir), Otschalowz
Nikolajew und Olwiopol im Kiewschen Gou,
vernement·—
Das Erdbeben von 1829 hatte sein Zentrum
in Urbino nnd anderen Orten am Adriatischen
Meer und richtete noch viel Schaden an in Rumänien und dem östlichen Oesterreich-Ungarn an.
In Rußland wurden in Kischinew, Dubokssary,
Tiraspol, Odessa, Chersson (am Arsenal), im
Dorfe Jwanowka des Olwiopolfchen Kreises und
Das
in Jekaterinosslaw Mauern beschädigt.
Erdbeben reichte von Lemberg bis Kursk und
Chersson.

«

Das Erdbeben von 1838 hatte seinen Hauptherd an der Albanischen Küste nnd Skutari nnd
erreichte in Rußland ebenfalls die Krim und
Kaluga. In mehreren Orten wurden Häuser be-

«
schädigt-, läuteten die Glocken ec.
Schwächere, wenig ausgebreitete Erdbeben
sind 1835 nnd 1843 beobachtet worden, die den
südlichen Bug erreichten und in Jstnaih Bender
und Balta Zerstörungen anrichteten.
Hieraus ersehen »wir, daß in Rußland am
stärksten der Erdbebengefahr das-Gebiet von der
Westgrenze bis zum Dnjeftr ausgesetzt ist. Weniger gefährdet ist das Gebiet zwischen Dnjestr
und Bug, noch sicherer das vom Bug bis Shitomir, Kiew, Jekaterinosslaw und Perekop. Weiter nach Osten und Norden find Erdbeben eine
große Seltenheit. Doch auch außerhalb des erwähnten Gebietes kann man noch einen schmalen
Streifen als etwas mehr den Erdbeben ausge-

solchen war in dem Saal kein Platz, so wurde
schnell eine Gitarre herbeigeholt. »Die Saiten
schlugen vor, kräftige, frische Männerstimmen setzten cin, nnd das ärmliche Geksimper verschwand
in den Massen, die sich selber goldrein tonsest
hielten, was von ein-ein, durch mehrere Strophen
hin ohne Jnstrumental-Begleitung geführten Chor
vielseitig bezweifelt worden war. Da wurde die
Gitarre beseitigt."
Und Bornemann erzählt weiterstleich andern morgens, nach dem Festmahle, besuchte mich
Zelter, und sein erstes Wort war: - ~Schwebte
·

Ihnen nicht gestern abend König Arthurs Tafelrunde vor-? Wiedererwecken wollen wir das
alte Sängerwesen. Nur kein Geklatsche voraus
davon. Yerschwiegen unter uns wollen wir weiteres darüber besprechen. Erst eine kleine Anzahl
von fröhlichen Liedern voll Kern und Kraft; die
will ich suchen und sehen. Schaffen Sie, was
noch sonst dazu gehört. Ermittelungen besonders,
wie es bei der« Tafelrunde gehalten worden.
~Liedertasel« soll es bei uns heißen. Ein
Meister mit zwölf Gesellen, oder auch mit bis
vierundzwanzig, läßt es sich
bringenMancher wird schon stutzen bei dem· Namen. Jst
alles im stillen gut vorbereitet, dann erst heraus mit der Sprache-«
Am 28. Dezember 1808 berief man die Mitglieder der Singakademie, die sich dafür interes-
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die Bestrebungen Zelters
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rumänischen Latifundienbesitzer Konstantinenko ausgab. Er fand auch Eintritt in eine hochangesehene Familie, wo er sich mit der einzigen Tochter des Hauses verlobte. Am 9. Januar sollte
die Hochzeit stattfinden. Einer hochgestellten Persönlichkeit kam der Bräutigam sehr verdächtig vor.
Er wandte sich an die Geheimpolizei und diese
stellte fest, daß Konstantinenko ein langgesuchter
Dieb sei, ein fast fo gefährlicher Mensch wiesein

Landsmann

Manulegca

Er »gastrollierte« in

Bräutigam
Odessa und hatte selbst als glücklicher
»das Mausen nichtslassen können !! Der Abenteurer
wurde verhaftet. Man fand bei ihm viel gestoh-

lenes Gut.

-Roftow a. D. Die Fälschung von Ei-

senbahn-Billetten wird in Rußland in
weit größerem Umfang betrieben, als man viel-

fach bisher veraussetzte. Wie die »Now. Wr."
mitteilt, ist soeben eine Fabrik zur Fälschnng von
Eisenbahn-Fahrkarten in Rostow am Don entdeckt worden, wo die Billettsälschungen in ebenso

grandiosem Umfange wie in Bjelostok betrieben
worden ist, wobei vornehmlich die WladikawkasBahn geschädigt worden ist.
Knban-Gebiet. Zum Kapitel »Macht der
Finsternis-« entnimmt die »Now. Wr.« lokalen Quellen folgende Erzählung: Jm Gesinde
eines gewissen Rybin unweit der Station Giaginskaja ist ein Pseudo-Mönch aufgetaucht,
der vom Volke «Alexei der Gottesmensch«
genannt wird und sich mit allerhand Wunderkuren, hauptsächlich aber Teufels-Austreibungen, befaßt. Die Frau des Rybin hat dem
Wundertäter eine Zelle erbauen lassen und. ihm
zur Bedienung ein 13-jähriges junges Mädchen
angestellt. Das Volk strömt aber in Scharen
zum «Gottesmenschen", um seine Wunder zu
schauen und sich heilen zu lassen-. Sein Ruhm
wächst lawinenartig. Besessene Frauen heilt der
Pseudo-Mönch Alexei, indem er sie auf den Boden legt, auf ihrem Unterleib herumtritt und den
Teufel beschwört: »Fahre hinaus, verruchter Satan! Wenn Du nicht gehorchst,
werde ich
Dir schon mit anderen Mitteln beikommen l«
Wenn das nicht hilft, bearbeitet er sein Opfer
mit den Fäusten, bis es ohnmächtig fortgetragen
werden muß. Diese Kur wird beliebig wiederholt. Besonders häufig suchen ihn schwangere
Frauen auf, um vorzubeugen, daß sie besessene
oder dem Teufel verfallene Kinder gebären. Nach
der Radikalkur bringen sie allerdings meist Frühgeburten oder tote Kinder zur Welt. Einst kam
seine eigene Wirtin, die Rybina, die auch in Umständen war, zu ihm. Sosort rief der Gottesmann ihr zu: »Ich sehe, in deinem Leib sitzt
der Teufel! Jch werde gleich zu Gott beten!
Satan, fahre von dannenl» Er sing seine Kur
die Frau
mit Fäusten und Absätzen an,’ bis
unter seinen Händen ihren Geist aufgab. Neben
seiner Zelle wurde sie in aller Stille beerdigt.
Kürzlich lasen wir in einem Blatt von
einem rufsischen Bauern, der sein 4-jährigeskrankes Töchterchen auf Anraten einer weisen Frau
nackend
eine glühende Pfanne gesetzt hatte.
Da es dem nngliicklichen Mädchen daraus noch
viel schlechter wurde, ließen Nachbarn es ins
Hospital schaffen, wo fürchterliche Brandwunden
konstatiert wurden. Der Vater tat aber sehr beleidigt, als die Polizei ein Protokoll bei ihm
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Warfchau. Wir meldeten kürzlich, daß in
Warschau unter verdächtigeu Umständen 2 jun g e
Krösusse verhaftet wurden, die aus Sibirien zu stammen vorgaben und die T au s e n d e
mit sollen Händen umherstreuten.
Am 10. Januar erhielt die Warschauer Polizei,
der »Lodz«. Ztgs« zufolge, endgiltige Aufklärung

Bornemanns nach-

gerade das hinreichende Material, dessen der tafel auch sofort beitraten, und Zelter als »ErGesang
bedurfte, um sich in der neuen Weise finder der Gattung und würdiger Vertreter derf
des männerstimmigen Chorgesangs geltend zu selben«, swurde ihr Ehrenmitglied. E. T. A.
. Dazu kamen freilich auch noch andere Momente hinzu. Beinahe gleichzeitig mit den Ber- machen. Allein die Sache blieb nicht so. Die Hoffmann, "Staatsrat Körner Cder Vater des
liner Gesangsfreunden war ganz unabhängig wenigen Jahre des Friedens, welche eingetreten Dichters) und viele andere namhafte Persönlichvon diesen der Schweizer Hans Georg waren, hatten die Lage der Dinge schon sehr keiten waren auch diesem Bunde schnell beigeverändert. Es fand sich eine Menge junger treten.
Nun wurden fleißig Lieder gedichtet ;. beson- Nägeli (1773—-1836), der Inhaber einer MusiDas find die Anfänge des deutschen Männerders war es Bornemann selbst, der zahlreiche kalien-Handlung in Zürich, auf den Gedanken Freunde des Gesanges vor, welche in die Liederkomdort
den
treten
denen
es
aber
gekommen,
bürgerlichen
Männergefang
gesanges,
wünschten,
die
wie er in Vereinen gepflegt wird, die
Lieder zu diesem Zwecke schrieb,
tasel zu
durchZelter
etwa
aus
pflegen.
(1777——1839)
sogar
einen
Verein
Das
einen
poetigeschah
mißlang.
Ludwig
Berger
durch
ponierte. Dieser wußte
zu
besonderen Aufschwung erhielten durch die
Goethe zur
—-

und

,

f

«

schen Mitwirkung heranzuziehen und für die Lie- ein Jahr später, als die Berliner Liedertafel
dertasel zu interessieren. Zur Feier von Goethes gestiftet wurde, und ohne jede Kenntnis von
·
Geburtstag versammelte sich alljährlich die Verdieser Stiftung.
So war das Interesse für diese nenartige
einigung. »Alle Elemente hatten sich wie alte
Freunde zu unserer Lust umarmt; es war ein mnsikalische Uebung in doppelter Weise geweckt,
unaussprechlich schöner Tag«
so berichtet Zel- und man beeilte sich, aller Orten Liedertaseln zu
ter einmal seinem Freunde Goethe über eine der- begründen. Jm Jahre 1815 wurden bereits in
artige Feier zu des Dichters Geburtstag, und Leipzig und Frankfurt a." d. Oder Liedertafeln
Goethe ließ sich Lieder der Liedertafel schicken begründet Im Jahre 1819 erhielt die Berliner
und in Weimar vorsingen.
Liedertasel einen Konkurrenzverein »Die jüngere
Auch Fürst Radziwill (1775-—1833), der Liedertasel«. Diese Gründung geschah nicht in
~Faust-Komponist«, wurde Mitglied der »Lieder- seindlicher Absicht gegen den älteren Verein, sontafel« Und lieferte Männer-Quartette sür sie, und dern weil die 24 Teilnehmer der Zellerin seinem Salon nahm . auch König Friedrich schen Liedertasel sich ihren Kreis nicht erweitern
Wilhelm 111. mit der königlichen Familie; unter wollten.
Ludwig Rellstab gibt in seinen »Lebenserinihnen- seine späteren Nachfolger Friedrich Wilnernngen«
den
LeiNachricht über diese zweite »Lieder-«
helm IV. und Kaiser Wilhelm 1., von
unwillkürBerlin.
Da heißt es unter anderem:
stungen des Vereins, zu dem er einst
tafel« in
1822
»Die Zeltersche war damals in Berlin die einlich die Anregung gegeben hatte, im Jahre
zige Liedertafel. Kaum wird man es glaub-lich
Kenntnis.· So war nicht nur in Berlin das Interesse finden, daß neun Jahre lang 24 Mitglieder als
an der Liedertafel gewachsen, sondern die neue die einzigen Vertreter des Männergesangs in unUebrigens ist
Erscheinung im musikalischen Leben war auch serer Hauptstadt dominierten
auswärts bald bekannt geworden. "Die Teil- das Personal der Teilnehmer Jirgends in dem
nahme Goethes hatte dem Verein ein Ansehen Maße gewachsen, wie in der Musik. Diese
auswärtö verliehen, und so wurden allerwärts 24 Sänger waren für eine Reihe von Jahren
-

.

-

war schon von mehreren Freunden dazu aufge- großen Sängerfeste, deren erstes im Jahre 1865
fordert worden, einen neuen Verein derart zu in Dresden gefeiert wurde.
Das kleine Reis, das in Berlin vor hundert
»stisten. Allein mittelst seiner etwas zu sorgsamen
Bedenklichkeit wollte es zu nichts Rechtem ge- Jahren gepflanzt wurde, ist zu einem stattlichen
·

dann hatte man doch 24 zusammengebracht
zu einer Versammlung. Zelter wurde zum Meister gewählt, Bornemann «ward Tafelmeifter,
Wollancke Schreibmeister.
Der 24. Januar 1809 wurde als der Stiftungstag dieser »Liedgrtafel« anberaumt.

Bernhard Klein (1793-—1832) war im
des Jahres 1818 nach Berlin gekommen
und erregte durch seinen wundervollen Gesang, ohne irgend bedeutsame Stimme, wie
durch sein musikalisches Talent überhaupt allgemeines Aufsehen. Ihn brachte Berger mit in
Vorschlag, und an einem Abend, den er nebst
Gustav Reichard (1797 bis 1884) und Klein bei
uns in einem sog. Singe-Tee zugebracht, tat
Berhard Klein in seiner feurigen Lust und Laune
den Vorschlag, daß wir uns sofort aus der Gesellschaft in eine Weinstube begeben und dort dem
Vorsatz Genüge leisten sollten. Dort- entwarfew
wir den Plan. Ein jeder schrieb die Namen
derer auf, deren Beitritt er vermitteln wollte,
und wir erhielten ein ansehnliches Quantum von:
Männern, die wir durch Ausmerzung einiger
die runde Zahl dreißig beschränkten. Mit Champagner wurde« der neue Bund besiegelt-«
Am 27. April 1819 kam diese zweite Berli-ner Liedertafel zum ersten Male zusammen, der
übrigens mehrere Mitglieder der älteren Liederlangen.

Herbst

aus

Baum gediehen, der weithin seine Zweige streckt
und reiche Früchte getragen hat.- In dem kleinsten Städtchen, ja oft in Dörsern wird heute die
Sangeskunst durch einen. Männergesang-Verein
gepflegt, und die gemütliche Art dieserKunstpflege
ist eine besondere deutsche Eigentümlichkeit, die
sich in keinem anderen Volke in dieserWeise vorfindet. Sie ist in solchem Maße zur deutschen
Eigentümlichkeit geworden, daß, wo nur irgend
in der weiten Welt sich deutsche Kolonisten ansiedelten, der Gesangverein, den sie begründeten,
der erste Ausdruck ihres Zusammenschlusses war,
und es zbefinden sich wohl kleine Gesangvereine
in allen Erdteilen. Sie alle können in diesem
Jahr einen Gedenk- und Jubeltag feiern.

Mannigfaltiges.
Das Gebiet, auf welchem das große Erdbeben stattgefunden hat, welches die Geiskagraphen der verschiedensten Länder am 10. (23.)
Januar verzeichneten, ist noch immer nicht festgestellt. Vielfachwird die Meinung laut, nicht bei

«

»

h

so

"

verurteilt worden.
Odeffa. Ueber einen gefährlichen Abenteurer berichten russische Blätter. Vor einiger
Zeit tauchte in den aristokratischen Kreisen der
Odessaer Gesellschaft ein hübscher junger Mann
von bezaubernden Manieren auf, der sich für den

minderjährigen

"

.

über die bei den vor einer Woche verhafteteu
Perepletschikow und Belke vorgefundene habe Million Nabel Wie sich heraus-stellte, hat der Vormund des unmündigen
Perepletschikow, ein gewisser Przygodzki-, der beständig in Krassnojarsk wohnt, diesem vor einigen Monaten eine formelle Vollmacht erteilt,
derzufolge P. ermächtigt wurde, aus einer der
Moskauer Bauten die Summe von 414 000 Rbl.
zu erheben. Da jedoch die Vollmacht bedeutend
früher ausgestellt wurde, als die Ueberführung
des Geldes aus der Sibirischen Bank nach
Moskau stattfand,
verweigerte die Moskauer
Bank die Anszahlung des Geldes und verlangte
eine neue Vollmacht. Hieran stellte Przygodzki
eine neue Vollmacht aus, der zufolge dem
pletschikow die Summe von 414 000 Rbl. PerE
ohne
Hindernisse auszuzahlen war. Nach einem Monat erhob Perepletschilow den Rest des väterlichen Erbteils im Betrage von 114000 Rbl.
Im ganzen hatte ihm die Bank eine Summe
von 528 Rbl. ausgezahlt. Am Schluß der
Depesche fügt Przygodzti jedoch hinzu, daß er,
da er schwächlich sei, die Absicht hatte, dem
Perepletschilow nur eine Vollmacht zur Hebung
der Prozente, nicht aber des Kapitals auszustellen. Diese letztere Erklärung hat die Angelegenheit derart kompliziert, daß die Polizei sich nicht
für berechtigt hielt, Perepletschikow und Belke
aus der Haft zu entlassen, sondern erst eine »Entscheidung des Prokureurs abzuwarten.

Politischer

Tagesbericht
16. (29.)

Januar.

D e n t i tls l a u d.
Die WahlrechtsHAnsträge im.preußi«
schen Abngeordnetenhause. 11.
Noch am Montag brachten während der
Sitzung die Nationalliberalen einen
W a h l r e ch i s -A n t r a g ein, der folgendermaßen
lautet:

« »Das Haus der Abgeordneten wolle fiir den
Fall der Ablehnung des freisinnigen WahlrechtsAntrages beschließen: die Staatsregierung zu ersuchen,’ mit tunlichster Beschleunigung einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den 1) das Wahlrecht zum Abgeordnetenhause in einer Weise abgestuft wird, die der

Bedeutung der Einzelperwirtschaftlichen und
sozialen Entwickelung des Volkes gerecht wird,
2) in diesem Wahlrecht die geheime Stimmabgabe eingefügt, 3) das indirekte durch das direkte Wahloerfahren ersetzt, 4) eine Veränderung der Landtags-Wahlkreise in soweit vorgenommen wird, als durch Umwälzung der wirtschaftlichen und Bevölkerungsverhältnisse eine wesentliche Verschiebung der für die bisherige Einteilung der Wahllreise maßgebenden Grundlagen
eingetreten ist.
Die Fortsetzung der Wahlrechts-Debatte fand
auch am Dienstag unter starkem Andrange auf
den Tribünen und bei gut befetztem Hause statt,
Die Regierung war durch Minister v. Mo l»»tke,
vertreten. Von Demonstrationen war nichts zu
bemerken, auch die Absperrungen waren vollständig aufgehoben.
« Der erste Redner war der nationalliberale Abg. Dr.Friedberg. Er wandte sich namentlich gegen die Konservativen und
die am Tage zuvor vorgebrachten Ausführungen
des Frhrn. v. Richth,osen,. indem er u. a.
bemerkte: Die Ausführungen des konservativen
Redners sind vielfach als ein Rücktritt vom
Block und als ein wohlüberlegter Vorstoß
gegen den Ministerpräsidenten angesehen worden. Wir werden diejenigen Konsequenzen ziehen, die uns aufgezwungen sind. Wir
werden auch
Wege allein zu gehen verstehen. Das Wahlrecht hat sich nach der Ansicht
der Konservativen bewährt. Ja, weil es ihre
Machtstellung bewahrt. Das jetzige Wahlrecht
ist durchaus eine« Ungerechtigkeit Es ist im
Laufe der Zeit morsch geworden. Die Konservativen wollen sich mit Gewalt wieder dem Zentrum anschließen, was im Augenblick
mehr
verwunderlich ist, als auch das Zentrum für die
Die englischen KonWahlresorm eintritt

sönlichkeit und der kulturellen,

-

-

reits eine zweitlassige Schule, und gedenken
letztere nach ihrer staatlichen Anerkennung als
Glaubensgemeinfchaft zu einem Seminar für
Heranbildung von geistlichen Kräften auszugestalten.
Der Redakteur des Journals ~Byloje" Schtschegolew ist zu 3 Jahren Festung

s

nämlich den zwischen Senkow, dergegebene Nachricht, daß es feine Tätigkeit zum zu verlängern, d. h. auf dem Wege der fouSsudfha, Kursh dem rechten Oka-Ufer, Moskau, Frühjahr einstellen werde.
ver änen Gewalt, wovon im Reichsrat bePerejasslawL Außerhalb der genannten Gegendie Rede gewesen war. Dadurch wäre der
Der internationale «Rigasche Literareits
in Rußland die Erdbeben völlig ungeEtat
und
turvor
einifür die Duma ~gepanzert«, d. h. ihrer
Künstler-verein« hatte
fdäeåcrgnd
rt
einen
Kompetenz
entzogen worden, was zweifellos zu
Prüfung
des
ger
Zeit
Ausschuß behufs
Völlig sicher sind vor Erdbeben der nördeinem
einen
Wolhynien,
Programms
vom Grodnofchen
Konflikt zwischen Duma und Ministerium
für
einzubetufenden Journaliche Teil von
Gouvernement, die Gouvv. Minsk, Mohilew, listen-Kongreß gewählt. Wie die Rigaer geführt hätte.
Simolensh Witebsk, Pleskau, das Valtikum Blätter erfahren, hat dieser Ausschuß beDer neuernannte Handelsminister
außer feinen Küsten, die Gouvv. Kowno, schlossen, den Kongreß am 21. nnd 22. März in
Wilna, das Weichfelgebiet außer dem Gebiet
Wassili Iw. Tiinirjas ew ist, nachdem er zuR i g a zufammenzuberufen.
zwischen Piliza und dem westlichen Bug.
letzt noch einer der Mitglieder des Konseils des
Arensburg. Aus einer redaktionellen Notiz
Jm Wolga-Gebiet und im hohen Norden sind
Handelsagent in Berlin
Erdbeben felten,und zwar nur lotale beobachtet des »Arensb. Wochenbl.« ist ersichtlich, daß Handelsministeriums,
und
des
Gehilfe
Finanzministers gewesen war,
Baron G. Nolcken zu Beginndes Jahres aus
worden.
und
der Reduktion ausgeschieden ist. Das im Kabinett Witte der erste russische
Der Hauptetdbeben-Herd in Rußland
dabei ein eigenes Erdbeben-Zentrum ist der zitierte Blatt dankt Baron Nolcken in warmen Handelsminister gewesen. Bei der EinKaukasus, wo bisher 1080 Erdbeben Worten für feine bisherige Tätigkeit und zeigt führung der neuen Staatsordnung wurde er
registriert worden sind, davon allein 253 in an, daß Dr. W. Sohn in die Reduktion eingedann als Vertreter der Industrie in den ReichsSchemacha. Jni Jahre 1872 forderte in Sche- treten ist.
rat
gewählt. In letzter Zeit hat er sich sür die
118
Menschenopfer,
im
Kurland. Jn einem Elleyfchen Gesinde
macha ein Erdbeben
1667 dagegen nicht weniger als 80 000 wurden, wie wir in der ~Düna-Ztg.« lesen, DiensBelebung der russisch-englischen Handelsbeziehunper. »
tag eine Geheimdruckerei und Proklagen interessiert und die Gründung der russischmationen entdeckt. Die Polizei hat 6 Perso- englischen Handelslammer in London und PeDort-tu- 16. Januar. . nen verhaftet.
tersburg auss eisrigste gefördertDer Kurländische Gouverneur hat,
Der Generalgouverueur Baron Möllexef wie Mit-en.
Vorlegung an die Reichsdie ~Düna-Ztg.«
Vernehmen nach duma Zur
sind,
Sakom elski sollte, den Rigaer Blättern zu- mitteilt, den Titulärratsicherem
wie osfiziell mitgeteilt wird, vom
Baron Erich Engelfolge, gestern in Mitau eintreffen, von wo er sich hard t- Schnellenstein. der 1907 die Rechtsschule Ministerrat u. a. nachstehende Gesetzentzur Jagd nach Lieven- Versen« begeben will, als in Petersburg absolvierte, als Beamten zu würfe genehmigt worden: 1) des Ministers
besonderen Aufträgen bei sich in Mitau des Innern
Gast des Barons Fircks- Lesdetr.
betreffend die Ausscheidung des
angestellt.
Der neue Livl. Volksschulinfpektor S alider
Teiles
Gouvernements Ssiedlez und
östlichen
Liban. Das Libauer Fe stungsre giment
pajew ist, wie man den Rigaer Blättern mitaus
dem
Ljublin
Bestande des Zartums Polen
soll, wie die ~Lib. Ztg.« erfährt, in den Kauteilt, erkrankt und deshalb läßt es sich zurzeit kasus versetzt
die
eines b es ond e ren
Bildung
werden und noch im Laufe und betreffend
antreten
wird.
sagen,
wann
Posten
er«seinen
Gouvernements Cholm aus dem ausgenicht
dieses Monats Libau verlassen.
Teile der erwähnten Gouvernements-.
schiedenen
Werto.
Vertreiber
von
Kreis
Vier
falder
Petersbnrg.
Jn
die
Zusammenhange
Presse
tem-·
Jm
dem
macht
hiermit soll durch Zuteilung
Papier
geld
wurden,
~Wirul.«
schem
der
der
des
Teiles
des Gouv. Ssiedlez zum
poräre
Verlängerung
von
Duma
östlichen
Landgendarm
zufolge, vom N euh aus eus ch e n
und
dem
abgelehnten
und
neuen
Gouv.
des westlichen Teiles zum
Cholm,
Reichsrat
0
beschnittenen
verhaftet.
Etats
des
Gouv.
und
des
Ljublin
Wengrower Kreises zum
Verkehrsministeriums
aus
Kreis Walt. Die Forstverwaltung des Gudes
§ 87 der Grundgesetze von Gouv. Lomshu das Gouv. Ssiedlez ganz aufgeGrund
tes Aahof macht, wie der »Dsimt. Wehstn.« mitBeide gesetzgebende Körperschaften hoben werden. Zum Bestande des neuen Gouv.
teilt,v bekannt, daß dass ganze Jahr 1909 hin- sich reden.
wie
hatten,
erinnerlich, die Etats in der von Cholm werden der Belgoraisker, Belsker, Mindirrch in ihren Waldungen besonders abgeteilte der Regierung geforderten
Form abgelehnt und dawsker«, Grubeschewer,
Tomaschewer und
Landstücke zur Errichtung von Wirtschaften eine
gehören,
Kreis
wobei
Reihe
von
ihrer
Ansicht
nach
Versich die Gouv.unnützen
Cholmer
an Bauern werden verkauft werden. "
waltungsämtern aufgehoben, die Reichsduma 70, Jnstitutionen in Cholm befinden werden. Jn
Kokenhnfcux Am 10.,Januar wurde, dem der Reichsrat jedoch nur 24. Eine Einigungskom- administrativer Beziehung wird das Gouv. Cholm
»,,Dsimt. Wehstn.« zufolge, die Gehilfin des Ge- mission wird mithin jetzt zwischen Duma und zum Generalguberniat Kiew, Podolien und Wolmeindeschullehrers Charlotte Ballod verhafte"t. Reichsrat zu vermitteln haben. Inzwischen ist hynien gehören. 2) des Unterrichtsministers
Diese Verhaftung steht ivausammenhang mit aber der Termin der Giltigkeit des Etats des betreffend die Gründung eines Schulbantzen Ereignissen des Jahres 1905.
Verkehrsministeriums am 1. Januar abgelauer fonds zur Erteilung von-Unterstützungen und
Rigcr. Zum Not-Arius publicus in und- die Regierung mußte so oder anders dem Darlehen für den Bau von ElementarschulgebiiuAbgesehen vom vorstehend Mitgeteilten,
Riga ist, wie wir aus» den Rigaer Blättern er- Ministerium, das damit osfiziell gewissermaßen den«
aufgehört
einen
Puzyna
hatte,
an
Stelle
des
J·
existieren
Etat
vom
v.
zu
sind
Minister-rat einige Finnland besehen,
verstorbenen
schaffen.
Dies
nun
Grund
des
von
in
·Wenden,
streng
Notarius
den
Voigt,
Fragen
geprüft worden, u. a. die Frage
ist
auf
konbisher
treffende
Herr R. v.
einer
mit
der
Argwohn
obligatorifchen
Bereits
vor
stitutionell
Gesinnten
kontrollierten
S ch ulpflicht in
Woche
betreffs
ernannt worden.
Art.
87
geschehen.
von
Bei
der
Ernennung
Beratung
seiner bevorstehenden
Finnland.
dieser Frage bemachten wir
Als
die
dritte
Duma
vor
der
die
Angelegenheit
Ministerrat,
«
dem
Mitteilung.
Weihnachten dieses schloß
—«Durch eine Verfügung des Gene- Mal zum ersten Mal aus Allerhöchsten Be- Finnländischen Senat zu retournieren zur Umarfehl vertagt wurde, hieß es bereits in opposi- beitung im Sinne der Ausscheidung-derjenigen
ralgouverneurs ist, laut Mitteilung der Rigaer Blätter, dem Hausverwalter der Häuser an tionellen Kreisen, dies geschehe, um die osfiziell Bestimmungen in eine besondere Resolution, die
der Romanowstraße Nr. 25, und der Matthäidumalose Zeit zu benutzen zur provisorischen Ein- sich auf das Gebiet der adminiftrativen Gesetzführung
von gewissen Gesetzprojelten auf Grund gebung beziehen.
Kleinbürger
dem
Nr.
M31,
Ponewesher
straße
87 ohne vorherige Genehmigung der
Die Angehörigen der Sekte der »WenOstseeprovinzen
§
den
in
der
dieses
M.,
Aufenthalt
Dama.
Eine
des
nun
in
Molokanen«,
der
solche
Absicht
Dauer
verstärkten Schutzes
hat
diesem
welche ihren Glaubens-lehren
während
Jn der Romanowstraße Falle zwar sicher nicht vorgelegen, dennoch ist die nach als Protestanten bezeichnet werden dürfen,
Verboten worden.
Nr. 25 befand sich 1905, wie erinnerlich, der Situation, die geschaffen worden ist, eine haben, wie die »Pet. Zig.« mitteilt, durch einen
recht komplizierte: der Erlaß(resp. die Ver- ihrer angesehensten Vertreter, den ReichsdumaZentralsitz der lettischen Revolutions·leitung.
AnderJdeen-S»kizzenkonkurrenz längerung) eines Gesetzes aus Grund des § 87 Deputierten aus dem Gouvernement Taurien Ssa(lettischen) bedingt, daß das betr. Gesetz im Laufe von 2 charow, beim Premier und Minister des Innern
zur Projektierung des dritten
Monaten der Duma vorgelegt werde, in diesem Stolypin ihre »Statuten« mit dem Gesuch um
eine
große
Anscheinen
sich
Stadttheaters
Allein
vom
wollen.
beteiligen
Falle
also zum zweiten Male.. Andererseits Bestätigung eingereicht, welche ihre staatlich e
zu
zahl Architekten
aber
zufolge,
gleichzeitig die »Einigungs- Anerkennung bezwecken. Dieses Gesuch hat
dem
wird
»Rig.
Tagebl.«
Auslande sind,
ion"
Konkurrenzbedingungen
100
der
Kommis
s
Exemplare
sich mit derselben Vorlage zu eine so günstige Ausnahme gefunden, daß seine
gegen
aus
Deutschland, Oesterreich, befassen haben. Dadurch ist aber eine neue, Gewährung seitens der Bittsteller mit Zuversicht
requiriert worden:
Frankreich, Schweden· und sogar aus Serbien. prinzipiell wichtige Situation geschaffen worden. erwartet wird. Namentlich in den südlichen
Andererseits erkennt man, wie der Abg. Lerche Gouvernements sind die »Neu--Molokanen« sehr
Ganz gering ist anscheinend die Beteiligung ruseinem Mitarbeiter der »Birsh. Wed« erklärt hat, verbreitet. Im Dorfe Astrachanka am nördlichen
sischer Architekten.
"«-——
Da das Kriegsgericht noch eine in oltobristischen Kreisen an, daß die Regierung Ufer des Kaspisees, dessen etwa 5000 Bewohner
Reihe von Anklagen zu erledigenl hat, dementiert nicht versucht hat, die Etats des Verkehrsministe- gleich denjenigen der benachbarten Dörfer alle
Die »Düna-Ztg.« ihre s. Z. auch von uns wie- riums aus Grund des Art. 11 der Grundgesetze Angehörige dieser Sekte sind, unterhalten sie be-

-setztsbezeichnen

—
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Insel Chios, sondern in Zentral-Asien sei
Herd zusnchen.- Von der seismischen Station
in Baku, welche die Firma Nobel eingerichtet
hat, wird gemeldet, daß das große Erdbeben am
der
der

10. -(23.) Januar in einer Entfernung von
1000-1500 Kilometern von Baku stattgefunden

habe und der Ort der Katastrophe wahrscheinlich
indemchinesischen Turkestanzufuchensei.
Eine Ballonfahrt österreichischer Erzherzöge. Die beiden Erzherzöge
Josef Ferdinand und Heinrich unternahmen -«am
Montag von Jnnsbruck aus im Ballon ~Salzbarg« einen Aufstieg. Es gelang den Erzherzögenjj

als ersten, die Nordkette der Zentral-j
alpen, das Karmendel-Gebirge, im Lufiballon;
zu überqueren. Nach ihrem Aufstieg flogen sie«
zunächst im Jnntal bis nach Schwaz, dann«
einer Höhe von 2700 Metern über den Bettel-;
warf und landeten nachmittags im Gießenbacherj
Tal an der baierischen Grenze.
Z
Ein dankbares Gemüt. szJuspk
rateuteil der »Kom. Voltsztg.« findet sich dekg
folgende seltsame Nachruf: »Am 15. Januar;
verschied zu Steyl im Missionshaufe St. Mie;
chael der hochwürdige Herr Generlsupe riori
P. Arnold Jans en. Seit Gründung der
Pferdebahn Venlo-Tegelen-Steyl stand der hohe ;
verstorbene Herr dem Unternehmen wohlwollend
gegenüber. Seit 10 Jahren, in welcher Zeit ichs?
an der Spitze des Unternehmens stehe, habe ichfehr oft die Ehre gehabt, den hohen Herrn zu
meinen Fahrgästen zählen zu dürfen. Stets-.
hatte der hohe Herr wohlwollende, freundliche;
Worte fär mein Pferdebahn-Unternehmen, fürsmeine Beamten und für mich. Nie werde ichs
das fo überaus freundliche Lächeln, womit det—;
hohe Herr jeden für sich einzunehmen wußte-?
vergessen2 August Wendehorst. Direktot;
nnd Leiter der Pferdebahn Venlo- :
Tegeln-Steyl.«
»F
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Frankreich-.

Bei der diesjährigen Gambet·ta-Feiek,
die am vorigen Sonntag in Paris stattfand,
der frühere Marineminister Thomson
hielt
eine Rede, in der er daran erinnerte, daß Gambetta ein Frankreich erstrebt habe, das, ohne
revolutionäre Und aggressive Gesinnungen an den
Tcxg zu legen, gleichwohl seine Größe und seine
Macht
durch ein starkes. Heer sichere Thomspn erinnerte
sodann an den Lärm, der Ende
vorigen Jahres wegen einer geringfügigen StreiUgleit in Marokko zwischen Frankreich nnd
Deutschland sich erhoben habe, und lobte die
kaltblütige Haltung Frankreichs-, die selbst in den
Augen des Auslandeg Anerkennung gesunden
habe. Schließlich wies Thomson daran hin,
daß wohl jeder Franzose von dem guten Rechte
der französischen Sache überzeugt gewesen fei,
daß dank den Bemühungen der Minister
BLIICAUL Etienne und Picquart sowie des ParFrankreich
für die nationale Verteidigung
war.
Hierauf sprach Kriegsminister
im Namen der Regierung. Er
Gambeita, der ans den Stücken des geWchmen Schwertes dem Lande eine neue furcht-

End

laments·
korberertet
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Der bisherige Kontrolleur der Arensbnrger
Akziseverwaltung, Herr W« Ssolowjew, ist
nach Dorpat versetzt worden. Ueber sein ftande der Gouv.-Landwirtschaftsdeputierten ausScheiben aus Arensbnrg bringt das ~A«rens«b. geschlossen.
Wochbl.« nachstehende Notiz: »Bevor Herr SsoEine wohleingerichtete Geheimdruckerei
lowjew Arensburg verließ, wurde ihm von seinen der Sozialdemokraten mit einer
zum Druck fertigFreunden und Bekannten, deren ersdnrch sein be- gestellten Nummer des Blattes »Raboischeje
scheidenes, gewinnendes Wesen und durch sein Snamja« würde entdeckt-« Es wurden 10
Perviele gewonnen
stilles, treues Arbeiten hier
»
verhaftet.
hat, am 2. Januar im Salon ein Abschiedsdiner
Poltawa,-.15. Jan. Bei der Station Refchex
gegeben, welches ihm snicht wenige Sympathiebe- tilowka entgleiste ein
Warenzug. Drei Waggons
zeignngen einbrachte. Nur ungern sehen wir ihn wurden
Teil
zertrümmert,
zum
zum Teil stark
scheiden und wünschen ihm daher
seiner
beschädigt Ein Maschinist zyg sich Verletzunneren Laufbahn die allerbesten Erfolge-«
gen zu.
·
15. Jan. Um 8 Uhr morgens brach
Kursh
Wie uns-« mitgeteilt wird, ist das abgeänim weiblichen Marien-Gymnasium ein großer
derte Ortsstatut über die ~Sicherstell- B r an
d aus, der jedoch lokalifiert werden konnte.
lung der normalen Erholungstzeit für Das
70 000 Rbl. versicherte Gebäude hat
fiir
die in den Hand elsetablisfements NieDer Unterricht ist temporär eingelitten.
stark
derlagen und Kontoren in Dorpat Angestellten«, gestellt worden.
«
wie es in den NNrg-135, 136 und 137 der ~Livl..
15.
Kiew,
Jan. Jnfolge fehlerhafter SignaGouv.-Z« publiziert worden, in den 3 Orts-spra- lisation
ein Güterng in die Wand einer
fuhr
an
des
10
Kop.
der
Kasse
für
chen
Stadtamts
hinein,
wobei 5 Waggons zertrümZuckerfabrik
das-« Exemplar zu haben.
mert wurden; ein Fabrikakbeiter wurde schwer
verwundet.
Jn das Register für ProfessionalverNowotscherkassk,s 15. Jan. Seit dem 1. Jan.
eine sind auf Verfügung der Livl. Gouv.-Beerkrankten im Bezirk Taganrog an der Cholera
Vereinsangelegenheiten
eingetragen
hörde für
18 und starben 10 Personen.
worden: der"Vereiu der in den HanAschabad, 15, Jan. Aus einem Postwaggon
ustrieunternehmungen
dels- und Jnd
Dorpats Angestellten und die Sterbewurden unterwegs 469,000 (!) 111-floh entkas e beim« hiesigen estnischen Handwerker- wendet
Hilfsverein.
Taschkenh 15. Jan. Beim Nachzählen der
An Stelle der bisherigen 25 K op. -M a rken Geldpost im Aschabader Postkontor
sollen-, wie die ~Pet. Tel.-Ag.« uns drahtet, solche wurde das Fehlen einer’Geldkiste, in der sich
nen en M Ust er Z eingeführt werden.
1480000 «·(!) Rbc befunden hatten, entdeckt.
Die Kiste war mittelst Duxchsägung der WanHern. Ahland wurde aus Kersel kürzlich
dunglpes Postwaggons gestohlen worden. Auf
telegraphischem Wege die Mitteilung gemacht,
daß dort vom berüchtigten Revaler Pferde- der Plattform des Waggons wurden 105 000 Rbl.
Die die Post begleitenden Beamten
diebe Koppelmann ein Pferd gestohlen sei und gefunden.
.
daß die Spuren zur Stadt führten. Dieser wurden verhaftet.
Tage gelang es nun, den Koppeltnann -zu· verWiborg, 15. Jan.
Das Hofgericht überhaften und das gestohlene Pferd, das einige wies den Prozeß gegen Polownew, der bekanntHäuser weiter vom Schlupswinkel des Diebes lich der Teilnahme an der Ermordung Herzenuntergebracht war, zu ermitteln.
—h.—
steins angeklagt ist, von neuem an das Kreisge-

Das englische »Foreigne Osfice« hat das
englische Memorandüm in Sachen
Pers ieus veröffentlicht Es stimmt mit dem
von uns dem Inhalte nach wiedergegebenen russischen Memorcmdum vollständig überein, nur daß
in ihm von der Notwendigkeit gesprochen wird,
in Persien die konstitutionelle Regierungsform zu festigen, während im entsprechenden
sischen Memorandum diese Stelle fehlt.

rus-

Australien.

Californien steht nicht allein in seinen Bemühungen, den Japanern die Einwande-!
rung zu verbieten. Bei einem Festessen, das
zu Ehren des bisherigen,Generalgouverneus des
Commonwealth von Australien gegeben wurde,
sagte dieser, Lord Northcote, daß die schwierigste
Frage für das australische Commonwealth die
Frage der Bevölkerung sei. Man habe in Au-.
stralien Leute genug, die nicht arbeiten könnten;«s
Australien könne nur Einwanderer gebraucher
die sich durch ihre eigene Arbeit zu erhalten vermöchten. Es handle sich um die Frage, ob die
weiße Rasse stark genug sei, das Land zu bevölkern. Das ganze uördliche Gebiet müsse jetztkolonisiert werden. Was aber die asiatische
Einwanderun g betreffe,
müsse Australien
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Der Dorpater »Theologische Abend«ss« veranstaltet dann die eigentliche Januar-Kon-

Mittwoch und Donnerstag in den
Großen Gilde. Den KonserenzVortrag hält am Mittwoch um 9 Uhr abends
Prof. Mag. C. Girgensohn über das Thema
»Die geschichtliche Offenbarung". Am
Donnerstag-He beginnt dann präzise 972 Uhr morgens die Diskussion über diesen Vortrag. Als
Leiter der Verhandlungen fungiert Pastor Paul
Willigerodez die Konserenz schließt um 4
ferenz am
Räumen der

Uhr fmit einein genieinsaznen -Mittags«-mahl.
Hand in Hand mit der Konserenz gehen
,

mehrere Generalversammlungen, wie die der
Dörpt-Werroschen PredigerwitwewKasse (Mittwoch morgens um 9 Uhr), die des Nordlivlitnbischen« Bezirks-Komitees der Unterstützungskasse
Sektion der Vibelge-,
dafür sorgen, daß es nicht von Asiaten und der Nordlivländischen
größere
Das
Publikum
sei insbesonüberschwemmt werde. Es würde sonst sellschast.
die
NordGeneralversammlung
dere
aus
geraten,
schließlich in dieselbe Verlegenheit
wie livländischen Komitees derdes Unterdie Vereinigten Staaten durch die Negersrage.
stütz ungskas se aufmerksam gemacht, die um
5 Uhr nachmittags im Stadt-Missionshause vor sich geht und zu der jeder einevangeliWie schon erwähnt, findet am 20. und 21. geladen ist, der zum Besten
Unterstützungskasse
Beitrag
geliefert
seinen
Januar die 3. Jahresversammlung der Livlän- schen
von
evangund
wer
das
hätte
hat
dischen Missions-Konferenz hierselbst
getan
Gemeindegliedern
nicht
l Es
statt. Das Konserenz-Programm ist folgendes-: lutherischen allgemein
gewerden
interessierende
Berichte
dem
eine
hier
Tage,
Am ersten
20. Januar, findet
Sitzung von 9——7,2 Uhr vormittags statt, die geben und Fragen von allgemeinem Interesse
mit einer Morgenandacht eröffnet wird und dann berührt werden-»
Um Mißverständnissen vorzubeugen, seihier
als ersten Vortrag »Die apologetische Bedeutung
ZGestoblen wurden am 6. Januar: einem
bemerkt, daß die vorgestern an dieser
ausdrücklich
der Mission«, Reserent Pastor Auning-Seßschlafenden
Reisenden aus der
chlos s eerwähnte Konserenz der Vertreter nen Nummer
wegen, bringt.
Aus der zweiten Versammlung StelleMagdalenen-Sache,
im Gasthof ~Qdefsa"« 30 Rbl.;
die
am
Montagder
von 4.—6 Uhr nachmittags folgt der Vortrag:
Paß nnd Mütze und durch des offene Fenster
abends im Lokal des Theologi»Das Heldenzeitalter der Brüdermission«, Rese- um 7 Uhr
einer Wohnung in der Markt-Straße eine
nicht,l
Vereins
und
(Wallgraben
16)
schen
rentuPastor gldolvhiklAdselz
wie irrtümlich angegeben war, im Sommerlokal
Um 7 Uhr abends findet dann im Sommerder ~Bürgermusse" stattfindet, keine öffentlokal der Vürgermusse eine öffentliche Misist;
Telegramme
lich-etP-er-sgn«lml-ung
sivttsvetsammlnng statt,
welcher, der M is ioSchließlich sei noch bemerkt, daß
der Yetersöufger Secegraphew
Annar Raum aus Moschi reden wird.
Ygentuv
«
Am zweiten Tage, den 21. Januar, findet regung des X Johannis-Vereins - auch eine erste
die erste Versammlung von 11—7,2 Uhr vor- Konserenz der Berussarbeiter in der HerPetersburg, 15. Jan. Wie die ~Pet. Tel.-Ag.«
mittags statt. Den Vortrag hält Professor T. bergs-Sache zusammentreten wird. Sie fin- erfährt, hat nach Eintreffen der Nachricht,.die
tum 7 Uhr abends im An- b ul g a ri fch e Regierung habe militärische MaßHahn über »Das Srirampurer Trio". Ver- det aman«Mittwoch
die Generalversammlung der Bibelges
sammlungslokal ist der Stadtmissions-Saal (Salz- schluß
nahmen an der ostrumelifchen Grenze ergriffen,
die russische Regierung sich mit einem
Straße 1). Zum Besuch auch der wissenschaft- sellschaft im Stadt-Missionshause statt..
Zirkulartelegramm an die deutsche, österreichischlichen Vorträge sind alle Missionssrennde herzEin jeder, der einen Rbl. Die Schülerwerstatt im Il..Sem. 1908. ungarische, französische, englische und italienische
lich eingeladeni
zahlt, kann Glied der Konserenz werden und an
Ueber das innere Leben der Schülerwetkstatt Regierung gewandt. Indem Telegramm heißt
allen- SitzungenJeilnehmensp
im verflossenen Semester ist nicht viel zu«berich- es: Die russische Regierung könne nicht umhin,
Da voraussichtlich auch
engeren ten. An Stelle von Fri. Niggol, die durch ihrer Befürchtung Ausdruck zu geben, daß jeg-"
Versammlungen der Herr Missionar Raum Krankheit verhindert war, hat Herr Niggol auch liche kriegerischen Maßnahmen an der türkisch-zu Worte kommen wird: um Fragen zu beantwor- den Vorlursus geleitet. Die Frequenz hat sich bulgarischen Grenze gespannte Beziehungen nach
ten, die an ihn gerichtet werden,
dürfte es von ziemlich auf der gleichen Höhe gehalten. Die sich ziehen und denFrieden bedrohen können,
etwas
über
sein,
Nähere-s
ihn und die Zahl der Teilnehmer betrug 1.19, die sich
Interesse
trotzdem die bulgarische Regierung die feste AbStatiou, auf der er arbeitet, zu erfahren.
die einzelnen Kurse folgendermaßen verteilten:
sicht bekundet hat, baldigst mit der Türkei ein
Ueber-einkommen zu erzielen. Darum fordert die
Johannes Raum, geb. am 25. Dez. 1874 in Pappereis
70 Teilnehmer in 7 Kursen
Regierung die Großmächte auf, geEschenbach bei Nürnberg, machte nach seiner Kon13
russische
2
Buchbindetei
Vorstellungen sowohl
meinsam
firmation den 37,-jährigen Kursus im Seminar
Metallarbeit 12
2
als
in
in Konstantinopel zu machen,
auch
zu Neuendettelsau durch und trater 1894 im MisSofia
3
24
Tischlerei
und zwar auf folgender Grundlage: Die an der
sionshause in Leipzig ein," wo dem Studium
in Summa 119 Teilnehmer in 14 Kassen.
des Englischen und des Suaheli u. a. oblag.
türkisch-bulgarischen Grenze getroffenen Maßnaher
1895
wurde
abAm 5. Januar
nach Afrika
Nach außen hat sich ein bedeutsamer Um- men können nur das Zustandekommen des von
schwung vollzogen durch Begründung des den Mächten gewünschten Abkommens zwischen
geordnet, wohin er sich gleichzeitig mit
Landsleuten, den am Meru ermordeten Missiona- ~Nordlivländischen Vereins szur der Türkei und Bulgarien erschweren. Die«
ren Ovir und Segebrock, einschisfte. Während die Förderung der Haudsertigkeit«, der Mächte begrüßen mit Sympathie jegliche Kombibeiden Letzteren für die Dschagga-Mission bestimmt seine Fürsorge sür die ihm unterstellte Schülerdie zu dem gewünschten Ziele führen
waren, erhielt Raum Ukamba als Arbeitsgebiet werkstatt von vornherein mit größter Energie können. Sie halten jedoch dafür, daß der Gebetätigt und ihr zu einem ansehnlichen materiellen danke einer Veränderung der Staatszugewiesen. Jn der Hafenstadt Mombasa angeLandsleute wegen Ovirs Gewinn verholsen hat,
langt, mußten
daß nicht nur alle grenzen zu Gunsten der einen oder der andeErkrankung zunächst zurückbleiben, während Raum Rückstände gedeckt werden konnten, sondern auch ren Seite fallen gelassen werden muß, da
sogleich an seinen Bestimmungsort Jimba sich noch eine erhebliche Summe zur Verfügung bleibt. Idie Aufwerfung einer solchen Frage die Bezieaufmachte Aber hier warf auch ihn das Fieber Hoffentlich äußert sich nun auch das bei dieser hungen zwischen der Türkei und Vulgarien nur
einige Zeit nieder.
Dazu kamen gleich Gelegenheit zutage getretene Interesse
verschlechtern und infolgedessen ungünstig auf. die
m der ersten Zeit seines asrikanischen Aufent- Gesellschaft sür die Handfettigkeit in einem noch allgemeine Lage einwitken könne. Zur glücklichen
Beendigung der Verhandlungen ist es erforderlich,
halkks dxe Gefahren eines Eingeborenen-Ausstan- reger-en Besuch-unserer Werkstatt
des. Die Lage der Mitsions-Station war eine
Morgen, Sonnabend, um 724 Uhr soll nun daß sowohl Bulgarien als auch »die Türkei sichjeglicher Maßnahmen enthalte, die als Drohung
sehr gefährdete, wurde doch die Station Rabai die Arbeit in der Werkstatt wieder beginnen und oder»HeLcLussnuderung
angesehen werd-en kann,
(1 Stunde von Jimba) von den Aufständischen ich bitte dringend alle, die sich in diesem SemeSe. Majestät gestattete die Eröffnung einer
angegriffen,. wobei 40 Häuser ins Brand geschos- ster an der Arbeit beteiligen wollen, sich dann in
einzufinden, damit von vornherein Sammlung von Spenden im ganzen Reiche zur
sen wurden. Nichtsdestoweniger konnte die Mis- der Werkstatt
Arbeitsplan
im
werden
und
ein
entworfen werden könne. Errichtung eines Denkmal-Z in Kosiroma anläßsions-Arbeit sortgesuhrt
März
fester
1896 war, Baum-in der Beherrschung des Suaheli Die Zahlung bitte ich, wenn möglich, schon bei lich der 1913 stattfindenden Feier des 300 jähri-«
weit fortgeschritten, daß er regelmäßige Gottes- der Anmeldung, jedenfalls aber im Laufe des gen Regierungsjubiläums des Hauses Romanow.
dienste halten konnte. Aber bereits am 18. Okt. Januar, zu entrichten; zugleich mache ich daraus Unter dem Votsitz des Gouverneurs von Kostwma
desselben Jahres gelangte die telegraphischeNqch- aufmerksam, daß die iZahlungen künftig nur mir wird ein besonderes Denkmais-Komitee gebildet.
Ein Allerhöchstes Manifest beruft den Finaricht nach Leipzig, daß er durch das Fieber ge- persönlich einzuliefern sind. Endlich teile ich
Z. (16.) Fewungen sei, limba zu verlassen und heimzu- mit, daß ich Bitten um Ermäßigung oder Erlaß ländischen Landtag
"
des
der
von
aus
bruar
ein.
Spätherbst
folgenden
Zahlung
im
mir
weiterhin
nicht
mehr
kehren. Schon
-
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Konstantiuopcl, 28. (15.) Januar. Anläßlich
der bulgarischen Mobilisation drucken
die Blätter Auszüge aus der türkifchen Note ab,
in der die Friedens-liebe der Türkei und das
Fehlen aggressiver Absichten seitens der Pforte
«
betont wird.
Tehernn, 28. (15.) Jan. Im Süden
Persiens sind ernste Unruhen ausgebrochen
In Buschir wurde der Gouvernenr von den Aufständischen verwundet und zwei seiner Söhnee rmordet. Jn Schiraz wurde die Filiale der
Reichsbank Heplündert Jn der Landschaft
Laristan ist eine starke revolutionäre Bewegung
«
im Gange.
Täbris, 28. -(15.) Jan. Die Reiter des
Schachs nahmen 10 Werst von der Stadt.2
Dörfer ein und schnitten die Verbindung mit

Dschulfa ab

.

Peking, 28. (15.) Jan. Der minderjährige
Kaiser von China ist, wie verlautet, an den
·
Pock"en erkrankt.
»

Kalkntt«a, 28. (15.) Jan; Ein Unteroffizier
und 22 eingeborene Soldaten desertierten
unter Mitnahme der Waffen und Pferde. Sie
machten einen Ueberfall auf die unterwegs befindliche Post und ermordeten den Besitzer eines Laden-Z.
Wafhington," 28. (15.) Jan. Jtn Senat
wird die Meldung von der Ernennung Bacons
zum Staatssekretär bestätigt. Roofevelt trug
8 erfahrenen Mariae-foizieten auf, die Grundlagen einer Flottenreorganisation
zuarbeiten, durch die die absolute Kriegshereitschaft der Flotte in Friedenszeiten gar-an«
.
tiert wird.
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kauer Versicherungs-Gesellschast mit 8000 Rbl.
gegen Feuer versichert. Der Schaden dürfte
etwa 1000 Rbl. betragen.
Auffallend ist der Umstand, daß vor mehr
als 4 Jahren (am 22. November 1904) der
Dachstnhl dieser-Badestube einen Tag vor dem
zwangsweisen Verkauf im Bezirksgericht abbrannte, während das in Rede stehende Jmmobil
in diesem Jahre nach 6 Tagen (am 22. Januar)
im Bezirksgericht veräußert werden
L

(
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Der 50. Geburtstag des Kaisers
nur im ganzen Deutschen
Reiche, sondern auch überall auswärts, wo sich
einigermaßen geschlossene Kolonien Reichsdeutscher
befinden, am vorgestrigen Mittwoch festlich begangen worden. In Berlin begann die Feier
des Geburtstages im Schloß früh um 8 Uhr
mit dem großen Werken. Der Kaiser verfolgte
den Zug vom Fenster des Arbeitszimmers aus
über den Schloßplatz. Das Publikum winkte,
sobald es den Kaiser erkannte, mit Hüten und
Tücherir Das Werken ging wie üblich bis zum
Brandenburger Tor und zurück. Viele Menschen
schlossen sich den Musikern an, andere begannen
bei dem gelinden, aufklärenden Frostwetter «am
Lustgarten Spalier zu bilden, um der· Anfahrt
der zum Gottesdienst und zur Cour Geladenen
zuzuschauen. Später verstärkte die Schuljugend ansehnlich diese Reihen. Die öffentlichen
sowie viele private Gebäude hatten Flaggen- und
Girlandenschmuck angelegt. Um 9Uhr nahm der
Kaiser die Glückwünsches der kaiserlichen Familie
entgegen, hierauf die Gratulation der Damen
und Herren des engeren Hofes nnd anschließend daran diejenigen der Prinzen und
Prinzessinnen des königlichen Hauses sowie
Um lot-« Uhr zog der
der anwesenden Gäste.
Hof unter großem Vor-tritt in die Schloßkapelle
ein« wo sich inzwischen die Botschafter, der Reichskanzler, der Bundesrat, die Generalität und Admiralität, die Ritter des Schwarzen Adler-Ordens,
die Staatsminister u. a. eingefunden hatten. Der
König von Sachsen führte die Kaiserin,
der Kaiser führte die Großherzogin von Baden,
der König von Württemberg die Prinzessin Heinrich, der Kronprinz von Dänemark die Kronprinzessin, Prinz Ludwig
von Baiern die Prinzessin Eitel-Friebrich, der Kronprinz die Prinzesfin Friedrich
Leopold- der Großherzog von Baden
die Prinzessin August Wilhelm
Der
Kaiser nahm dem Altar gegenüber Platz zwischen
der Kaiserin und der Großherzogin von Baden.
Hieran reihten sich die Fürstlichkeiten, etwa 60
an der Zahl, an. Oberhofprediger Dryander
predigte über das von dem Kaiser ausgewählte
Wort aus dem ersten Korinther-Brief: «Darum,
meine lieben Brüder, seit fest und unbewegt, und
nehmet immer zu in dem Werk des Herrn, sintemal wir wissen, daß
Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.« Hieran fand im Weißen
Saale eine große Gratulationscour statt, wobei
der Kaiser mit der Kaiserin vor dem Thqubaldachin Aufstellung nahm.
Die konservative Partei ist anscheinend gewillt, die verschiedenen Angriffe auf den
Fürsten Bülow, die in den letzten Tagen aus
Zder Partei heraus unternommen worden sind, zu
keiner Parteisache zu machen. Die »Konserv.
Korresp.« veröffentlicht nämlich folgende p atteiUmtliche Erklärung: »Ja Nr. 56 des
r»Tag« findet sich unter der ~Politischen RundFschsM ein-e Mitteilung über die Stellungnahme
der konservativen Partei als solche zu der Danziger Rede des Herrn. v. Oldenburg, die
den Anschein erweckt, als vb die Parteileitnng
des Herrn v. Oldenbnrg,
ntit den Hauptgedanken
insonderheit auch bezüglich der Nachlaßsteuer,
nicht einverstanden sei. Eine solche Auffassung
liegt der konservativen Parteileitung sein«
Bei den Ordensdekorationen an Kaiser Wilhelms Geburtstage ist n. a. auch Professor Dr.
TheodorSclsiemann mit dem Roten AdlerOrden 3. Klasse mit der Krone bedacht worden.

Feuer mit zwei Druck- und einer Dampsspritze
fast in einer Stunde. Ausgebrannt sind ein
großer Teil des Dachstuhles und die Erkerzimmer,
während die Lagen und die Steinwände der Badestube beträchtlich unter Feuer und Wasser gelitten haben. Das Jmmobil war in der Mos-

-

(Neueinteilung der Wahlkreise) gegen die zum ersten Legaten ernannt werden. Der Legat
Stimmen der Freisinnigen und Sozialdemokraten wird der französischen Bischofs-Konstanz vorsitzen
Die Ablehnung des Antrages und die gefaßten Beschlüsse bestätigen, vorbehaltsabgelehnt
nachträglichen Annahme durch den
Szuman erfolgte gleichfalls gegen die Stimmen
ap i.
ber Freisinniger des Zentrums, der Polen und
Bei dem Antrag Hobrecht
Sozialdemokraten
statt-11.
unter Heiter1--(Plural-Wahlrecht)
wurde Punkt
Am vorigen Sonntag fand im Konsistoriumsi
und
teit abgelehnt, da nur die Nationalliberalen
des Vatikans die feierliche Verleing
Abg. v. Moltke (freikons.), dafür stimmten, für Isaal
über die Wunder der verider
Dekrete
das
Punkt 2 -(direktes Wahlverfahren) stimmten
ehrungswiirdigen
d’Arc statt. Zu der
Zentrum, die Polen und die gesamte Linke. Die ;I Feier waren auch Jeanne
die
und die französische
deutsche
Abstimmung blieb bei Probe und Gegenprobe
der Dekrete
geladen.
Perle-sung
Nach
jKolonie
Die
die
Auszählung
ergab
zweifelhaft nur 168 gegen 165 Stimmen. Ableh-·
der er den Wunsch
der
Papsteine
in
Rede,
«
hielt
Mit
nung mit
daß die Fürbitte der neuen Seligen
etwa der gleichen kleinen Mehrheit wurde Punkt I ausdrückte,
die
Gesellschaft
zur Religion zurückkehren lasse.
v3 Cgeheime Stimmabgabe) und gegen die Stimdes Segens begabjsich der Papst
Erteilung
Nach
men der gesamten Linken Punkt 4 (Aendernng iu seine Gemächer zurück.
»
.
ber Wahlkreise) abgelehnt.

Wilhelm 11. ist nicht

ist. Nachdem erssich

aus

«er

xPunkt

Perfierr.

einige Zeit zur Erder dortigen Militär-Station aufgehalten hatte, übernahm er die Arbeit in der
Schule. Auf diese Weise arbeitete
sich am
schnellsten in den vom Madschame-Dialekt etwas
abweichenden Moschi-Dialekt ein. Schon vim
desselben Jahres war er imstande, in
imoschi zu predigen. Bald übernahm er auch
die Missions-Druckerei, wo Lesebitcher, ein kleines
Gesangbuch und Katechismen herausgegeben wurden. Am 30. Juni 1901 weihte er eine neue
Stein-Kirche ein, das schönste Gotteshaus in
die sich immer erfreuunserer Dschagga-Mission, wichtiger
licher entwickelte. Ein
Schritt vorwärts geschah mit der Errichtung eines Seminars, das Miss· Raum am 8. April 1902 mit
9 Zöglingen in Moschi eröffnete, deren Zahl
.
22 stieg.
bald
Im Jahre 1907 war es Raum vergönnt, 2
Landes, Schwester Clara WegTöchter
ner aus dem Rigaer Diakonissenhause und, Frl.
S e e ma n n aus Grünhof,A in ihre Arbeit einzuführen und ihnen besonders bei Erlernung der
Sprgche bxhjkflich ztx feigDas
einige
StationsSchluß
Zum
Zahlen:
Gebiet Moschi besitzt bereits 5 Außensiationen
außer der Hauptstation, wo 4 eingeborne christliche Lehrer ihres Amtes walten. Die Durchschnittszahl der Gottesdienstbesncher beträgt 550.
Abendmahlsberechtigt sind 199; damit steht MoDfchagga-Stationen an erster
schi unter
Stelle. Die Seelenzahl der dortigen Christengemeinde beträgt 317, während 27 Heiden augenblicklich im Taufunterricht stehen.
blieben
holung

«

Dann wurde zur Schlußabstimmung
Aus kirchlichen Kreisen erfährt die »Voss.
geschritten. - Es wurde ber erste Punkt des An- Ztg.«: Der Papst hat sich entschlossen, einen
trage-Z Aronsohn (Reichstags-Wahlreeht) gegen pästlichen Legaten für Frankreich zu
I»die Stimmen der Freisinnigen, des Zentrums, ernennen, der in Reims seinen Aufenthalt nehmen
sder Polen und Sozialdemokraten der zweite wird. Der derzeitige dortige Erzbischof wird

«

.

aufgenommen

»

I

Beifall

-

-

-

«;;reikkchhgef
t tiger

«

«

E

Heute fand beim» französischen Botschaft-er
Touchard der erste offtzielle Rdut statt. Anwesend
waren der Ministerpräsident, der Außen-, sders
Hof- und andere Minister, die Glieder des diplomatischen Corps sowie höhere Militär- und
Zivilbeamiex
Jn der Presse war kürzlich die Nachricht verbreitet worden, die auf die heldenhafte Rettungsarbeit der russischen Seeleute in Messina eifersiichtigen italienischen Behörden hätten
einige Tage nach dem Erdbebenunglück dem Befehlshaber der rufsifchen Schiffe zu verstehen
gegeben, daß die rusfifche Hilfe n icht mehr
nötig sei. Hierzu bringt die Agentur Stefani
eine Zurechtstellung, nach der fich der"tatsächliche Sachverhalt so darstellt; daß der Subschef des russischen Admirals am 2. Jan. n. Stdein italienischen Marineminister Mirabello mitteilte, daß wenn sdie Hilfe der russifchen Seelente
nicht mehr nötig fei, die russischen Schiffe die«
Anker zur Weiterfahrt lichten würden. Mirabello
erwiderte dem ruffischen Admiral unter nochmaliger- Wiederholung des Dankes für· die heldenhafte Rettungsarbeit der Russer daß er dem
russischen Oberbefehlshaber natürlich volle Aktionsfreiheit gebe.
Während der letzten 24 Stunden erkrankten in
der Residenz an der Cholera 26 und starben
7 Personen.
Moskau, 15. Jan. Der ehem. Adelsmaw
schall Fürst Dolgorukow wurde, da vom Senat
auf Grund des Art. 341 gegen ihn ein -gerichtliches Verfahren eingeleitet wird, aus dem 'Be,

bare Waffe zu schmieden gewußt habe, dank Jahres finden wir ihn wieder in Afrika, aber billigen kann, sondern.- derartige Gesuche dem
Staatsmann welcher Frankreich sich bald wiederf aufrecht und nunmehr im Dschaggalande, aus der Station Verwaltungsrat zur Entscheidung vorlegen mußob das bei der entschlossen gefunden habe. Der Minister wies Madochame, wo das Klima viel gesunder ist als
Ed. Halle-.
Fin ihrenauchReihen gehabt;
möchte
ich bezweifeln. dann darauf hin, daß das Werk der mili- in Jimba. Jm September 1898 hielt er seine
ist,
Karlowa-Str. 11, Sprechstunde
Fall
Rechten
der
Reorganisation von den »ge6-—7 Uhr abends-.
erste Predigt in Kimadschame. Am 2. August
Entschließen Sie sich nicht zu einer Reform des tärischen
treuen Schülern Gambettas fortge1899 brach er nach Schira aus, um eine neue
« Wahlrechts, so tyerden Sie in der Geschichte daund selbstsüchtige Partei. führt« worden sei, und fügte hinzu: »Wir Station dort zu gründen (etwa 8 Stunden
stehen «als kurzsichvtige
Heute um 4 Uhr morgens, wurde die FeuerKriegsmaterial, und alle Weges westlich von Madschame) in Gemeinschaft
Sie
aber
sich
zu einer Reform, so besitzen vorzügliches
Entschließevn
in den IIL Stadtteil alarmiert.
biswehr
Sie dem Lande einen großen Dienst er- Offiziere und Soldaten sind von dem Geiste der mit Missionar Hopssgarten. Auch hier erkrankte her unermittelter Ursache war auf demAus
Boden. weienz
Pflichterfüllung und der Selbstverleugnung er- er wiederum sehr schwer. Deshalb konnten ihm raum der Pastakschen Badestube, Langeeiner von füllt, von dem wir vor kurzem in Marokko und die Strapazen der Einrichtung einer neuen
Wi
der
sprachen
Abg.
noch
Mis- Straße Nr. 55, -Fe uer ausgebrochen Die
Weiter
zj des Freis. th. und. Hoff von der Freis. Vgg. Süd-Oran so hervorragende Beispiele erlebt sions-Station nicht zugemutet werden und so rasch herbeigeeilte Feuerwehr, welche anfangs unBeide Reden wurden mit großem siedelte er nach Moschi über, wo er bis jetzt ver- ter Wassermangel
Verurteiluiig des bisherigen Wahl- haben.-«
zu leiden"l)atte, lokalisierte das

rechten
servativen haben zur
E abgeändert
aber
haben
Sie

.

Freitag, 16 (29.) Januar 1909.
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Semt NebengsellFUden aus freier Hund
zu verbeut-u oder sut 111-satte
für längere Zeit abzugeben. Sehr
Eine kleidete
geeignet kiir eine ngroS-Eandlung.
Auxenblieklioh befinden sieh im
Hause eine Eisen-, Getreide- und
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dungen jeder einzelnen Gruppe stets
Das entworfene
Berücksichtigung zuteil wird.
Statut wird zunächst in den einzelnen Parteien
Zuzur Beratung gestellt und, falls es allseitigevorgestimmung finden sollte, zur Registrierung
ftellt werden. Erst nachdem diese erfolgt sein
wird, kann der Verband ins Leben treten.
Sollte dieses-, wie zu erhoffen ist, geschehen,
würde die Realisierung dieses-, die Selbständigkeit der Parteien und ihrer Ortsgruppeu vollkommen wahrenden Projekts durch die gemeinschaftliche Beratung der den Parteien zu stellenden Anträge dazu beitragen, etwaige Sonderinteressen und besondere Wünsche zurücktreten zu
lassen gegenüber dem allgemeinen Interesse der
allen gemeinsamen baltischen Heimat.
gebührende

100 stäok 120 Kop.
25
30
10
12

»

»

Inland.
Von der Delegierten-Konsums der bal-

tischeu konstitutionellen Parteien.
B. K. P.
Am 15. Januar hat im
Bureaulokal der Balt. Konst. Partei eine Beratung stattgefunden, die besondere Beachtung verdient, da deren Ergebnisse geeignet sind-, die bisherigen sreundschastlichen Beziehungen der 4 zu-

so

Die Abgeordneten Baron Meyendorff
und Dr. Erhardt in .Riga.
Wie gestern gemeldet, wohnten der am Mittmeist aus Deutschen bestehenden konstitutionellen
Parteien der baltischen Provinzen durch Errich- woch stattgehabten Versammlung der Baltitung eines Verbandes dieser Parteien fester und schen Konstitutionellen Partei zu
dauernder zu gestalten. Der Vorstand der Balt. Riga auch die ReichsdummAbgeordneten Baron
Konst. Partei hatte zu dieser Beratung sowohl A. Meyendorff und Dr. R. Esrhardt bei.
Delegierte der Ortsgruppen der Partei in Dor- Bei dieser Gelegenheit traten, wie gleichfalls
pat, Pernau, Werto, Walk und Arensburg, als gestern kurz berichtet, die genannten beiden Herren
auch die Präsidenten Und andere Mitglieder der auch rednerisch aus.
Baron M eyendorsf hielt, wie wir in der
konstitutionellen Partei .in Estland, der Monargestern
nach Schluß der Reduktion eingetroffenen
chisch Konstitutionellen Partei in Mitau und der
»Rig.
Rdsch.« lesen, folgende Ansprache an die
LiberalEKonstitutionellen Partei in Libau eingeladen. Außer diesen nahmen an der Beratung Versammlung
»Der Parteivorstand hat mir die Ehre erauch teil: das Mitglied des Reichs-kais Staatsrat N. v. Cramer und die in Riga weilenden wiesen, mich zu der heutigen Versammlung zu
laden. Wie gesagt, ich gehöre nicht zurPartei
ReichsdumasAbgeordneten Baron Meyendorff, Dr. und
unser Zusammenhang, der Zusammenhang
Erhardt, Baron Foelkersam und Baron Rosen. der jetzigen Duma-Abgeordneten mit den Parteibildungen im-..La;nde. .;i,it.».,ja- wie» bekannt-»ein
Die in Aussicht genommene Verbandsbildng basiert aus dem im Laufe des-vori- ziemlich -"-coser-.- Wirt- fms größtem-eng- dukch indicate
gen Jahres von den Generalversammlungen Wahlen in die gesetzgeberischen Körperschasten
aller 4 Parteien angenommenen gemeinschaftli- gewählt worden.
Unsere Persönlichkeit war
chen Programme und hat zum Zwecke, das ein- größtenteils unbekannt, unsere Leistungsfähigkeit
heitliche und gemeinsame Wirken der« Parteien ein Rätsel und so wurden wir denn, eine Reihe
und ihrer Vertretungen bei Realifierung dieses von X, in die wichtigsten Körperschasten des
Programmes zu fördern. Zu diesem Behufe Staates gewählt, sozusagen mit einem unbesollen jährlich nnd im Falle des Erfordernis- schränkten Kredit; was wir leisten würden, konnte
Versammlungen von niemand wissen. Das Beste, was man uns aus
ses auch öfter
Delegierten der Parteien und der einzelnen den Weg geben konnte, war ein gewisses Vernun, verderben werdet ihr es vielleicht
ihnen angegliederten Ortsgruppen stattfinden.
·
Vert
der
des
Führung
ni
Zur
laufenden Geschäfte
bandes soll ein Zeutral-Ausfchuß errichtet
Unsere ganze Tätigkeit liegt unter einem
werden, dem die Vorbereitung der Versammlun- schweren Zeichen. Fast niemand von uns hat
gen, die Festsetzung der Tagesordnung und die das Gefühl, in lebhafter Verbindung mit dem
vorläufige Beprüfnng der an sie zu richtenden Lande zu stehen. Es ist Jhnen bekannt, meine
Anträge obliegen wird. Den Delegierten-Ver- Herren, daß nach den großen Erschütterungen,
sammlungen sollen jedoch nicht etwa beschließende, die Unser Vaterland hat über sich ergehen lassen
sondern nur begutachtende Befugnisse zu- müssen, das Verhältnis zwischen den verschiedenen
teil werden, fv daß die Entscheidung der daselbst Bevölkerungsgruppen durchaus kein normales ist.
beratenen Fragen den einzelnen Generalversamm- Die gesetzgeberischen Körperschaften, und die
lungen der Parteien und der Dorp ater Duma an erster Stelle, müssen ein Friedenswerl
Ortsgruppe der Balt. Konst. Partei vorbe- leisten. Wir müssen es dazu bringen, daß wohalten bleibt. Dieser · letzteren Ortsgruppe sind möglich alle Gesellschaftsklafsen, alle Nationalitäislfvlge ihrer größeren Mitgliederzahl und ange- tenL gemeinsam empfinden, sich gemeinsame Anfslchts der Bedeutung, die Dorpat für das gei- gaben stellen und gemeinsame Vertreter an die
stige Leben der baltischen Provinzen hat, beson- Spitze der gesetzgeberischen Tätigkeit stellen.
dere Vorzugsrechte gegenüber den kleineren, meist Dieses Friedenswerk wird uns sehr erschwert,
nur aus einer geringeren Zahl von Mitgliedern erschwert vielleicht ebenso fehr durch die Umstände, als auch durch bewußte Maßnahmenbestehenden Ortsgruppen eingeräumt worden.
Nur der übereinstimmende Wille aller Gene- Wir sind nicht in der Lage, einen offenen Kampf
«

«

:

-

-

trccczietln

«·

Feuilleton
Die schwerste Sünde.

Drei Bekenntnisse.v
Von Paul Brulat (Patis). V).
Aus döm Fianzösischen von Meja L ew i n n e ck
(Königsberg.)

mit

unseren Gegnern zu kämpfen

und hiernach,

welche die Gesellschaft und die Gesetze verurteilen,
und die Sünden, die sie verzeihen, von dem einen
vermieden werden, während der andere grade umgekehrt handelt.«
Lautes Lachen folgte diesem wunderlichen Einfall. Es war Mitternacht. Der gemütliche kleine
Salon, in dem nach einem lukullischen Mahl drei
,

ralversammlungen wird den Verbandstoillen dar-

junge Leute, Jacques Marzans, Ican Darbeau
und Claude Fresney vereint waren, lud zur
Sammlung ein bei der angenehmen Beleuchtung,
die nur durch den Lampenschirm ein wenig gedämpft wurde. Alle drei waren nach dem üppigen Mahle in eine animierte Stimmung perfetzt
und fchliipften in das Gebiet des Paradoxen.
- »Auf Ehre!« erklärte Jean Darbeau, »MarzAUs hat vielleicht nicht Unrecht; übrigens gibt
es ein gutes Mittel, seine These zu prüfen:
Wachen wir es wie jene an der Pest erkrankten
Tiere. Beichten wir einmal alle drei, dann wer.Fange
den Wir sehen, ob wir Ungeheuer sind
an, Marzans, blicke in Deine Vergangenheit zurück-steige hinab in den Abgrund Deine-s Jnnern
und lege die Maske ab! Sprich, wir werden
gern zuhören«
das
im
Du
Ernste~Me"iust
·,,Aber gewiß. Wir verpflichten und vorher,
nehmen. Der Ehrlichste ist nur der
- "ickteste, der Unredliche nur Der Ungeschicktestes aufrichtig zu sein und« die reine Wahrheit zu
Der einzige Unterschied, der denk Redlichen Vom sagen.«
.
4 ««
f
ist, daß« die Missetat-v- . »Und strengsies Geheimnis zu wahrem-« fügte
Unredlichea
'
Clande Fresney hinzu.
V M der ,Fktf. stif-

erwiderte Jacques Marzans,
Jeder Mensch würde uns wie einx Ungeheuer erscheinen, wenn er den Mut hätte, uns sein Jnneres zu offenbaren. Die menschliche Natur ist
ein unersorschlicher, düsterer Abgrund. Es gibt
niemand, der nicht in seinem Charakter etwas
Niederträchtiges besitzt, und die Vergangenheit
eines jeden Judividuums, selbst der Menschendie wir am meisten lieben, unserer Freunds Mkhält Dinge, die uns rnit Abscheu erfüllen würdenwenn wir Kenntnis davon hätten. Die Welt,
Uner Beziehungen, unsere Vorurteile, alles ist
Heuchelei Wir tragen alle eine Maske und sind
Mthr oder weniger Schauspieler. Wir zwingen
UND, uns ein Air zu geben, dsen Schein zu wahMI und
unsere Rolle zu behaupten, bis wir
schließlich durch diese sortgesezte Heuchelei dahin
gelangt sind, uns selbst zu täuschen Und UUZ
«

»Allerdings,«

Mzu

.

"

-

«

name

1909.

.

in shmpathisierenden Kreisen können wir, üben, man hat es nicht zu tun mit einem Mamehr oder. weniger tastend, die Stimmung, den terial, das sich leicht modeln läßt. Der Begriff
der Lentbarkeit einer Staatsmaschine, wie BisPuls der Gesellschaft fühlen. Dieser Umstand marck
Arbeit»einerseits,
sie
sich ausgedrückt hat, ist einsehr komplierleichtert
erschwert unsere
Menschen, jeder von uns,
andererseits-. Erleichtert","uns die Arbeit äußer- zierter. Die meisten
der
lenkbarer ist, als
denkt
sich,
werden
daß
Staatviel
lich. Wir
nicht fortwährend zur Rechenschaft gezogen, wir werden nicht fortwährend mit er tatsächlich sein kann; Je größer er ist, desto
nicht komplizierter ist der Staat, je größer, desto langFingerzeigen belästigt-: Ihr hättet es
gemüssen,
warum
dieses
nicht
sind seine Bewegungen, desto dauernder
machen
habt Ihr
tän oder warum habt Jhrjenes gelassen? Wir seine Krankheiten, desto schwerer ist es, seine organischvaehlex zu hsssem
die äußere Ruhe undjdiefes hilft
Die wenigen Worte, die ich an Sie richten
«
s ·
r eit. .
Aber anderenteils
was fehlt uns? Es konnte, meine Herren, entspringen «-lediglich dem
uns selbst zu prüfen ernsten Wunsche, Ihnen meinen Dank dafür ausfehlt uns die
der
und an uns den
Lebensbedürsnisse zusprechen, daß Sie es uns überhaupt gestatten,
aßstab
langsamen Weise weiter zu arbeiten
Und
legen.
sind wir auf 5 Jahre auf in
zu
eigene Füße gestellt. ·Wir müssen in uns selbst und vielleicht auch mit uns ein Fünkchen Hoffhaben, daß es zum Besten Rußlands gedie nötigen Kräfte, die nötigen geistigen Fähigkeiten finden, wir müssen das Wissensgebiet beehe.«
herrschen, ohne daß eine legislative Tätigkeit unmöglich ist. Von außen bekommen wir herzlich
Dr. R. Erhardk, dessen Ausführungen wir
wenig-Hilfe. Ich glaube, das Gericht, das nach gestern bereits kurz in ihren Grundgedanken
5 Jahren über uns gehalten werden wird, wird
wiedergaben, ging zunächst auf seine persönliche
ein strenges sein. Wir unterwerfen uns ohne
Tätigkeit
im Laufe der letzten Duma-Sefsion ein.
weiteres. Wir arbeiten nicht mit Siebenmeilenftiefeln, wir wollen nicht die großen Sprünge Das eingangs zitierte Blatt bringt über die Rede
tun, die die anderen haben tun wollen und die Dr. Erhardts gleichfalls ein eingehendes Referat,
ihnen nicht gelungen sind. Wir haben eine an- dem wir
in teilweiser Wiederholung von bedere Aufgabe. Wir haben die Ausgabe: vor reits . Mitgeteiltem
u. a. folgendes entallem das Bewußtsein einer gesetzmäßigen Ent.
«
nehmen:
wickelung unter Teilnahme der Bevölkerung zu
Bezüglich des ihm von der Partei"erteilten
festigen. Alles- was wir leisten, ist höchst unscheinbar, und ich glaube nicht, daß auch der Auftrages betreffs der Verkürzung der VorVerdienst, das ledig- lesungen über baltifches Provinzialrecht
geduldigste Historiker
an der Universität Dorpat teilte Dr.
tatsächlichen-Schwierigkeiten
Erkennen
der
im
lich
besteht, daß er diese Tugend ganz-besonders her- Erhardt mit, daß er mit dem Gehilfen des
vorheben wird. «Wir werden keine Herer lie- Unterrichtsminister-s Uljanow, dem speziell das
fern, keine interessanten Erscheinungen Was wir Universitätsmeer unterstehe, in Unterhandlungen
leisten werden, wird höchstens sein die Grund getreten sei und dieser an das Universitätskonfeil
lage eines Fundaments, das tief unter eine entsprechende Anfrage gerichtet habe, auf die
der Erdoberfläche liegt-und das. dem späteren ein Bescheid bis zur Stunde noch nicht vorliege.
hat aber den Eindruck gewonnen,
Beschauer »als-« etwas ganz Selbstverständliches, Dr. Erhardt
als selbstverständliche sGHlnglage sür ein jedes daß das Unterrichtsministerium bereit sei, für
der Privatrechts-Vorlefnngen
feste Gebäude erscheint. Mein Wunsch ist« sehr Wiederaufnahme
g
, , , ,
bescheiden, möge dieses Fundament wirklich zu- Sorge zu tragen.
konnten
der
Jn
Arbeiter-Kommission
stande kommen»
Augenblicklich ist die harmonische Entwickelung im ersten Semester des vergangenen Jahres die
des ganzen Staatsgebäudes durchaus nicht ge- Arbeiten noch nicht aufgenommen werden, da nur
Anwendung der
sichert. Wir sehen allerdings tagtäglich den guten ein Projekt vorlag Arbeiterbetreffs
des Artillerieresforts
Willen beiderseits. Aber immerhin ist eine kon- Regeln für die
des
stitutionelle Verfassung in Rußland etwas voll- auf die Arbeiter in den Unternehmungenvertrat
Die Kommission
kommen Neues. Die Elemente, aus denen Nuß- Finanzministeriums.
land durch seine langjährige Vergangenheit zu- aber die Ansicht, daß eine prinzipiell verschiedene
sammengeschmiedet ist, bilden in vieler Beziehung Behandlung der privaten und der in Monsmehr Hindernisse als Hilfe. Um dieseVersassung Unternehmungen angestellten Arbeiter nicht wünaber zu einer lebensfähigen zu machen, müssen schenswert sei, und verlangte deshalb vor einer
wir nicht von allen Wünschen reden und müssen Bearbeitung dieses Projektes die Zustellung der
Plänen, um wirklich Hauptentwürfe betreffs der allgemeinen Unfalluns beschränken in
etwas Dauerndes zu schaffen. Die Kreise der und Krankheitsversicherung.- Diese Entwürfe lagen
Bevölkerung, zu denen auch Sie gehören, meine aber vollständig erst im Oktober des vergangenen
Herren, sind entschieden beseelt von dem Wunsche, Jahres vor· Auch danach hat sich die Kommisdieses Werk einmal blühend zu sehen und zugleich sion mit dem Gedanken einer Unterscheidung
nicht besind Sie durchdrungen von der ernsten Geduld, zwischen Krons- und Privatarbeitern
die uns lehrt, daß nicht alles vom Menschenfreunden können. Wegen dieser Stellungnahme
willen abhängt, sondern daß die Umstände und sind von linksstehender Seite Vorwürfe gegen die
die Vorsehung auch noch ein Wort mitzusprechen Kommission erhoben worden, wie aber Dr. Erhervorhob, mit Unrecht, zumal die Bestimhaben. Sie wissen, meine Herren, aus persön- hardt
der Krons-Arbeiterversicherung keineswegs
mungen
wie
es—
der
in
ist,
Erfahrung,
schwer
selbst
licher
das
günstiger
engsten Hausgemeinschaft wirklich
seien als die neuen Vorschläge der alldurchzugemeinen
Versicherung Die Regeln der Kronshat,
vorgenommen
was
man
wenn
führen,
sich
es auch nur im Laufe einer Woche ist. Wie viel Arbeiterversicherung müssenbesonders deshalb als
komplizierter ist es in einer Organisation wie der verfehlt angesehen werden, weil mit der VerStaat und in einem Staat wie Rußland. Sie sicherung gegen »professionelle Krankheit-« ein
wissen, man muß Geduld haben und Nachsicht tatsächlich schwer sestzustellender Begriff geschaffen

nnr

so

zagen

samer

unserer

«

unserer

so

Eicsng

unser

-

sp

»

«

»

,

—«

unseren

unter Null ans die Straße gestoßen worden war.
»Das versteht sich von selbst!«
verEs entstand eine Pause. In "«Nachdenken
Jhre Augen verrieten namenlose Angst, und Tränen
rollten ihr über die vom Elend abgezehrten
Jacqnets
sunken, mit gesenkten Blicken ließ
geiWangen. Sie streckte die Hand aus nnd flehte:
Marzans feine Erinnerungen vor feinem
stigen Auge vorüberziehen; dann hustete er zwei »Seien Sie barmherzig, mein Herr l« Jch durchmal und begann mit stockender Stimme seine suchte meine Taschen und stellte fest, daß sich nur
eine Handvoll Louis darin befanden. »Es tutBeichte.
»Ich weiß mich nicht mehr genau an alles mir leid, aber ich habe kein Kleingeld«, sagte ich
erinnern
Jch bin 30 Jahre alt, und in nnd setzte meinen Weg fort. Aber mindestens
zu
Alter
diesem
haben wir schon so manche Romane noch eine Viertelstunde lang verfolgte mich die
uns.
Mein ganzes bisheriges Leben er- von Schluchzen unterbrochene Stimme, ich aber
hinter
scheint mir in diesem Augenblick wie einer jener machte mich unerbittlich aus dem Staube.«
dunkeln Träume, die man beim Erwachen sich
Die Zuhörer brachen in Lachen aus.
vergeblich zu vergegenwiirtigen sucht, von denen
»Das ist alles ?" fragte Jean Darbeau übernur ein unbestimmter Eindruck zurückbleibt mit rascht. »Du hast einer Bettlerin einen Almosen
der noch unbestimmteren Empfindung, lange ge- verweigert
aber das passiert mir alle Tage
und
Ereignis
jedoch,
Ein
haben.
noch
schlafen zu
ja, das passiert selbst dem Reichsten und Großdazu ein sehr -ernstes, das ich lebhaft in Erinne- mütigsten
man kann doch nicht allen Armen
Ich war da- geben, denn diese Leute sind Komödianten nnd
rung habe, will ich erzählen.
mals 25 Jahre alt. Jn einer kalten Dezember- sollten lieber arbeiten.
Mir scheint, das
Nacht verließ ich den Klub, nachdem ich 100 lann Dein Ernst nicht sein.«
Louis gewonnen hatte. Es war gegen 1 Uhr
»Jetzt kommst Du heran, Jacques«, sagte
nachts, und langsam machte ich mich, eine Zigarre rauchend, aus den Heimweg. Als ich den schnell Marzans, »bekenne Deine Sünden!«
Zum zweiten Mal trat Stillschweigen
Kai entlang ging, veranlaßte mich plötzlich eine
ein.
klägliche Stimme, mich umzudrehen Vor mirIn der Ferne ertönte, je mehr die Nacht
stand ein Mädchen von etwa 15 Jahren, fast hereinbrach, das ächzende und zischende Geräusch
noch ein Kind; die Kleine zitterte vor Frost in der Lokomotiven, das für Augenblicke die- Lust
wahrscheinlich eine jener Un- wie mit einem Schwetzensschrei erfüllte. Durch
ihren Lumpen
glücklichen, die bei einer Kälte von mehreren Grad das offene Fenster drang verworrener Lärm in
.
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Zusammenfchluß der konftitutionellen Petrteien in den Ostseeprovinzen.
Meldung von verstärkten Maßnahmen zum
Schutze der Orthodoxie im Baltikum. ·. «
Däuemark und die Verstärkung der engl»

NordfeeiFlottr.

Sozialdemokratische Wahlrecht-Z Dem-m-

-stratioucn in Remfcheid.

»

-

Mäglichkeitz

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes.

.

werde. Zwecks Klarlegung dieser Begriffe sind
statistische Materialien eingesordert worden, die
erst nach Monaten zu erwarten sind. Dieser
Teil des Projektes ist daher zurückgestellt worden, während im übrigen, aaneschluß der Duma
hin, das Gutachten der Kommission innerhalb
eines

Monats sertiggestellt wurde. Mit der
Ausdehnung der Versichernng
die kaufmännischen Angestellten der Unternehmungen des Finanzministeriums hat sich die Kommission nicht
,
,
einverstanden erklärt.
Ein Antrag Dr. Erhardts, sich prinzipiell für
die Entschädigungsberechtigung aller kaufmännischen Angestellten in Krons- und Privatunternehmungen auszusprechen, wurde abgelehnt· Des
weiteren hat sich die Arbeiter-Kommission mit·"
dem Entwurf, betreffend die normale Arbeitszeit, beschäftigt, doch sind diese Verhandlungen noch nicht zum Abschluß gelangt.
Jn der Budget-Kommission hat-Dr.
Erhardt das Referat über das Z—olldepa,rtement übernommen und auch bereits fertiggestellt. Daneben hat Dr. Erhardt noch das
Korreferat über die Abteilungen für Handel und
Schiffahrt übernommen und über das Departement der Reichsrentei; in den letzten Tagen
auch noch das Referat über das Budget der
Grenzwache, das der Abg. Bobjansli abgelehnt
hat, da die Kadetten neuerdings, um ihre Nichtübereinstimmung mit der dritten Duma zu betonen, keine Kommissions-Referate übernehmen.
Nur einige kadettische Abgeordnete, wie Risselowits ch-Kurland, haben sich dieser neuen
,
«
Taktik nicht angeschlossen;
Ein ganz besonderes Interesse bringt Die-Erhardt der Kommission entgegen, die sich mit einer
Revision der bekannten Budgetre eln
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vom 8. März 1906 zu beschäftigen hat. seider
hat diese Kommission ihre Arbeit noch garnicht

in Angriff genommen. Dr. Erhardt, der Sektetär der Kommission ist, hat ein Memorial ansgearbeitet, in dem er sür eine bedeutende Erweiterung der Budgetrechte der Dnma eintritt, nnd
wird dieses nach Schluß der Ferien"- der Kommissionjnr Verfügnng siegenAuch die Kommission für Durchsicht der Ab-,
rechnung der- Reichskontrolle, deren.Sekretär Dr. Erhardt ist, hat bisher ihren Aufgaben
nicht gerecht werden können. »Es ist aber zu erwarten, daß dieses in höherem Maße geschehen
wird, sobald den Referenten der Kommission das
Recht erteilt "wird,- sich mit den einzelnen Ressorts
zwecks Auslünften direkt in Verbindung zu setzen.
Der Abgeordnete mißt der Arbeit dieser Kommission eine besondere Bedeutung bei, da erst sie
festzustellen in der Lage sei, ob die von der Duma
gefaßten Beschlüsse, betreffend das Budget, wirk-«"
lich zur Ausführung gelangen.
Auf die allgemeine Tätigkeit derl
Reichsduma eingehend, streifte Dr. Erhardt zunächst die Ergebnisse der« Agrardebatten.
Bezüglich der Kommission für SelbstverwaltungM

»

die Finsternis, das- nahe Getöse der Großstadt
allmählich abschwächend.
»Oh! ,Mit mir steht es viel schlimmer«,
sagte plötzlich Jean Darbean »Ich hatte

gerade meine juristischen Studien beendet und befand mich, wie man zu sagen pflegt, in einer
ganz Verzwickten Lage: Ich sollte sheiratenl
Meine Braut war nicht hübsch, ich liebte sie
nicht, aber sie besaß eine Rente von 25 000
Livres. Jch dagegen besaß kein Vermögen, hatte
weder eine Existenz noch Aussichten sür die Zukunft. Unter diesen Umständen war die Heirat
für mich eine Rettung, und ich hatte eigentlich
keinen Grund, zu zögern. Aber seit drei Jahren
hatte ich eine Geliebte, die mir alles geopfert
hatte, um mir zu folgen, sie betete mich an, ja
ihre Hingebnng war grenzenlos undihre Treue
über allem Zweifel erhaben-«
»Und Was geschah?« fragte Jacques gespannt
»Nun, ich habe ihr einfach den Laufpaß gegeben, geheiratet und niemals mehr von ihr etwas gehört.«
Nach diesem Geständnis wurde die Unterhaltung wieder lebhaft aufgenommen und von den
drei Freunden fortgeführt. Man fand Entschuldigungen für die Handlungsweise von Jean Darbeau, und Marzans führte geschickt mildernde
Umstände an.
»
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»Jetzt kommt Fresney daraus-tief
»Er muß viel- auf dem Kerbholz has,

Beschluß der

Dama, daß hier punkte für eine russische Verteidigungsfloite. Jetzt
ist aber die Festung Libau soeben aufgegeben wor-

nur Semstwo-Vertreter, aber keine Städter, hineingewählt werden sollten. Gerade die kleinen
Städte hätten an der Regelung dieser Frage ein
sehr akutes Interesse, Die neue Anleihe bezeichnete Dr. Erhardt als sehr unglücklich. Die
Anleihe hätte vielleicht günstiger abgeschlossen
werden können, wenn eine Vereinigung der Konversions-Anleihe mit der neuen von 150 Mill.
vermieden worden wäre. Diese Frage sei von
der Dumaaus das Drängen des Finanzministers
hin allzu eilig behandelt worden.
· Zum Schluß seiner Ausführungen berührte
Dr. Erhardt den bekannten Konflikt zwischen
Reichsrat und Reichsdunia in Sachen der
Streichungen im Etat des Verkehrgministeriums
und der Gagenerhöhung für die Beamten des
Post- nnd Telegraphen-Refsorts, um seine Rede
mit den
Lesern aus dem gestrigen Referat bekannten Ausführungen über die Unzufriedenheit mit Izden bisherigen Resultaten der Dama-

unseren

Arbeiten

zn schließen.

Kriegeriikhes vom friedlichen Nevan-

ilavismus.

Dort-at 17. Januar.
Kreis Wende-in Aus Festen erhält die
Der Vorsitzende des Ministerrats hat, wie »Rig. Aw.« eine Zuschrift, in der über den von
den. Deutschland braucht bloß den Sand und den Rigaer Blättern berichtet wird, den NachSozialisten ausgeübten Terror Klage geführt
den Belt fiir die englische Flotte zu fchließen und
über
die
Uebertritte
von
richten
zahlreichen
wird, der sich jetzt, wo die Dienstleute gedungen
100 mit Truppen vollgepfropfte Schiffe unter
der
in
Orthodoxie
Luthertum
zum
dem Schutze seiner Flotte nach Kronstadt zu
werden« besonders bemerkbar macht. Es gibt
den
Ostseeprovinzen
eine
Aufmerksamkeit
Vorschlag,
schleunigst
seine
Wirte, bei denen kein einziger Knecht noch eine
schicken. Menfchilows
relativ billige und doch starke Verteidigungsflotte zugewandt. Diese Erscheinung für äußerst un- Magd ein Engagement eingehen darf, bei anderen
von Untersee- und Totpedobooten zu bauen, ist günstig haltend und für notwendig erachtend, daß dürfen Mägde sich nicht unter 80 bis 100 Rbl.
leider in den Wind geschlagen worden« Mit un- entsprechende
Maßnahmen ergriffen würden,- um verdingen und auch die Knechte dürfen nicht
geheurem Aufwand von Zeit und Geld baut man
ihr in Zukunft vorzubeugen, hat Staatssekretär unter einem bestimmten unerhörten Lohn einen
Panzerlolosf e l
A. Stolypin sowohl den Oberprokureur Dienst annehmen. Mehrere der 1905 und 1906
Menschikow quält die Angst: noch 3 Monate P.
lang ist die Petersburger Reede von Eis ver- des Synods, als auch das Ministerium des Jn- daselbst verübten Morde und Verbrechen sind
schlossen und Petersbnrg vor einem Ueberfall zur nern ersucht, genaue Daten über den Um- noch angefühnt, eine eingehendere Säuberung von
See sicher. Nach 3 Monaten ist das nicht mehr fang der Uebertritte und über die sie ver- verbrecherischen Elementen hat noch nicht begonder Fall. Bis zum April kann man noch schnell anlassenden Ursachen einzuholen. Die genannten
nen, und daher hält die Furcht die Leute von
an der von Menschikow proponierten leichten Verdie

teidigungsflotte bauen. Aber alles schläft, genießt Ressorts haben sich daraufhin sowohl an
die Weihnachtsfeiertage und ißt Blini mit Kavierl geistliche als auch an die weltliche Administration
Dabei hat Oesterreich seine Mobilisation bereits des Baltikums mit Anfragen gewandt. Gegenbeendet (P), fein 10. und 11’. Armeecorps an die wärtig werden die« diesbezüglichen Daten eingerussische Grenze beordert, und Deutschland hat sammelt und die Antworten auf die eingelaufenen
in der slawischen Frage mit Oesterreich völlig
Anfragen fertiggestellt.
olidarisch erklärt!
Die Lage der griechisch-ortho·
Natürlich hat er, Menschikow, keine Kenntnis doxen Kirchenschule im Baltikum hat,
von den deutschen Plänen, dafür aber »sehr
Petersburg ist schon den Rigaer Blättern zufolge, die Aufmerksamkeit
schlechte Vorahnungen«
längst ein Zielpunkt der deutschen Strategie. einiger ReichsdumagDeputierten
sich gelenkt
Schon im Jahre 1817 (ll) haben die Preußen und sie haben sich deshalb nach Riga mit der
den Plan eines Marsches auf Petersburg ausge- Bitte gewandt,
detaillierte Auskünste über
arbeitet, wie aus dem Werke des Herrn Schilder die Lage der ihnen
erwähnten Schulen einzuichicken.
~Kaiser Nikolai I.« Seite 84—85 und 484——485
ersichtlich ist (!). »Es ist besser, schon jetzt an Es liegt bei ihnen die Absicht vor, dahin zu wirdie Verteidigung Petersburgs zu denken, als erst ken, daß die Assignierungen für die griechischdann, wenn die Pommerschen Grenadiere auf dem orthodoxen Kirchenschulen des Baltikums erh ö ht
Newski und dem Schloßplatze sich niederzulassen werden. Die erbetenen Auskünste sind bereits
beginnen. Eben steht wohl noch alles gut, mit
diesem Bewußtsein sind aber auch die unglück- gesammelt und werden in den nächsten Tagen
lichen Einwohner Messinas in der verhängnis- nach Petersburg abgeschickt werden.
vollen Nacht
den 28. Dez. schlafen gegangenl«
Der Generalgouverneur Baron —MöllekSpricht aus diesem Artikel bloß die startl Sakomelski kehrte, wje die Rigaer Blätter
übertriebene Besorgnis eines neurasthenischen Pa- melden, vorgestern nach Riga zurück.
Wie die Bildung beschafer ist, die die
trioten,
überschreitet ein im »stet« erschienener Aufruf schon die Grenzen des in der Presse estnischen Elementarschulen der Gegenwart ihren Schülern vermitteln
davon
zulässigen Unsinns.
,
gibt
Zeugnis
folgendes
Vorkommnis
ab, das,
Der ~stet" veröffentlicht nämlich »einen
Ausruf der ~Moslaner slawischen Ge- wie wir dem »Jsamaa« entnehnen, sich kürzlich
sellschaft«, indem eingangs konstatiert wird: während der Verhandlung eines Revalschen
»Oesterreich, welches von Rußland nicht die
Unter anderen
abspielte.
Worte hört, welche einer Großmacht und der Pferdedieb-Prozesses
wurden
Zeugen
4
da
junge
verhöct,
Bauern von
der
Slawen würdig sind, kann sich jeBelsreierin
25 Jahren, die zum größten Staunen
den Augenblick auf das sast schntzlose Serbten 20
und Montenegro stärzen.« (Anderen Menschen der Richter sowie des anwesenden Publikums
scheint die Situation eher umgekehrt zu sein l) nicht zu sagen wußten, wann der erste
Da die Regierung schweigt, muß die russische
Weihnachtsfeiertag ist. Einer von ihnen
Gesellschaft alles tun, um Oesterreich von derT antwortete
schließlich: »Am 29. Dezember.«
Anwendung roher Gewalt abzuhalten. »Das
Außerdem wußten die besagten Zeugen nicht,
beste Mittel dazu wäre, dem größten
Nikolai
von
greisen
»dem
Montenegro, wann der Johannis-Tag und wunn der MartinsFürsten
seitens des ganzen Slawentuins
2
Tag gefeiert werden.
seeboote nnd, was noch wichtiger ist, 2——3
Marienburg (Kceis Walk).
Ein großes
Wenn die 200
Aeroplane darzubringen
beabsichtigt,
der
Liederfeft
»Latw.« zufolge,
Mill. Slawen, die in Rnßland, im Auslande
und in Amerika letzen, jeder nur 1 Kopeke opfern der örtliche Gesang- und Musikvereiu im Juni
würde sich eine Summe ergeben, weit zu veranstalten. Am Feste würden gegen 15
würden,
größer, als für den genannten Zweck nötig ist. Sängerchöre’ aus der Umgebung mit ca. 400
Falls Qesterreich angreift, könnten die Montem- Sängern teilnehmen.
griner von ihren Bergen mit Hilfe der Aeroplane
das ganze System der österreichischen Befestigungen vernichten, welche Cattaro umgeben.
Die
Unterseeboote werden den Oesterreichern nicht gestatten, die montenegrinischen Häer zu blockieren
und Montenegro, Bosnien und die Herzegowinavom Meer abzuschneiden. Die Untersee-Flottille
wird die ganze Kriegs- und Handelsflotte Oesterwerden wieder energische, lebensreichs bedrohen, welche in dem engen Korridor
frolie und kraftvolle Menschen, wenn
des Adriatischen Meeres konzentriert ist, nnd
sie auf Hebung des Appetits, Verwird den ganzen Handelsverlehr zum Stillstand
besserung
der Ernährung und grundbringen.««... Das Schlußresultat wird sein, daß
lielre
des Nervensystem
stärkung
die Annexion Bosniens
Oesterreich
und der Herzegowina wird v e rz i ch t e n müssen te.
"
bedacht sind.
Das bekannte sanatogen Bauer
« Zum Besten dieses genialen Planes haben«
die »Moskauer Slawische Gesellschaft« 1000
erfüllt nach dem Urteil von mehr als
-Rbl., ihr Vorsitzender General Tschetep-Spiri8000 herzten diese 3 Forderungen.
dowitsch 500 Rbl., die Reduktion des ~stet«
sanatogen Bauer ist Zu haben in
100 Rbl· und die Setzer dieses Blattes 17 Rbl.
bereits geopfert. sJeder Aeroplan kostet 9000 bis
Äpotheken und Drogerien. Broschü10 000 Rdl.).
« ren versenden gratis Bauer 8- cie
in Moskau, Ujasnitzlcaja 31 und
Wir erlauben uns angesichts dieses genialen
in st. Petersburg, Bolsehaja KonjuPlanes nur die besorgte Frage: was dann, wenn
die verwünschten Deutschen ihren österreichischen
«
sehennaja 29.
Bundesgenossen ihre 3 lenkbaren Lustballons
Man verlange ausdrücklichals Gegenwaffe leihen?

sich

.

Der Neopanslavismus hat sich bekanntlich aus-

schließlich friedliche, rein kultnrelle Ziele gesteckt.
Schade nur, daß er in absoluter Verkennung der
realen Verhältnisse dadurch, daß er ewig die angeblich vorhandenen kriegerischen Absichten der
bösen Nachbarn in grellsten Farben ausmalt,
eine bedrohlichschwüle, nervöse Atmosphäreschafft.
So sucht unter der Ueberschrift »Petersbnrg in Gefahr« der unermüdliche Mensch ikow in der ~Now. Wr.« nachzuweisen, nicht
etwa daß der ersten Residenz infolge ihrer haarfträubend antisanitären Zustände mit dem Beginn des Frühjahres die Gefahr einer furchtbaren Cholera-Epidemie droht, sondern daß
Pe-
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tersburg schleunigst in eine Festung umgewandelt
werden muß, denn Deutschland hat seine
Pläne für eine Jrivasion und eine Besetzuug der zu
Lande wehrlosen Residenz schon ausgearbeitet Sein
außerordentlich umfangreicher Artikel-zeichnet sich
gleichermaßen durch kühnen Flug der Phantasie
wie durch überraschende Leichtigkeit, um nicht zu
sagen Leichtfertigkeit, in der Beweisführung aus.
Menschikow beginnt damit, daß er mitteilt,
er habe »auf seinen Artikel über die Notwendigkeit, diesreundschaftlichen Beziehungen zwischen
Deutschland und Rußland zu wahren, von einem
Berliner Bankier, »dessen Vorfahren schon lange
das Judeutum abgelegt haben«, die Mitteilung
erhalten, er plane die Gründung einer »Gesellschaft
der Freunde Deutschlands-« in Russland Menschlkow erklärt nun, er sei nach wie vor ein überzeugter Vertreter der Idee einer russischsdeutschen
Freundschaft und liebe die ritterliche Kultur, das
philosophische Genie, die protestantische Sittenreinheit, den bewundernswürdigen Fleiß, den Mut
Und die physische Frische der deutschen Rasse
er rechnet seinen Lesern selbst die nahe Bluts-verwandtschast der Slawen und Deutschen eingehend
vor; einer solchen durch deutsches und jüdisches
Geld finanzierten Gesellschaftskönne aber kein anständig empfindender Russe beitreten. Wenn die
Deutschen ebenso aufrichtig wie er, Menschikow,
davon überzeugt seien, daß Russland und Deutschland einfach unbedingt auf gegenseitige gute Beziehungen angewiesen sind, widrigenfalls ein Gewitter losbrechen würde, das die Grundlagen der
erschüttern könnte,
sollten sie vor
Zivilisation
allem den russischen Geist besser kennen lernen und
in Berlin eine ~Gesellschast der Freunde Rußlands«
gründen.
Bei aller Freundschaft mit Deutschland darf
aber, so führt Menschikow weiter aus, Rußland
nicht vergessen, daß nach der Vernichtung seiner
baltischensFlotte Petersburg sozusagen ein Haus
ist, dessen Tür sich nicht schließen läßt. Hätte die
Flotte nicht Petersburg bewacht, wäre es schon
längst von den Schweden, Engländern oder Deutschen erobert worden« Drei Tage nach der
Kriegserklärnng kann jetzt eine 100000 Mann
starke deutsche Armee bei Ssestrorezk und eine
zweite bei Krassnaja Gorka (bei Petersburg) landen. Petersburg mit seinen ungeheuren Schätzen
in Banken, Palais, Sammlungen 2c. gleicht einer
Schatulle, die ein Wahnsinniger mit Kostbarkeiten
gefüllt und vor seine Tür gestellt hat.
Bisher waren Libau und Dünamünde Stütz-
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liest es ihm schon vom Gesicht; also stehlichen Bewegung mit den Fingerspitzen vorwärts
und
erzäth: was hast Du für Gewissensbisse P«
kurz: ich half ein wenig
,
»Oh! ich habe nicht viel zu beichten, denn nach. Der Zufall fügte es, daß niemand etwas
mein Gewissen scheint mir nicht sehr belastet zu davon- bemerkt hatte. Man zahlte mir zehn
es war zu Beginn mei- Francs aus, die ich übrigens beim nächsten
sein, aber einmal
ner literarischen Laufbahn
ich hatte mit viel Spiel sofort wieder verlor.«
Sorgen Zu kämpfen, lebte von kleinen Darlehen,
Eine Totensiille folgte diesem Bekenntvon dem Erlös meiner ins Pfandhaus gewan- nis. Nach einer längeren Pause« schlug Carbeau
detten Sachen und schließlich von der Großmut ein anderes Gesprächsthema an, und er sowie
einiger Kameraden. Jemand hatte mirs2o.Fr. Marzans ließen dabei Fregney zu dessen nicht
geliehen, und außerdem hatte ich die Miete zu geringem Erstaunen links liegen.
zahlen, falls ich mich nicht der Gefahr aussetzen
Die Freunde blieben noch eine Stunde beiwollte, mich ohne Obdach bei Wind und Wetter sammen; es wurde von einer Mesalliance geauf die Straße gesetzt zu sehen. Endlich fand sprochen, von Zwistigkeiten, die zwei Familien
ich· einen Ausweg: mir kam der Gedanke, den auseinandergebracht hatten, und dergl· mehr.
Spielsaal aufzusuchen und mein Glück mit meiAls man auseinanderging, merkte Fresney an
nem einzigen Louis zu probieren. Warum auch dem kühlen Händedruck seiner Freunde, daß er
nicht! sagte ich mir, es gewinnen so viele, wes- auf,ihre Achtung nicht mehr zu rechnen hatte.
halb sollte ich nicht auch einmal Glück haben?
Gesagt getanf Der Abend rückte heran, ich beMannigfaltiges
gab mich nach dem Klub und setzte mich an
Eine Unterredung mit dem Kapieinen Tisch, an dem Baccarat gespielt wurde. Ich
tän
des russischen Dampfers »Prowartete, bis der Bankier dreimal vorbeigegandugol«, Herrn Aisstraup, der die Katagen war, dann hielt ich den Moment für geeignet strophe in
Messina selbst mitgemacht hat,
kund setzte meinen Louis auf den Tisch. Der wird der Rigaer Blättern übermittelt:
»Ja, ich
Bankier deckte aus, er hatte sieben, wir fünf, also sekbst,« begann der Kapitän, ~habe jene Schreerlebt, die alle Einwohner Messinas in jener
hatte ich verloren. Da schob ich
ich weiß cken
den 15. Dezember erfahren
Unglücksnacht
eigentlich
nicht, wie es
kam
fast in einem haben. Gegen auf
V,6
Uhr morgens erfolgte der
Zustand .von Willenlosigkeit meinen Louis mit erste nnd stärkste Erdstoß. Wir schliefen an
einernervösem beinnhe instinktiven und unwider- Bord unseres »Produgol«, der etwas eine Weist
ben, man

-

-

-

-

"

-
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von der Stadt im Dock lag. Noch por wenigen
Augenblicken hatte man die Häuser Messinas,
da es am dritten Weihnachtstage war, erleuchtet
gesehen. Nach dem ersten Erdftoß aber war
alles wie durch einen Zauberschlag in Dunkelheit
gehüllt und statt der schönen Linien der großen
Gebäude der Stadt, die sich früher deutlich vom
blauen
Horizont abgehoben hatten, erschienen
plötzlich die neuen Umrisse der eingestürzten Rainen. Gleich nach dem ersten Stoß drang eine
mächtige Meereswelle in das Dock und hob den
~Produgol« empor. EDas Wasser drang in das
Leck des Dampfers, das dieser vor einem Monat gelegentlich einer Havärie erhalten hatte.
Die Mannschaft und ich sprangen sofort ins
Wasser und eilten zum Ufer. Während dieser
Flucht erfolgten weitere, wenn auch schwächere
Stöße. Die nächste Nacht schliefen wir an
Bord eines englischen Dampsers, der uns gastfreundlich aufnahm-« Mit tiefer Bewegung erzählte der Kapitän über seinen Gang durch die
Stadt. »Am nächsten Morgen gingen wir ins
Hotel, um von unserem Agenten die Schiffsmpiere zu holen. Das war ein fürchterlicher Gang.
Sie können sich all den Schrecken gar nicht norstellen, der uns ergriff, als wir durch die zerstörten Straßen gingen, die noch vor einigen
Stunden einen
prächtigen Anblick geboten
hatten. Schauerlich war das Stöhnen der unter den Trümmern Verletzten und VerwundrunJch werde diese Töne, die wir bereits
dem
Dampfer hörten und die mit
Eintritt
in die Stadt immer lauter und herzzerreißender
wurden, niemals iin Leben vergessen. Hierbei
war die Zahl der Flüchtlinge, die uns entgegenkam, die nur das knappe Leben zu retten »ver-

so.

unserem

aus

kratifchsnationalistifchen Selbstherrfchaft schwärmt
ist bekannt.

«

Die »Nun-. Wr·« weist darauf hin, daß
die Unterbrechung der Duma-S ession
durch einen Allethöhsten Erlaß, laut Dumastatut,
eine Ne’uwahl aller Diana-Kommisfi o n e n zur Folge haben muß.
—-Det neue Marineniinister Admiral Wojewodin ist gleich nach seinem Dienstantritt an die
Verwirklichung der Reform des Mariaetechnischen Komitees geschritten. Diese
Reform war, wie die ~Pet. Zig« erinnert, schon
längst im Marinehauptstabe ausgearbeitet worden,
doch der bisherige Marineminister Admiral Dikow ließ sie nicht einführen. Sein Nachfolger
einem Auftreten gegen die Sozialisten zurück.
teilt das- Komitee in eine Minen-, eine technische
Riga. Der Beamte der Straßenbahn-Gesellund eine Schiffsabteilung ein und wird den Komifchaft, Herr Robert Schwenn, der bei der neu- teevorsitzenden, dessen Gehiler und die bisherigen
lich gemeldeten Verfolgung von Einbrechern einen Abteilungschefz entlassen, wodurch etwa eine
Schuß in den Leib bekam, ist, der »Düna-Ztg.« Million gespart wird.
zufolge, Mittwoch feinen Verletzungen erlegen.
Der Abg. Purischkewitsch veröffentEine Gesellschaft projektiert, wie wir in licht in der «,,Now. Wr.« einen Brief, in dem er
der »Rig. Zig« lefen, in Riga zwei große Ge- mitteilt, daß er von zwei Seiten Duellfordebäude mit Arbeiterwohnungen aufzu- rungen ftir feinen Angrisf auf den Geneführen. Die Baukofteu der beiden Gebäude find ralmajor Baron Meyendorff, ohne desüUf ca. le JMiIL Rbl. berechnet. Jedes Haus
Autorisation, erhalten habe. (Nach anderen
wird 600 Wohnungen enthalten und den neuesten Quellen
ist ihm die eine Duellforderung vom
Anforderungen entsprechen.
Sohne Baron Meyendotffs zugegangen-) PurischDek wegen einer 1905 begangenen Mord- kewitsch erklärt nun, daß »er sich keineswegs weitat in Nerft zum Tode verurteilte Osit wurde, gere,
diese Forderungen anzunehmen, und daß er
nach den Rigaerszßlätterm in der Nacht auf zn weiteren Verhandlungen feine Kartellträger zu
gestern durch den Strang hingerichtet.
den Bevollmächtigten des Baron Meyendorff zu
OefeL In Kielkond sand, wie das schicken beabsichtige. Bevor jedoch die General»Arensb. Wchbl·« mitteilt, am 6- Jan« eine versammlung des Komitees zur Versorgung der
Versammlung von Interessenten statt,
der
beschlossen wurde, einen Schiffahrt-Innern Witwen und Waisen nicht nachgewiesen hat, daß
zu grünt-ca. Das Gesuch darum wurde von in seinen Angriffen Baron Meyendorff verleumu Mitgliedekn unterzeichnen
·
det worden, könne er sich unmöglich schießen.
Ren-eh Jm Renfaler estniichen Verein »Eswürde er zugeben, daß demjenigen, der
Sonst
tonia« findet am nächsten Dienstag ein Konzert
die
enthüllt, vermittelst DuellsorderunWahrheit
des Slawjanskijchen Chotes statt. Ein
Mund
der
gen
verstopft wird. Die PersönlichTeil der Konzerteinnayme ist, wie wir in den
Ankündigungen der Revaler estnifchen Blätter keit Baron Mehendorffs habe er nicht angelesen, zum Besten des estnischen Theaters be- griffen.
stimmt.
Dem
6-monaiiger Hast in Freiheit
.»Libau. Nach den statistischen Daten, die die gesetzten Abg. nach
Koljubakin
SymPolizei in der vorigen Woche gesammelt hat, be- pathiekundgebungen sind große
zuteil gewordenträgt, wie die ~Llb. Zig.« meldet, die Etuwoy
n e tza yl L i b a u s mit Ausschluß des Festung-I- Sein Empfangssalon glich die ersten Tage nach
rayons, des Kriegsyafens und Der itädnicyen seiner Haftentlassung einem Rosengarten Aus
Gomipo 90 319. Die Gesamtzahl ver Einwohallen Teilen des Reiches liefen Begrüßungstelener dürfte demnach auf ca. 110000 zu schätzen jem.
gramme ein, selbst von rechtsstehenden OktoKreis Grobin. Ein S chulmuseum istb
risten. Am 14. Jan. veranstaltet ihm zu Ehren
wie die ~Ltb. Ztg.« berichtet, in Kaps eyden
vom Volksichulleyrer Plutzel errichtet worden. die konstitutionell-monarchische Fraktion ein sehr
Das Museum soll die Schüler durch Anschauung-Zzahireich besuchte-s Bankett. Der Abg. Koljuba-unterricht in der Naturgeschichte des Verwaltun- kin beklagt sich nicht über die ihm im Gefängnis
des fördern und·etuyält Kollektionen von Brotgewordene Behandlung Er hat keinen
früchten, von Bäumen, einheimtfchen Oelen, Mine- zuteil
einzigen-Konflikt
mit der Gesängnisoerwaliung
ralien, Gräsern und anderen Gegenständen Dem
Als
er
gehabt.
das
Gefängnis verließ, ließ er
beigekleine
Schulapotyete
Museum Ist auch eine
fügt, durch welche dte Schüler mit den Grundtexalle seine in der Haftzeit abgesaßten schriftlichen
gen der Heilkunde bekannt gemachtswerdem
Arbeiten zensieren, nur sein Tagebuch erklärte er
nicht her-ausgeben zu wollen« Nach längerer BePeteröburg Die Gerüchte über den bevorratung Verzichtete die Gefängnisoerwaltung
stehenden Rücktritt des Verkehrsmini- die Durchsicht des Tagebuches,
nachdem Koljubasters v. Schausus halten sich hartnäckig. Als tin versprochen hatte,
daraus zu veröffentnichts
sein Nachfolger wird bereits- Herr Nein cha- lichen. Wohl aber erklärte er, er wolle
sich jetzt
jew, gegenwärtig Chef der» Südwest-Bahnen, mit
Frage der Reformierung des Gefängnisder
genannt und Menschikow stellt diesem in der
besassen.
»Noch Wr.« schon eine ungünstige Zensur aus.
Die von den Rechten betriebene KolEr teilt nämlich mit, man habe ihn um Mitteilekte zur Aufbringung der Strafsumme
lung seiner Meinung über die beiden neuen Mivon »10 000 Rbl., zu der General Alex e jew vernister, Schipow und Nemeschajew, er- urteilt
worden ist, hat bereits über 7000 Rbl.
sucht. Er stellt nun zu heute, Sonnabend, einen ergeben.
großen Artikel in dieser Frage in Aussicht und
Die Petetsburger « Polizei hob dieser Tage
erklärt zunächst nur kurz, daß beide Abgetretenen
eine modern ausgestattete «Geheimdr u ck e r ei
Minister,
den Rücktritt v. Schausus’ hält auch
auf, bei welcher Gelegenheit 6 Personen verhaftet
er sür sicher
ihre ~Ruhe« voll verdient haben- wurden, darunter die Tochter des A daridaß ihre Nachfolger aber leider »Kadetten« seien: rals Butakow und die Tochter eines
»Herr Nemeschajew war schon einmal Verkehrs- O b e r e n.
st
minister und hat den EisenbahneriStreik, aus-den
Auf der Petersburger Station der Baltis
sich die Revolution stützte, nicht verhindert. Der schen Bahn ist eine Organisation von
BahnEintritt zweier Kadetten in die Leitung der Resbeamten entdeckt «worden, die schon seit längesorts, die die Armeen der Eisenbahnbeamten, rer
Zeit die aus Estl and eintreffenden Spider Hasen- und Fabrikarbeiter unter sich haben,
ritustransporte anzapfte. (~Now. Wr.«)
ist jedenfalls ein kolossaler Sieg des linken Blocks.«
Daß Herr Menschikow jedermann als ~Kadett«
Fortsetzung in der BUqu
tituliert, der nicht für seine Idee einer demo-
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mochten, nur gering.

ließen wir

die Stadt.«

an Bord eines

Am selben Tage ver-

deutschen

deine rechten Eltern. Sie haben dich adops
Zweites kleines Mädchen: ~Nuu, das
ist doch um besser. Meine Eltern haben mich
der ausgesucht, aber deine mußten dich nehmen, wie-CI
und kann-« (~Tits Bits«.)

Dampfers

nicht

tiert.«

Nener Mammutfund in
Mark. Ein Mammutskelett mit Schädel
einem etwa 20 Ctm. langen, abgebrochenen Stoß-

zahn ist bei Baggerarbeiten im Dahme-Gebiet
im Bette des neuen Spree-Vorflutgrabens gefunden wordeu. Die Gegend ist wiederholt die
Stätte wertvoller Funde gewesen.
Die Manschettenknöpfe des
deutschen Kronprinzen. Das von dem
Kronprinzen angemeldete Patent für Manschettenknöpfe wird nunmehr, wie die »Frkf. Ztg.« meldet, zurückgezogen werden, nachdem der Kronprinz
gehört hat, daß das Patent von verschiedenen
Seiten ancfzjchten wird.
Die Geburtenanzahl in Deutschland ist in letzten Jahren mehr und mehr geunken. Während im Jahre 1876 auf 1000
Einwohner 42,61 Geburten kamen, waren es 1906
nur noch 34,08 und 1907 sogar nur 33,20. Im
Verlan von 30 Jahren haben also die Geburten
aufs tausend der Bewohner um 20 Proz-. abgenommen! Jn rein deutschen Gegenden »Ist «dle
«

-

so

Schach.

Aufgabe Nr. 34.
Von O rest Ewetzki in Petersburg.
(Aus »O. Ewetzki: 125 Schachaufgaben«.)

-

Sonsmbend, 17. LZOJ Januar 1909.

Schwarz.

-

s

sogar noch erheblich niedriger
Geburtenanzahl
gewesen, und nur

von

41 in
die hohe Anzahl
Gegenden, wo viele Slawen wohnen, wie POerWestpreußen, Oberschlesien, Westfalen, hat jene
Durchschnittsbeträge bedingt
Humor Des AuslandeQ Sie:
»Ihr Hund hat versucht, mich zu beißen, mein
Er (den Hut lüftend): »Ja, gnädige
rau, er hat einen guten Geschmack-« (~Yonkers
States man.«)
Erstes kleine-s Mädchen: »Dein Papa und Deine Mama sind gar»
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im Walkschen Kreise stattfinden wird1-! Ghaussee von der Eisenbahnstation Alt-sobvvanenburg zum Gute
Ält-sehwanenburg, 2 Werst 70 Faden lang,
2- Ptlasterung auf dem Wege Walk-Lu"hde-Grosshot (bel der Landeschen Kirche) 238 Faden lang.
Die Beschreibung-en der auszuführenden Arbeiten können
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Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass dem ausser-ordentlichen
Landtage vorzulegende Eingehen spätestsns bis zum Erölknuugstage des
Ueliherierenden Konvents, d. i. dem 19. Feb knar 0., beim Landrats-KolleH Kund gemacht werden müssen.
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In diesem Anlass werden die Glieder der Ritter- und bandsohakt
- darauf hingewiesen, dass in Betrekt der Bereohtignng und Verpfliehtung
Zum Besuche des Landtages die Artt 61—·70 des Il.«l’eiles des Provinzials
rechte zn heohaehten sind.
Das Recht-,Landtags-Vollmaohten zu erteilen, steht gemäss §l3 der
Rittereohaftliohen Geschäftsordnung nur« denjenigen Landtags-Gliedern zu,
die ihr Niohterseheinen ans dem Landtage rechtzeitig. d. h. vor Beginn
des Landtages-, in legaler weise entschuldigt haben. Diejenigen, welche
M Lundtungstssmmlung als stimmhsksohtigte neige-wohnt haben, disSOUJO verlassen Und Sinon Bevollmächtigten zurücklassen wollen, haben
heim Ists-sättige Um Entlsisslmg naohznsuohen, sowie gleichzeitig auch den
stellvertreter namhaft zu maohen, vorbehältlieh der dem Landmarsohail
zustehenden Prüfung der Vollmacht. Die Landtags-Vellmaehten unter-
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Die »Kiewsk. Myssl« » ist admibestraft wsrdm

mit 150 Rbl.

Die Polizei zog eine Dame, die
eines Offiziers, zur gerichtliche-n Verantwortungff dafür, daß sie ihren Hut iW Theater
nicht abnahm. Sie saß in der erPen Reihe.
Der Hut hatte einen Durchmesser von 2 Arschin Etwa 10—15 Zuschauer hatten sie geNowgorod.

Frau

beten, ihren Hut ahzunehmen, doch hatte sie es

-

könnten die Schwierigkeiten nur- noch vergrößem
Italien müsse seine ökonomischen Kräfte entwickeln
und, ohne an den Angrisf zu denken, die Deersive vorbereiten. Alle Patrioten sollten
jetzt die äußere Politik beiseite lassen nnd nur an
die innere Wiederkräftignng,. an die Stärkung der
ökonomischen und m il itä rischen Macht denken.

»

»

«

»

,

i

nötig gefunden.

hatt-« ,
Exminister Lnigi Luzzatti veröffentlicht einen Artikel, in welchem er vor Straßenkundgebungen und scharfen Preßangriffen wegen
der schlechten Behandlung der Jtalienef in der
Nachbarmonarchie warnt. Die Demonstrationen
Der

aufrecht erhalten kann. Diese Mittel werden durch
die allgemeinen Steuern aufgebracht; aber es ist
nicht mehr als billig und entspricht auch anderen
gleichartigen Fällen, daß die, welche den Rechtsschutz in besonderer Weise in Anspruch nehmen,
dafür eine Gebühr erlegen.
die Nachlaßsteuer erscheint als
In der Tat
ausgebildet und gepåegt worden. Aus sie- ge- eine Gebühr, in welcher oer besondere Rechtsstützt, vermochte der Kaiser den Frieden zu wah- schutz, den der Staat den Erbenden angedeihen
ren und jeden Angrisf aus die Lebensinteressen läßt, zum Ausdruck kommt und entsprechend hound die Ehre unserer Nation zu verhindern. noriert wird. Die sozialethische Wirkung dieser
Unter dem« Schutze des Friedens sind Wohlstand Belastung kann nicht hoch genug geschätzt werden;
und Kultur unseres Volkes während der Regiedenn sie erinnert in kräftigster Weise und am
rung Wilhelms 11., alle Erwartungen übertreffend, richtigen Punkte daran, was die Rechtsordnung
rasch emporgestiegen. Ungeachtet mancher Ent- des Staats dem einzelnen bedeutet, und wie untäuschungen und bitteren Erfahrungen, die dem sicher die Lage ohne dieselbe wäre. In rechtlosen
Kaiser in seinem hohen Streben nicht erspart ge- »Staaten« ist der Tod des Besitzers das Zeichen,
blieben sind, vermag der Herrscher aus sein Wir- daß sich jedermann aus den sreigewordenen Besitz
ken mit dem Bewußtsein zurückzublicketn stets das stürzt und der Stärkere die Beute nimmt.
Beste gewollt und in vielen Beziehungen Großes Jn allen Schulen, in denen vom Staate gesproes wird leider viel zu wenig über
erreicht zu» haben. Wir verehren in unserem chen wird
Herrscher,wie das Oberhaupt des Reiches, so auch ihn gelehrt-, sollte dargelegt werden,
was man
den König und Landesherrn, der in der ersten ihm verdankt, und an keinem anderen Punkte kann
Thronrede an den preußischen Landtag das Wort das auch den älteren Kindern so deutlich gemacht
Friedrichs des« Großen, daß in Preußen der Kö- swerden wie bei der Vererbung. Werden sie über
nig des Staates erster Diener sei, auch sür sich den Unterschied von erworbenem nnd vererbtem
Vermögen belehrt und über die Bedeutung, welche
»in Anspruch nahm.
dem Rechtsschutz des Staates bei der Vererbung
Auch fast sämtliche Wie n er Blätter gedenken zukommt,
so werden sie sowohl einen Begriff von
in warmen Worten des Geburtstages.
Festlich den Pflichten bekommen, die an ererbtem Kapital
in besonderer Weise haften, als auch lernen, daß
und versöhnlich tönen auch aus En g lau d Paßder Staat mit seinen Ordnungen ein Gegenstand
.
stimmen herüber.
freudiger Wertschätzung sür sie sein muß, daher
Der »Daily Chronicle« schreibt: »Die aber auch zu seiner Erhaltung der notwendigen
Möglichkeit, daß der Besuch König Edwards in Mittel bedarf.
Berlin etwas zu einem Anwachsen des guten
Somit ist die Nachlaßsteuer vom sozialWillens zwischen Deutschland und England bei- ethischen Gesichtspunkt eine besonders emptragen kann, ist der Grund für unsere lebhafte fehlenswerte Steuer, und die Bedenken,
Anteilnahme, die auch durch einen anderen Grund die gegen sie ins Feld geführt werden, vermögen
hervorgeruer wird, die in England weit verbrei- gegenüber den Vorteilen, »die sie bietet, nicht auftete Achtung, nämlich für den Charakter, die zukommen. Jedenfalls ist es aufs dringendste
zu
Fähigkeiten und die Talente des Kaisers. Möge wünschen, daß neben den Steuern
auf-den
Massener lange erhalten bleiben, um sie für die Wohlkonsum, denen niemand eine ethische Bedeutung
fahrt seiner Untertanen anzuwenden-« ~D aily anzudichten vermag, auch eine Steuer großen
Graphic« schreibt: Das englische Volk ist Stils allgemein eingeführt wird, die vom sozialvon dem Wunsche beseelt, sich mit den deutschen ethischen Standpunkt nicht nur einwurfsfrei. sonVettern in aufrichtigen Glückwiinschen zu vereini- dern auch heilsam ist, weil sie das.,,suum cuique«
gen. Der Kaiser ist das Urbild eines Mannes, so zum Ausdruck bringt, wie es der
seines Mannes von seltenem Charakter, von her- res Jahrhunderts verstehen-und fassen Geist unsemuß.«
vorragender Bildung, von außergewöhnlichem
Fleiß sowie von Verständnis für das öffentliche
Die ~Kreuz-Zeitung» bringt über die
Leben. Er hat die Armee aus ihrem hohen
des Abg. v. Richthofen einen
Auslassungen
Standpunkt Eder Schlagsertigkeit erhalten. Sein
Streben nach der Größe Deutschlands hat seinem hochinteressanten Kommentar dahin, daß der konVaterlande eine Flotte geschaffen, der selbst die servative Redner nicht auf ein unmögliches poliBündnis mit dem heutigen Zentrum anHerrin der Meere Anerkennung sollt, indem sie tisches
gespielt,
vom Block im Reichstage geihr Unbehagen zeigt. Die Engländer gedenken sprochen auch,;-»nicht
habe,
sondern
von dein christlichen Funheute mit besonderer Freude-der Tatsache, daß dament des Staates, das
gegenüber den kulturer stets ein "zuverlässiger Freund Englands ge- tämpserischen
Bestrebungen geschützt werden müsse.
wesen ist.
Seine Worte galten dem konsessionellen
Frieden. Uebrigens zieht auch die »Deutsche
Tageszeitung« --ihre Polemik gegen den
Professor AbolfHarnack übe-c
Block insoweit zurück, als sie erklärt, es
die Nachlaß-Steuer.
wäre gut, wenn die ReichsfinanzMeform mit
Professor Adolf Harnack veröffentlicht in der dem Block gemacht würde.
Das Verbrechen hilfischen Umgangs
~Deutfchen Renne« einen Aufsatz über die Nach- beschäftigt
die Herren Sozialdemokraten- Die
laß-Steuer vom fozialethifchen Gesichtspunkt Meldung, daß der
sozialdemokratische VizepräWir entnehmen dem-Aussatz folgende Schlußfätze: sident des
österreichischen Herrenhauses Pe r n er»Zunächft mag es freilich scheinen, als müsse st orfer an der Audienz des Gesamtpräsidiums
die freudige Wertschätzung des Staats leiden, beim Kaiser von Oesterreich teilgenommen und
wenn er fich in schweren Tagen als Forderu- sich, wie es scheint, mit» dem Kaiser in höflicher
der einstellt: allein eben diese oder-flüch- Weise unterhalten hat, konnte nicht verfehlen,
schmerzliche Gefühle ausliche und irrtümliche Auffassung gilt es, zu be- beim »Vorwärts«
kämpfen, und sie wird schwinden. Wohl fordert zulösen. Die Nachricht, so sagt er, sei um so
der Staat, aber er fordert nur, weil er, und nur überraschender, als Perneritorser bei seiner Wahl
gar keine höfischen Verpflichtungen übernommen
er, durch seinen Rechtsschutz und feine Rechtsund
somit jetzt ganz sreiwilliggehazidelt habe."
den sicheren und ruhigen Uebergang des
gewalt
co
die österreichischen Verhältnisse auch von
sehr
ermöglicht.
Das scheinbar Selbstverefitzes
ständliche, dieser sichere Uebergang, ist eben kei- den deutschen verschieden seien, so müßten solche
neswegs selbstverständlich, sondern das Prodnlt Höflichkeitsakte doch bei den Massen Mißvereiner langen Kulturentwickelung, und es find ständnisse hervorruer und sie verstießen gegen eider Partei. Derartige SchmerJahr um Jahr große Mittel nötig, damit der nen Grundsatz
Staat feinen Rechtsschutz und feine Rechtsgewalt zen sind dem »Vorwärts« «in letzer Zeit schon
wiederholt-widerfahren und jedesmal, wenn sich
in Hessen oder Baden ein Sozialdemokrat des
Vervrechens
höfischen Umgangs schuldig machte,
nach der Uhr gespielt, wobei in den 27, ersten wurde über ihn vom »Vorwärts« die große
Stunden 37, in weiteren 172 Stunden 23, fer- Exlommunilation verhängt. Der »Vorwärts«
ner pro Stunde je 15 Züge gemacht werden scheint zu glauben, daß in einer solchen
Erfüllung
müssen.
von im Grunde recht harmlosen gesellschaftlichen
Am Sonntag, dem 1. (14.) Februar 1909, Verpflichtungen eine abgrundtiese Bosheit läge
um 8 Uhr abends, findet im Vereinslokal die und macht etwas den Eindruck einer entsetzten
feierliche Begrüßnng der Gäste sowie die-Aus- Henne, der die ausgebrüteten Entlein davonlosung zum Turnier statt. Turnierbeginm Munschwimmen.
Ein neuer Schmerz ist ihm witag, den 2. (15.) Februar um 11 Uhr vormit- derfahren, als die
tags. Anmeldungen waren bis zum 15.- neten Dr. Frank und Dr. Süde um beim
(28.) Januar 1909 an den Vorstandsvorsitzenden letzten Berliner Dernburg-Vortrage sich mit den
des St. Petersburger Sclxachvereing, Herrn P. anderen von den Plätzen erhoben, als der Kai,
P. Saburow (St. Petersburg, Mochowaja, 27)« s er erschien.
zu richten. Turuierteilnehmer, die Wohnung und
Jn konservativen Kreisen machtssich eine lebBeköstigung zu mäßigen Preisen haben wollen, hafte Strömung dahin geltend, neue gesetzgebittetx man, an das Vorstandsmitglied Herrn-Ju- berische Maßnahmen zur Bekämpfung
lius Soßnitzki (St. Petersburg, Ertelew Peder Unsittlichkeitzzzu ergreifen Dies-»Mutreulok, 2), sich wenden zu wollen.
sche »Tagesze»ityng«s Weint -diesbeziizg:ich, »daß das
Bei den Einladungen hatte man, außer den Gezeter, das-» bei der Verschäsung r. lex Heinze
in der vorigen Schachspalte genannten Herren, seinerzeit die Welt erfüllte,
nicht mehr zu
noch gedacht an Dr. Tarrajch, Marshall (der- aber befürchten sei. Das Blatt ist davon überzeugt,
inzwischen nach Amerika zurückgekehrt ist)- Teich- daß der preußische Minister des Innern, v.
Moltke, eine Erweiterung und Verschärfung der
manLy AND LeonhardtkE Cohn.
Der Doxpater-Sschachverein hat beBestimmungen seinerseits sür notwenschlossen, auch von sich aus einen Beitrag zu dig ät.
diesem Turnier
Dänemqtb
Von Hm. Ingenieur Boris Al.begusteuem
elichow hierselbst werden
Nach einer Meldung der »Daily Mail«-« aus
wir ersucht, mitzuteilen, daß er Beiträge von
Kopenhagen
herrscht in Dänemark große AusFörderungSchachfreunden zur
dieses ersten internationalen Schach-Turniers in Rußland in sei- regung infolge der Ankündigung einer Verner Wohnung (Dotpat, Teich-Str. 81) entge- stärkung der englischen Nordsees
Flotte. Man mißt dieser Neuerung in politiget-nimmt
schen
Kreisen Dänemarks große Bedeutung bei,
Lösung .der ..,-Scha.chaufgabez Nr. 33
Das dänische Kabinett wird im Laufe der
von O. kEwetzki.
nächsten Woche zusammentreten, um weitere
1) Do4-—-02 beljehjg
Schritte in der Frage der Landesverteidigung
2) ..entspr.»Mat.
Richtig gelöst v»von G. « Zimm erm an n, zu tun.
E. -N.- und vom .Zeddelmannschen Schüler A. R.
Frt nistet-ch.
alle in Dotpat.
-Die Klagen über das ,-MatineartillerieA. -.W.
Pulver erhalten eine neue, sehr eriiste Begründung durch folgenden, eins Tpulon gemeldeten
-Vprfall: Bot einigen ngen wurden die Pul-
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Deutschland

Zu« Kaiser

Wilhelms«öo. Gebuxt stag.
Zahlreiche Glückwü n s ch e sind dem Kaiser
zu seinem 50. Geburtstage übermittelt wordenJnsbesondere sind zwischen Baiern und Berlin

Die italienische Fakultät in Wien.
Auch die große Erdbeben-Katastrvphe hat, wie herzljche Telegramme ausgetauscht worden.
in unserem heutigen Blatte an anderer Stelle
Der baierische Prinzregent
der
näher ausgeführt wird, in Italien eine dreihund- Dienstag abend aus Berchteggaden zurückkehrte,
von Berchtesgaden aus an Kaiser Wilfreundliche Stimmung durchaus nicht gefördert; sandte folgendes
Telegtamm
helm
»Wenn ich mir
vielmehr ist die Antipathie gegen Oesterreich und auch zu meinem lebhaften Bedauern
versagen
in deren Gefolge auch eine kühle Stimmung Deutsch- muß, Dir meine Gratulation zum 50. Geburtsland gegenüber nur im Wacher begriffen.
tage persönlich darzubringen, nehme ich doch nicht
Die Antipathie gegen Qesterreichbezieht ihre minder herzlichen Anteil an »der Kundgebung der
deutschen Vundessürsten, die sich zur
Nahrung vornehmlich aus der Streitsrage Geburtstagfeier
bei Dir ve rs ammeln, um
der zu errichtenden italienischen Ju- ihrer treuen Verehrung für Dich warmempfmp
risten-Fakultät in Oesterreich Die öster- denen Ausdruck zu geben. Von Herzen schließe
reichische Regierung besorgt offenbar-, daß eine in ich mich darum den Gefühlen und den aufrichtigen
Wünschen an, die mein Sohn Ludwig gemeinsam
einem von Jtalienern durchsetzten Gebiete aanmit den Bundegfürsten Dir morgen Mündslich Auslegende derartige Neugründung der Herd zum fprechen wird.»Lni-tpold.«
Schüren einer deutsch-seindlichen Agitation seitens
Der Kaiser erwiderte: »Ich danke
der Jtalianissimi werden würde, und hat darum Dir insnsigst für Deine freundlichen Glückwünsche
die Errichtung dieser Fakultät in Wien beschlossen. zu meinem morgigen Geburtstage und die Entsendung Deines Sohnes Ludwig, dessen Besuch
Darüber kann die italienische Presse sich nicht be- uns
sehr angenehm ist. Auch ich bedauere lebruhigen.
haft, Dich als verehrten Nestor der deutDer »Corriere della Sera« veröffentlicht eine sch e n Bu n d e s sii r ,st e n morgen nicht persönlich
inspirierte Römische Korrespondenz, in ders es heißt: begrüßen zu können, und wünsche Dir von HerEs sei anzunehmen, daß man in Qesterreich nicht zen eine «recht gutes Erholung in dem schönen
von demselben Geiste der Freundschaft, demselben Berchtesgaden.
Wilh elni.«»
ehrlichen Wunsche nach Frieden erfüllt sei, wie in
Die »Nsordd. Allg. Zig.« schreibt u. a.
Italien. Das Blatt erinnert an die österreich- aus
Anlaß des Geburtstages des Kaisers:
freundliche Wandlung, die sich in letzter Zeit auch
bei deanepublikanern und Sozialisten in Italien,
Dießegierung des-Herrschers hat Beweise in grodie sogar ein Spezialbündnis mit Oesterreich vor- ßer Zahl sür die Richtigkeitder Auffassunger bracht,
schlugen, vollzogen habe, und schreibt: »Regiedaß der-Herrscher durch die vorhandenen verrung nnd Parteien in Italien konnten nicht mehr fassungsmäßigen Schranken nicht getun, tun ein sriedliches Verhältnis anzubahnen. hemmt ist, auf das öffentliche Leben der Nation
Von Oesterreich läßt sich nicht dasselbe betiesgreifenden Einfluß auszuüben. In keiner
haupten; es fährt fort, die Italiener des KaiserRichtung ist dies "klarer zu erkennen, als in der
staates mit Geringschätzung zu behandeln, und Frage der Stellung unseres Volkes zur Geltung
nur höchst selten stellt es sich auf eine höhere Deutschlands ,zur See. Noch ferne Geschlechter
Warte. Wenn die Allianz noch irgendeinen Zweck werden Kaiser Wilhelm 11. als Schöpfer unserer
,

«

-

·

«

«

Mitteilungen aus der Schachwelt.
Points (an 11 zu spielenden Partien); den
dritten Maljutin —k- 8; den vierten Preis geAmsterdam. Zur Feier ihres 30-jährigeU teilt
Lebedew, Helbach und Romadie
Vereenigd
Bestehens hatte
Amsterdamsch nowskizwifchen
6.
je
HSchaaksGenootschap den Weltweister Dr. E
Das Programm für »das 1. internatioLäasker eingeladen, drei ernste Partien mit etnem der holländischen Vorkämpfer, A. Speijer, nale Meisterturnier,- das in Rußland
zu spielen. 26. Die erste Partie wurde in Amster-« veranstaltet wird, geht
soeben zu. Wie wir
dam am
Dezember 1908 gespielt. Laster ihm entnehmen, können um Petersburger
gewann die erste und dritte Partie, die zweite· Turnier höchstens zwanzig Herren teilnehmen,
wurde remis.
von denen etwa die Hälfte russische Spieler
sein sollen. Jeder spielt mit jedem eine Partie.
Stuttgart. Der Blindspiel-Wet-t-kampf Schlechter-Mieses wurde von Es wird kein Einsatz, jedoch ein Reugeld von
Letzterem mit 27, zu V, gewonnen. Das End- 10 Rbl. gefordert. Dasselbe soll vor dem Beresultat zeigt, daß beim Blindspiel nicht die ginn des Turniers entrichtet werden und wird,

uns

falls der betreffende Teilnehmer des Turniers zu
nach dessen Schluß zurückgeBlindspiel 2c.) die Haupt-tolle spielen; denn es zahlt. Zehn Preise: l. 1000 Rbl., 11. 750 Rdl.,
wird doch woh; kaum jemandem etnfallen, Mieses 111. 550 Rbl., IV. 400 Rbl., V. 280 Rbl.,
für einen ebenbürtigen Gegner Schlechters, ge- vi. 190 Rbl., vit. 120 Rol» vIIL 80 Rbl.,
denn für stärker als Schlechter zu IX. 50 Rbl., X. 80 Rbl. Ferner erhalten alle
.
aten.
Teilnehmer ein Spielhonorar »von «10 Rbl. für
jede gewonnene und 5 Rbl. für jede Remispartie.
Teil
im
lotalen
Riga. Wie schon
unseres
erhält jeder iTeilnehmer ein festes EntBlattes mitgeteilt, wird Dr. -E.-Lasker auf Außerdem
schädigungsgeld,
zwar: jeder russische Teileiner
des
Rigaer
Einladung
Schachveretns nehmer 50 Rbl., und
Grund
jederausländifche
Teilnehmer
Im Märzld.»J. nach Riga kommen (wohl ans
100
Rbl.
Bei
die
gleichem
Schlußstandeiwerden
Peterzburg, wo er sich am intern.-:Meisterturnker resp.
beteiligen wird), um dort seine Meisterschaft tm um Preise geteilt, ausgenommen den Fall, wenn
.die zwei ersten Preise zwei Teilnehmer konSimultanspiel zu zeigen, einen Vortrag zu halten kurrieren.
Mit Zustimmung beiderKonturrenten
Und einige gleichzeitige Partien gegen beratende
kann
dann
ein Stichkampf von 4 Partien um
starke Schachfreunde zu spielen.
Eine Anfrage
stattfinden. Bei gleichem Resultat
des Dorpater Schachvereins betreffs einer Si- den 1- PFeis
die
werden
beiden
ersten Preise geteilt. Gefpielt
multanvvrstellung in Dorpat ist bisher von
wird
fünfmal
von 11 Uhr vormitwöchentlich
Dr. Lasker nicht beantwortet worden.
tags bis 9 Uhr vabends mit einer Pause von 4
Revol. Die Leitung .der Schachspalte der bis 6 Uhr Nachmittags Vor dem Partieabbrnch
hat, nach dem Fortng Dr. Sohns
der sich am Zuge befindende Spieler seinen
aus eval, Herr Th.·Ger ma n n über- muß
Zug im verschlossenen Kuvert dem Turnierleiter
nommen.
übergeben. Der sechste Tagist zur Erledigung
der Hängepartien bestimmt,saurh dürfen dieselben
dem
beendeten
Petersburg In
kürzlich
bei gegenseitiger Vereinbarung- abends noch ErTUTFMIunt»I. Klasse gewannen die beiden ersten ledigung
anderer Partien zu Ende gespielt werPkelse
gleichem Schlußstande die Herren fS.
V- erymann und C. Rosenkrantz TO den« Ein Tag wöchentlich ist spielfrei. Es wird

sondern
umstände (gutes Gedächtnis, größere Uebung im Ende gespielt hat,
wirkliche

Spielstitirke,A

verschiedene

Neben-

Lchkveige

.

-

»ReV-3Htg.«

s

-

sozialdemc«kratische?·»sAbgeord"

.

;

:

,

»

nicht fär

wicht

Kriegsflotte rühmen, die gleich unserem Heere als
Schutz und Wehr sür Deutschlands Unabhängigkeit und Blüte dienen soll. Niemand wagt mehrdem Kaiser nachzusagen, ihn verlange nach eitlem
Kriegsruhm. Heer und Heereseinrichtungen sind
niemals als Werkzeuge des Ehrgeizes, sondern
stets als Machtmittel ur Erhaltung des Friedens

s

Kiew.

uisimtiv

1909«

Sonnabend, den 17. (30.) Januar

Gouv. Wilna. Leber ein Erdbeben in haben soll, so muß Oesterreich feine Jrrtümer
Litauen wird berichtet: Nach der Erdbeben- einsehen und wieder gutmachen.«
katastrophe in Messan trafen in der Reduktion
Eine weitere Meldung des ",,Corriere« besagt,
des »Kur. Lit.« verschiedene Mitteilungen über Aehrenthal habe
tatsächlich formell-versprochen,
ein Erdbeben ein, welches in einigen Gegenden daß die Universität
auf italienische-in Gebiete erwurde.
Mitteiwahrgenommen
Litauens
Diese
werden solle. Die Erfüllung des Verrichtet
lungen werden jetzt bestätigt. Der Augenzeuge sprechens sei aber an dem
Kiczun, Einwohner des Dorer Bhstryca im Kreise Thronfolgers gescheitert.Widerstande des
Wilna, berichtet. »Am Montag, d. 15. Dezember
Staatsrat Bruni alti schreibt im »Messag1908, gegen 5 Uhr früh, stand ich auf, zündete gero«,
es sei ein wahres Glück (l), daß die Fadie Lampe an und begann mir eine Papirosse zu
kultät
Wien und nicht auf italienischem Boden
in
drehen. Auf einmal höre ich auf dem Hofe ein errichtet werde,
und daß die österreichische Regiewenn
großer
etwa,
wie
ein
schweres Poltern,
Lastwagen vorüber-rollen würde.
Gleichzeitig rung fortfahre, die Jtaliener als Parias zu beempfand ich,-wie der Bodenunter meinen Füßen handeln. Würden die österreichischen Jtaliener
erbebte und das ganze Haus schien sich von der zufriedengestellt nnd satt, so würden sie leicht die
Stelle zu rücken; hierbei stürzte eine Sage, die Idee der Einigkeit darüber vergessen. »Ein Zu-.
im Flur unter den Dachbalfen aufbewahrt war, fall (schließt Brunialti) oder das Schicksal wollte
polternd herab· Von meiner um diese Zeit noch es, daß die ersten, die Italien bei der Katastrophe
Hilfe kamen, Rassen waren, daß der größte
«schlafenden Mutter und von meiner Frau erfuhr zu
ich, daß sie ans dem Schlafe erwachten und das-. Beistand Uns von Frankreich kam: wer weiß, ob
nicht die große, schreckliche Störung des ·telluriselbe wahrnahmen. Auch andere Einwohner von schen
Gleichgewichts dem europäischen GleichgeBystrzyca machten um dieselbe Zeit dieselbe Wahrgenützt

nehmung. Auf einer
das Erdreirh.«»

Zeitung.

Beute

gesetzhlirlhen

-

-

-

»

vervorräte des Admiralflaggschiffes ~Patrie«,
ausgeschifft, um die Pulverkamrnern zu reinigen.
Dabei wurde von der Artillerie-Direktion festgestellt, daß jene Pulvervorräte schon sehr alt sund
von verschiedener Herstellung waren. Man ersetzte sie durch andere ; aber der Ausschuß für
die Pulverprüfung der »Patrie« entdeckte, daß
diese neuen Pulvervorräte völlig havariert
waren und verweigerte ihre Annahme.
Man
kann sich vorstellen, wie dieser neue Fall die
YUfkegUUg in Mariae-kreisen steigert. Er wird
sicherlich mit anderen ähnlichen Fällen in der
erregte Erörterungen verana en.

iDsesputiertenkammer

England.
»Die Schlacht von Tottenham«, wie

sensationslüsterne Sonntags-»Observer« die
Schießerei nennt, der in der Nähe von
Tottenham, einem nördlichen Vorort Londons,
ein Schutzmann, ein zehnjähriger Knabe und ein
russischer Raufbold zum Opfer gefallen sind,
während siebzehn Personen verwundet darder
tolle

niederliegen,

wird die den Ausländern bereits

feindseligeStimmung unter der
Bevölkerung des Juselreiches noch bedeutend verstärlen. Denn die beiden jungen Russen, die die
ganze Bevölkerung des sVororts in Aufregung
versetzten, gehören zu der Klasse der »unerwünschten Fremden«, die zu Hunderten nach England
genügend

strömen und hier dem englischen Arbeiter das
Brot vom Munde nehmen. Der Vorfall hat zugleich die Aufmerksamkeit auf die großen ausländischen AnarchistensKolonien gelenkt. Es
macht sich eine Mißstimmung gegen das bisher
gewährte Asylrecht geltend.
Zum Ueberfall
selbst liegen folgendes neue Meldungen aus London vom 26. (18) Jan. vor: Ein Mann, welcher heute den schwer verwundeten Straßenräuber
Paul Heseld im Prince-Wales-Hospital zu Tottenham besuchte und sich für den Bruder des Patienten ausgab, entpuppte sich, von der Polizei
in Verhör genommen, als ein Schweizer namens
Niederöst, während Hefeld Rufse ist. Das
Individuum wurde als ein der Beteiligung an
demVerbrechen verdächtiger Anarchist verhaften
Die Polizei versuchte Hefeld zu vernehmen, doch
verweigerte er jegliche Auskunft. Daß die beiden
Mörder Gehilfen hatten, erhellt daraus, daß nur
5 Pfd. von den«gestohlenen 80 Pfd. aufgefunden
sind.
Eine Meldung der«,,Frankf. fZtg.«
London bestätigt, daß die beiden Verbrecher Mitglieder der lettischen terroristischen Organisation waren.
-

aus

-

Italien.
Aus dem Erdbebengebiet kommen, der
Z-tg.« zufolge, noch fortdauernd Klagen
über unzureichende Verteilung von Lebensmitteln
und Bauholz, wodurch die Errichtung von Notbauten eine unerträgliche Verzögerung erleide.

»Vosf.

-

Eine Meldungdes »Mesfagero« besagt, daß mit
den Liebesgaben Handel getrieben wirds
Die kürzlich erwähnte hohe Anerkennung der
deutschen Hilseleistungen in SüdJtalien steht, wie die deutsche Presse mit

starkem Mißbehagenxfeststelltz sehr vereinzelt da;

im allgemeinen hält die italienische Presse
auch bei dieser Gelegenheit mit ihrer deutschösterreichischen Antipathie nicht zurück.
Gleich mehreren anderen deutschen Blättern quittiert auch die »Franks. Z.« über dieses Verhalten; sie schreibt: »Sizilien und Calabrient
Ueberall werden die
hart-betroffenen Gegenden mit ausrichtigem Bedauern genannt. Zur
Linderung der Not spenden die Nationen in er-

so

freulichetn Wetteifer Unterstützungen
manche
mit mehr, andere mit weniger Geschrei. Noch
ielten fah man das universelle Solidaritätsgefühl
sich so hervorragend betätigen. Derartige Begebnisse müssen zu immer weiterer Annäherung
aller Kulturvölker führen
denkt der gutmütige
Deutsche. Wer aber in Italien lebt »und die
öffentliche Meinung beobachtet, für den verliert
auch dieser einzige Trost viel von seiner Kraft·
Wir haben in den letzten Wochen Dinge erlebt,
die einem Gerechtigkeitggefühl Behafteten auf den
ersten Augenblick, einfach unmöglich erscheinen.
Fast die gesamte italienische Presse hat die aufopfernden
-

Hilseleistungen

deutscher Schiffe, Ret-

tungsmannschaften, Sanitütskolonnem die Spenden an Naturalien, wie die in großen Maßstabe
und mit guten Erfolge eingeleiteten Geldsammlungen totgeschwiegen Zufall, dachte man als
Uneingeweihter die ersten Tage. Aber immer·
größer wurden die Lobeshymnen auf andere
Völker; Deutschland und Oefterreich mußten mit
Dreizeilern vorliebnehmen. Man sprach von
»englisch-französischen« Hilfeleistungen. Wer. die
diesbezüglichen Ergüsse gelesen hat, dem ist sicher
sofort ein Licht aufgegangen, zumal dieselben
Zeitungen immer noch genug Raum zur Verfügung hatten, um aus Deutschland dummes
Zeug zu berichten, wie dies ja seit längerer Zeit
Brauch ist. Man mußte zu der betrübenden
Erkenntnis kommen, daß eine gewissenlose, aber
einflußreiche Klique selbst ein furchtbares Naturereignis benutzt, um gegen den Dreibund
unter allen Umständen Stimmung zu machen.
Wer hierfür bezahlt, soll hier nicht untersucht
werden, aber das Treiben der Sippe verdient
an den Pranger gestellt zu werden. Man tröste
sich in Deutschland nicht. damit, daß wir die

Befferen sind, daß »die Tatsachen für sich

sprechen-« usw. Wenn auch das deutsche Volk
nicht Opfer für die Unglücklichen bringt, um
Dankbarkeit zu ernten,
sollte es doch im eigenen Interesse nicht ruhig zusehen, wie Maulhäden die Situation beherrschen.«
Da kann es
nicht wundernehmen, wenn nun in Deutschland
einzelne Blätter in der derbsten Weise gegen die
Sammlungen auftreten. So liest man in der
Würzburger »Neuen »Baierischen Landes-Zeitung«: »Der Art und Weise, wie
uns offiziell die Hilfstäiigkeit für die
bei
lianer und .Calabreser betrieben wird, könnenSiziwir
keinen Geschmack abgewinnen. Sogar die Pfarrämter sind vom Bezirksamt aufgefordert worden,

so
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Wohnung von 4 Zimm. ohne Möbel·
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xoßclciü KomonsHotoL
-

Jst-kaltem

Montag-, den 19. Januar
von 8 Uhr ab.

lm saale der Grossen Gilde
Um zahlreiches Erscheinen der
bitt-et dringend
Der Vorstand.

Ghokmithieder

von 5 grossen Zimmern v. Bunde-,
auf Wunsch mit grossew Oberst-notic,
zu vormiotsn—Rig-.-stk.Pferde-warst

Familienwolmung

für

Mist-liess nnd

Untat-tausen. atmet-to Untertslllsa tük atmen

empfing heute wieder in allen Original-Grössen und verkauft zum
Fabrikspreise die flllals der Bis-aSohen

TAARA.
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Der Vorstand.

00001000000
Ist Sol-l Zelt ist
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von 5 Zimm·, Dunst-, grosser Glasvorsnds-, Mädchen-immer undKUoho,
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Jota-Sche"
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trokken
Damen-Galosohen von 85 Kop. an
Herren-Galoschen von 1.25 Kop. an
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Eine grosse Partie Tlsclltlssltsll in
allen Grössen Zu halbem Preise
Eins warme
liess-reichte list-ren- n. 111-ususopsixs
Ist-tel.
von 4—6 Zimm. im 1. oder 11. staat. Herren-Gummi-Umleger von 3.00 K.
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von ’1.90 Kgowiivsoht. Okt. bei Angabe des MietDemen-chmmi-Umleger
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K.
an
die Exp. d. 81. sub »Oh.
proises
Neuste Muster
O. R. Nr. 18 niederzulegen.
Mädchen-Gumnli-Umleger 2.50 K.
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Knaben5.00 K.
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8 Uhr abends:
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zum Schnüren
Damen-chev.sstiekel 5.50
Damen-Chrom.-stiekel 4.50
Gosuoht eine mllhllsssts
Herren-chrom.-stiefel 5.50
Tagesordnung: 1. Aufnahme
Ersuohe höfl. die hochgeehrte Kunds 2. Wehlau.
von 4 Zimmer-n. Anstatt-gen stem- sehakt Jurjevvs sieh mit dem Einkauf
zu beeilen und solch eine Gelegenheit
Strssso Nr. IQI ffl)lfc)st«nxui.m:i.
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Exp. dieses mutig-.
qssåclst sum Apr. oder 1. Mai eins
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-

WITH-IF

auf der Hchkjitschuhbahngm

You-mischen

zum
nachtsfest eine grdssere

Schürzen,
Männer- u. Frauenhemden,
Lea-ken,
Kissenbezügen,
Jacken inßarehent u. Greton; ferner Hauswolle, Socken, Strümpfe, Handsehuhez Handtucher, Dielenläufer, stroh— u. Basis-F
Auswahl

Fuss-matten·

Körbe (Blin-;

denarbeit).
Um freundlichen Zusprach bittet im Interesse;
der Armen
Arbeitsstätte.

F ØCJM MS

vorf

mit VerteilungPreis-an für die
besten Masken (2 iijr Damen and 1
für Herren).

Hslstakmust feueks
wes-li, Jlluminat-on

Jst-It

.

nsobmittsgm

5-9 Illu- ahemls.

3 ReinbluthlqlläntlofW

4

com-listi-

Mskktsstr. Nr. 4.

-

Sesucht zu verilssvzustel
lendes oder-billig m
DIE-Fu
Klaus-SIEs»
«

-

Zu kaufen gowiinsoht eine wenig dergarten-Seminar

gebt-sachte

stsoro

stehen Zum Iskltsllf in Franzenshsütte
,
bei Dorpat.
f

guten Zeugnis-on kann Sich
melden ngsacho str. 117, Qu. 2 von eip
10—12 Uhr vormittags und 5-—7 Uhr
mit

Sag-ten

grosses

von

det- vokstnml clek

mahlte-sti- Zimm.
«

Wanst-bettenWeih-

·

empöehlt

(engl· Fahl-J
ist umständehalber zu verkaufen.
Näheres Hötel »Nimm-« Nr. 1, Petersb. str. 22, zwischen 3—5 nachm.
Zu verkaufen vix-. gut erhaltene-

kme llkesvhgarnstur

Rtxgzg txt-v

Kikdon

Musikal. gesellschaft.

curniaclcen
u. Rosen
Grösse-m
Kindern

in einer deutschen Familie-. OT. sub
BT M. on die Exp. dieses Blatt-ca.
Bin oder zwei
»Es-M
mit voller Pension Sind einst- gebildeten Dame oder ov. einem stillloboadsn Herrn Jung-oben
AStzol-str. 6, Qu. 5.

usw

fiir Herren, Damen und

Sport-Sweaters in Wolle

Per Paket nur lq Kop.

«
I

Ding-L

cost-nom-

list-

OOOOOOOOOOC

schritten

aisomos Bett

Hemmnis-str. 14·

Ilssssshqglmn Montag-, d. 19. Jan.
--———-jJEE-O.Ts S UND-

von 4——6 UhrZa zahlreich-Im Besuch ladet
org-ebener ein«

-

.-

-

·

.

im Saale des Lehrerinnen-seminars,

Gaja-convert

«s—-?-Y";"»
111- WÅT
»T-« THE-.

-.E;-».-««

-

-

Uhr abend-.

sonntags

Zimm. u. Studentenwohnungen v.l,
2,3, Zimmern sind zu vermieten
Rigaiche Str- 7l- Qu. 18.

Eän gutsfekhaltokxoa

schneidgmssohino.
Drahtheftm., Bostovpr.c.
Ältstk Z.
zu verkaufen

9

Beginn

Oft sub J

Martinson

«

Bist-mischen humori-orchesters.

HEZJMW 719

«IFwiss-HFAÄLFTE« ,

von Hi lllns abends.

Eintritt: ohne Kostijm 30 K., mit
Kostiim 25 K, sohiikek 20 K.
Filt- Schslttsehutsläufoss, mais-·
Inst-tm Eingang Ihm- tslg versagt-.

Reuter-

!

concept

bcquomiiohk., im 1. oder 11. stsdttojL

..

wi

Bauylätzo

-

I
lIIIsIIIIIII
.-

ZU Iskslsllstt Nähere-s Wallgrsben
Nr. 14. 1 Tr. h» 3—4 Uhr nachm.

stadtsohlitten -

Jus-Mr Bank-

O

1.. l

Zweispännoh

vermietet in ihrer neuen stahlkammer

cito

an

12 Jst-bro, Halboob; zur Zucht vorwenddmn Zu besichtigt-n von 1-—4
Jakob-str. 56.

(sat’es)

Im neuen convert-Ist
«
R·
h St.

-

Hengst

n
3.00
d..
.001Epo.
ZEIT-Ich
Its-»Zum
Imr dass Fahrdirs F.Ubl
Z
e s ar e
schneidern

in den verschiedensten Handarbeiton erteilt
,

I

smcaiikmmot

Kunst-Unterricht

Mandachurisoho geschlachtet-z

Eine

Waldksdon, mit Zustellung zu hastspglssttz 43. Isplslh
ber

Wohnung

-

Wolle, I

B«rkonholz

Zusammenhäugor do

zlmmor

l

M

und

Heller-.

——-

Ein llaas mit list-ten

zu vorkaafou.

tät-sacht

zu herabgesetzten Preisen
Ritter-sus- Butlo 3 bei

Dis Isssllmstlcsssbllllgsll bogionon Montag, d. 19. Janus-r
6 Un r.

»;YLII »OHESHELLU!EFIJQI.I.

Federn

Des-Vorstand.

.

Heclwsg Walfssus

5 Mit-«

M. schmidt, Speicherstr. 2.
Daselbst sind l wegiggebrauohtek
Xaisormautol, set-litten nnd Wagen

in allen

Herren-Plattwasolis, Hatt-renllamcxk uml Kindersntzl
t
eth
strumpfc, "««x.«.’.«:;,5:- IN

«

.

am 19. Jsmsssy sprechstuude vom
15.·«-Jg,nw-r an
7———B.
,

Gier

in

Mslodramoa

nglsmssonon

Jakopischzåk.»s. Qu. 3.

Handschuhe

Prolog

Is. Ischtklso
am 20. Jau.
Novmarktsstr. Nr. Z, Qu. Z. Zu Spr.

sucht als

Mszkälll

tl. 25. Jst-.

II cuhkllchs

Mauern-stattsam

I

II

-

Suchen Stellen

I

Militär-Musik

strick-Irme
I

Rjgasohe Strasso

Köchin oder Zum Älloindienen eine
Stelle
Äloxtmdoksnn 35, beim
Kotbmsohor Zimmermann.

der Tau-kunst, »O

.

I

4-—5.

-

lltcnstmaclclisn

«

Rom-sen 25 11,

sonnt-s.

Potersbargor

I
Ein
«.,»,..,hsp,,
mit guten zsvgnisson

braun-titsche Sol-nickt des 11.-v.

meiner russlsown Unterrichts- u.
conversstloasstaassn am 17. Jst-.
il. v. lasse-It

Estggizgssg.-I«Egrts"-

11. 111-witt-

Bitte dringend um verschiedene

Zu

48.

.

Nr. 6.

lllnminatiott
Mtlttäk-Mastlc
kostet-work

studentenilgseixes »Funkt«

tles

Empkiohlt chmpnormoistor

eine stslls
Kindern,
wärt-Um
Izu-. deutsch nnd russ. and ver-

.

Teich-str·

Sonst-hat v. 3——,4.

«

zumEZkvviirmon von solt-k-torsion. Retiradon u. s. w. im Preise
von 5 RbL 50 Kop.

Berg 121, Qu. 7.

l H l
Obst-lehret-

.

Uttetsetass und Its-az.

Ton

o

Petroloumlitsn
vorzüglich

sahst-Mo Dame sucht

vors od. Nachmitt.

moåekaok sama-Tänze

neuem-a Its-aushalten

schlittschuhbann

,

Bosohäktigrmg bei Kindern für den

Lehre Unter anderem staunst-m als-: »Ist-s Eligsatsss ~Roxakcosma«s,

dsr

in verschiedenen Grösson von 8 Rol.
an, sowie gerne-blose

Rathaus-Its

Is. Its-anst-

———L!ULLE!ILLIYKII-

U

klug-töten

«

bei L. Sohönberg,v.2—3.

-

is-

«-71--««-;«-IY;«

den

zahlreiche Teilnahme bittet

mit Ohamott ausgo-

Patontiorte,
kostet-to

W

.-

7) Beetstignngs der Instruktionem
8) holte-gen n. Mitteilungen Um Sonntag,

s-

fßittorsstrsSszßvdg

-»

Gonveksatjon.

Gymossjum äxx kiiga unterriohtot hat,
sucht Privatstgmlqa «Fhilosophon- empfaxcgo bis clllll 25- sIsIItIsIs täglich von 12-—1 nnd von 3—4 Uhr in
Its-. SI.
Erz-esse Nr. 15, Qu. 3-. Zu Spreohsn der Peter-dumm« sit-. lllsllshlquss
Zojtig erboten.
Pklsststlmtlsll
same-mutigen fütvon 4—5 nachm.
für divorso schilt-, chsksltsks und lIIIUIIZS ortsilo zu istlsls Zsih

Jst-wards« sw-

Wäokx sil

einem

Tanz-Kuksen

einem

111-l

’

eine

Anmeldungeu zu den allgemeinen wie Ist-lust-

muss-in,

Janua-

gebildete-, mangels-s Imm.
) Einssscllsll
sqsqhsitlgmsg (au
Oft
BlattsH.
,
) GesnohtUnschuan
14-lährigen Mädchen für
zu
treu-Beiseite
Zu Crit-.
) Rats-sur 15,

IM-

starxier 1.

Eanclschuhon

«

sur

Präsidenten-Zu

Bokihelaomysohlossstn

,

Kostiimiastos

Bericht über die Präsidinms—
Wahlen, S) Mitteilung über die Nea-

von 20 Kop. an
lieu-en- u. Damen- wssohlodornov wnhl der
Revisione-Komtnission, Z)
Rennensohakteberioht pro 1908 nnd weg-on bis 5 Uhr gssolllcssslh
Budget pro 1909, 4) Antrag auf Abset-» Ins-staat
Sonreibnng einer Kepitslsamme zum
—Poncl
Einführung
eines
Inn
Demenvon l RbL an Glayö mit wollonem
«;.«
knrene, ö) Bericht· über Aufnahme
WJT
Futter von
neuer Mitglieder-. 6) Antrag- gut
Ernennung von Ehrenmitgliedekn,

,

sess Ist-staat

-

an

der bisherigen Bose-hätt
Sind-u adross.: Ray-L Postkpojx 111.

Angabe

.

W. schlüter:
1) Vortrag des
Beeinflussung des Botnisohen duteh des Niedekdentsohe.
2) Jeh res b e rioh t des sekretärs E. Filstetow.
Mitglieder und Gäste ladet ein:

(Hauptf. Deutsch) wünscht Nachhilfe- und
Rittetstr. 4,
Privatstunden zu erteilen

Lehrer-In
als-sonstwie
gottl. Rossi-IN die-

Revis-L Oft mit

End-et Anstellung

eine

nat-link

Stock der alten Univers-net

]

Glis-sey erkannt-er Rspetitok, mehr-

und praktisch

Januar-« 6 guts

sowie-, glea is.

-

Ekkoxg unbedingt-, Ansprüche mässig-.
Oktbittei sub K. L. B. an Fi. Exis. d.Bl.

Manufaktunst
in

stelle
Guten-str. 59,
) Fohä
u.
Bin dontsohssproohendsr
)
Knabe
im Altar von 14—-16 Jahren
als
) sieh
Z.
den
lc

GelehrteEstnsschovosollschaft

stuscnt tl Universität

jährigg Praxis, erteilt Ist-MINISStllllsstl in allen Gymnssrgltäthrm

(sohwed. sohulturnem

waren-Handlung,iikm in den 3 OktaOs. erb. unter »Kann-via
27« in d. Exp· d. Blatt-as
Ein jung-er gvtompkohletnor

Spkcchem

Ein
GAAÄAAAOAAAA. Futtermosster—bioser

in allen schulsn die Exp.

.--

Use-sum Urtlwssstlls mal

nebst Spoojalknmoo dot- Iqssastlsslssn 111-111 (GS-iohtsmasscgo) in
als-, Ecke Gortmds und schuloastrasso.
Der Unter-sieht entspricht dem des gymassn Zentralinstitutss in,
stookholm. Djo praktischen Arbeiten Enden in dem okthopädisohon lustitut der Schale nnd im stsdtkkankenhanso statt. sumsltlllllgsll worktiäglioh von 10-12 and 5—6.

7’-"’-"·f

.

erteilt
äohonk

sllsllt Anstellung in einer

Spennsolsass

solt-Il- itlts sehne-. Ilsllqssansstilk mal

(
borotliea sehst-tote (
l
säaclsnt
stantlsll
(
Okt. Snbf ,19"-g«
—-«"’--"

mess-

langer Komm-s
Kolouials

1)

"

Pri.

Der Bisher von

Dis--

«

:

I

I

m. schaff-L

ggxg.-«k;sx,;. Wiss-gsxggsgxsxgskikkskkj

»..

ssllllttsclltlllhsllll ist sonn-

Dio

-

Eigxgxxxsxsxkgxz
Spielsclmlh . W

.-

Tagesordnung

sk-

.

ffäfiåässpischen

Traghanclern

schwand-sat- ä ev, Kop. pro Pfd.
ä S
Folnlnsot

T
W

«

tag. den Is. Januar day

j

Beginn meiner

der Zedcleitnennschen sehnte

Fässkniszs
-WJEM

-j?s,.-

sonntag. Cl. 25. Jen. 0., 6 Uhr im see-le

·

11111

. :.1»«slO
Hi«

,—..«,

Generalversammlung

«

Am 20.
«

,-.

II

-

-

Hälskadiztstn

Nokdlivi. ver-ein zay Milderung Clet«
Hanilkektiglceit
M

Husverlmuf
von

.

bekomme-Ucc- SSS oomss et leyogg
42, 1«,-,-—4 h.

Wähkond des Jahtmsrktos

.

.

llomat
Teichstkasso 54. Form-at 155.

s

.

Nl3

«

Brökknot Blumen-Str. Nr. 9

Harima-Zeiss Willot Robert Pol-staats,

..

Zeit-ing.

Uptvlkviåtldjfshe

Sonnabend, 17. (30.) Jan. 1909

——

Jakob-str. 56.

Woissa säiflsnpuclek
Wpon
geahnt-.

zu verkaufen

34, Qu. 4s

Januar

1909.

Nor d l i vlä

dor« hat ein Brand gewütet.· Die Verluste werden auf 150 000 Rbl. geschätzt.
Nin-san- 16. Jan. Aus der Station Luchowizy entgleiste infolge» falscher Weichenstellung in
der Nacht ein Passagterzug. Mehrere Waggons
und die Lokomotrve wurden beschädigt und 5
Passagiere und 8 Mann vom Zugpersonal trugen

Kontusionen

Zei t u- ng.

e

LNHZ

Konserenz anstreben. Der

Ministerpräsident erValentin sPos ewerk, ehem. Moskauscher
klärte daraus, die bnlgarische Regierung könne Gymnafiallehrer, am »14. Januar zu Riga.
mit der Türkei nicht verhandeln, solange diese
Alexander M uns, T am 13. Januar zu
an eine territoriale Kompensation denkt.
Eine M ga.
.
weitere Meldung besagt: Man kann eine kleine
Freiin Katharine Schonltz v.Ascheraden,
Besserung der Lage konstatieren
am 15. (2.) Januar zu San Colombano bei
trotz der hulgarischen Ablehnung des Vorschlages des Großorenz.

T

-

-

-

wesirs, die Verhandlungen schon am nächsten

davon.
.
Jeknterinofflnw, 16. Jan. In der Schtscherbinowschen Grube stürzte während der Einfahrt
in einen Schacht ein großer Klumpen Eis herab,
6 Arbeiter getötet nnd 22 verwundet
.
wur en.

Tage wieder

,

auszunehmen.

El

Theophile Wilhelmine Schönhof, geb.
Henning, T aml2. Januar zu Libau.
«
Schiffskapitän John Kohl
am 14. JaT
nuar zu Liban.
,
« Tenno Schneider, T im 58. Jahre am
15. Januar zu Dorpat.
Anna Wilhelmine
e, geb. Kumbruch,
Tam 14. Januar zu t. Petergburg
Ernst Adolle Goef ch«el, T am 15. Januar
bei Riga.
zu Stubbensee
Emilie Golubow, geb.,Hellmann, T im
72. Jahre am 14. Januar zu Riga.
,

Kirchliche Nachrichten

wol-Ei

Universitäts-Kirche.

»

Ort-oh 16. Jan. Auf dem Bahnhof brann-

ten die Waggonschauer nebst den darin befindWaggons nieder. Der Schaden beträgt
gegen 100 000 RbL
Nowotfcherkassk, 16. Jan. Der Gemeindeälteste von Werchnegnilow wurde in Aus-

ndis ch

Am 2. Sonntag

Januar:

lichen

Um

.

nach Epiphanias, den·lB.

V«10 Uhr Kindermissionsstundr.

Um 11 Uhr Hauptgottesdienft.

»

gaas
D

Sonnabend, 17. k 30.)

«

;

»

übung

.

Predigttext: Joh. 2, I—ll.
Prediger: Pastor T. Hahn aus Reval.
seiner Amtsfunktionen von den Bauern s« Nach dem Gottesdienst Gemeinden er.
get tet.
«
f ammlung.
16.
«Baku,
Jan. Gestern abend wurde in
Beginn der Konfirmandenlehre für junge Mädder tiieteorolog. Statiowdei Realschule
der Torgowaja in die Hublarowsche Niederlage chen den 2. Februarvom 17. Jamjar 1909.
eine Bombe geworfen. Menschenopfer hat es
Nächsten Sonntag Beichte nnd Abendmahlzgegeben.
nicht
e er.
7 Uhr
1 Uhr
ge tcrn. Morgens Mittags
»
Liebesgaben
Eingegangene
Berlin-, 29. (16.) Jan. Staatssekretär von
Für Messan 102 Rbl., für die Mission 18 Barometer (Meeresniveau 765,5
Scher teilte der Budget-Kommission des Reichs757·7
tages mit, daß eine Reorganisation des auswär- Rbl., für die Missionslehretin 8 Röt.;8»9
Thermometer (Centigrade) ---10«9
tigen Amtes bevorstehe. Er selbst und sein GeHerzlichen Dankt Hah n.
Windricht. u. Geschwind.
ssE
2
Relative Feuchtigkeit
hilse seien dermaßen mit Arbeiten überhäuft, daß
9055
8593
der neue Posten eines Direktors oder Dirigiereni
Bewölkung
0
6
den sür Angelegenheit der politischen Abteilung
St. Joh mutig-Kirche
unbedingt notwendig sei. Andererseits gingen die
1. Minimum d. Temp. nachts —14.2
Am 2. Sonntag nach Epiphanias, den 18.
eine VerBemühungen des Staatssekretärs
2. Maximum d. Temp. gestern —6.7
Januar:
einsachnng der Geschäftsführung
’
3. Niederschlag
,
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Von der Redaktion des »Lok.-Anz.« werden
Predigt-Text: Matth. 8, 5—13.
auf dem Tempelhoser Felde Flugversuche des
Prediger: Schwartz.
Luftschissers Armand Zipser organisiert. Beim
Um
Kindergottesdienst
IXJ
Uhr
ersten Ausstieg waren zugegen die Prinzen HeinMo«ntag, den 19. Jan., um 9 Uhr abds.
rich und Friedrich sowie der Großherzog »von
R iga", 16. Januar 1909.
«
Oldenburg.
Bibelbefprechung mit Hausvätern im JohannisMuß Verk.
Pastorat.
Remscheid, 29. (16.) Jan. Die Sozial4V,X Kuri.StadtsHypoth.-Ver.-Pfandbr.
Ä- 78
Eingegaugene Liebesgaben
demokraten veranstalteien Massen demna576
stol. Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
877.
strationen zu Gunsten des allgemeinen WahlFür die Armen am 1. Sonntag nach Epi- MAX Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe 88
89
riesiger
rechts. Ein
Volkshause suchte phanias 6 Rbl. J- in dem Nachmittagsgottes- IX Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe. 91
zum Rathause vorzudringen, wurde «jedoch von dienst 7 Rbl. 88 Kop., für die ausgelegten Pre- MAX Livl. Pfand-by
91
Poli ei zurückgedrängt Später sammelte der digten und Schriften 5 Rbl. 58 Kop., zu Holz 476 LiVL Pfandbr.
dem Markte und bewarf 3 Rbl. -I- von der ~Nordlivl. Zig« 28 Rbl., ich-Z Kurl.Pfandbr.
sich wieder
93
94
die Polizei mit Steinen. Die Schutzleute für den Stadtmissionar 5 Rbl., für die freie 4JH Muth-Pfande
85
mußten zur Waffe greifen. Erst spät Selbstbesteuerung 1 Rbl., im Kindergottesdienst 476 Estländ. Pfandbr..
gelang es, die Ruhe wieder herzustellen.
Meh- 1 Rbl. 22 Kop.
Herzlichen Dankt
rere Personen wurden in Hast genommen.
W i t t r o ek.
Wien, 29. (16.) Jan. Dem ~Korr. Bur."
wird aus Sofia gemeldet, daß die bulgarif ch e
«St. Marien-Kirche.
Regierung den Mächten eine zweite Note einAm 2. Sonntag nach Epiphanias, den 18. St.·Petersburger Börse,ls. Jan. 1909
gehändigt habe mit der Erklärung, die Pforte
habe Bulgarien vorgeschlagen, sich in der Frage Januar:
Deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd Abend- London Checkg s. 10WechselsConrse.
seiner Anerkennung als Königreich an die mahlsfeier
95,52
Lstr
um 6 Uhr nachmittags.
Großmächte zu wenden. Die Regierung forBerlin
100 Rmk.
46,58
Prediger:
Willigerode.
Paul
dert die Mächte zu einer baldigstmöglichen Ein100 Fres.
37,96
Paris
mischung auf, da die gegenwärtige gespannte Lage
Vorher estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
und
FondsAktien-CaorsiGefahren in sich berge, für die die Regierung
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst Um OJO S taatsreckte .
767«
keine Verantwortung übernehmen könne.
Z Uhr nachm.
·
Wo Innere Anleihe 1905 .
967-«
Wien, 29. (16.) Jan. Eine besondere Komgw,
1908
mission in Angelegenheiten Bosniens und der
von 1906
Wo
Staatsankeihe
977«
Herzegowina hat die Prüfung eines diesbezügliWo Prämien-Anleihe (1864)
3567«
chen Gesetzentwnrses begonnen. Der Minister(1866)
271
priisident v. Bienerth eröffnete die Debatten mit
der Adelsbank
233
St.
14.
Babel,
Ernst
am
Prämien-Anleihe
Januar
PeT
zu
einer programmatischen Rede. Er erklärte, das iersburg.
St. Petersh Stadt-Oblig.
47,
787«
Recht OesterreichsUngarns zur Regelung der Dinge
Jgnatius Micha-lsky, T am 12. Januar 4V, Charkower Landsch.-Pfdbr.
in« den sannektierten Provinzen sichere diesen die
880 Keins
zu St. Petersburg
thien der 1 Feuerassee.-Comp .
konstitutionellen Freiheiten. Der Kompetenz des
Rossija
79.
Feldmann,
Perret,
Louise
im
Versich.-Ges.
T
Landtages, der nach dem Prinzip des Dreikuriem
Russ. Transport-Ges.
Jahre am 14. Januar zu orpat.
Systems gewählt wird, unterliegen alle nur BosAnna Beckmann, T am 6. Januar zu
WolgaiKama-Bant s.
nien und die Herzegowina angehenden Fragen. —, Dorpat.
Bank
Russ.
Was die Verhandlungen mit der TürBrjansker Schienenfabrik
Georg Gawrilowitseh Babin, T am 26.
kei anlange,
werde gegenwärtig über die Fas334
Osten.
Internat. Hand-Bank
sung des entsprechenden Protokolls verhandelt, November 1908 im FernenSchubert,
am U.
387 Kauf.
Hosrat
Lehrer
Franz
Diskonthank
T
später
das
dem österreichischen und ungarischen Januar zu Moskau.
136
Privat-Handels-Bank
unterbreitet werden soll. . Einer jeden
Parlament
Karr,
Anna
am
Moskau.
11.
Januar
zu
Gebr.
Nobel
10390
T
NaphthasGes.
Vereinbarung aber müsse unbedingt die EinstelAugust »Hellmund, T im 55. Jahre am
302
Ges. der MalzewsWerke .
lung des Boykotts vorausgehen.
11. Januar zu Liban.
77
Ges. der Putilow-Fab.
«Sofia, 29. (16.) Jan. Vorgestern wurde
Börsenmakler Christian Frödöric Conradi,
98
Gesellschaft P»Ssormowo«.
Befehl des Großxvesirs durch das türkische T am n. Januar zu Riga.
330
Russ.-Balt. Waggonfabrik.
mitgeteilt,
Emilie Rose, Tim 84. Jahre am 12. JaKommissariat dem·Mlmsterpräsidenten
unlustig. Beim Stocken von
Tendenz:
Handel und Jn ustrie macht sich eine starke Geldabundanz
daß die Pforte niemals eine gewaltsame nuar zu Mitau. erwartet
Der »St. Pet. Zig.«
wahrnehmbar.
Korrektur der Gr»enzen geplant habe.
Alexander Bergs eldt, T am 12. Januar man,
die meisten großen Ba ntenzufolge
Div denden in
daß
Eine solche Korrektur set wohl’wünschenswert, zu Riga.
gleichen Höhe wie im Vorjahre zahlen werden«
würde aber in entsprechender Weise die Summe
Robert Schwenn, T im 29. Jahre am 15. der
der von Bulgarien zu erhaltenden finanziellen Januar zu Riga.
«
Für die Reduktion verantwortlichKompensationen vermindern. Die FTürket würde
Anna Pukne, geb. Grünberg, T im 91.
A. Haffelblatt Frau E. Mattiesen.
die Lösung der Streitsmge durch eine europäische Jahre am u. Januar zu Riga.
·
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Beilage

1909.

«Sonnabend, 17. (30.) Januar -

unser ans

deren Aussage-i hin die Anklage gegen Profdars; nächst ihr sind wohl die ältesten, für
Land bedeutsamen Vereine der Livländische Ver- Passek gegründet sei, genannt.
Zur Klärung
sogar in zur Förderung der Landwirtschaft und des des Tatbestandes bitte ich Sie um Aufnahme
seindlichen Elemente in Italien bilden-sich
ganzes Ansstel- folgen-der Zeilen:
Gewerbefleißes, aus dem
ein, daß die Deutschen sich mit ihren SammelJch bin höchst erstaunt, wie Herr Lwow, der
geldern die Gunst Italiens erkaufen lungswesen erwachsen ist, und der Livländische
Weiter
der »Retsch", aus dessen Feder der
Gegenseitige
Leute
Redakteur
Tausende für
Feuerassekuranz-Verein.
halwollen. Wenn steinreiche
stammt, 1) mir als einem Stues
aber
ten
ab:
der
Verband
Tagen
Sitzungen
genannte
in
tun,
dann
Artikel
mögen
diesen
spenden,
sie
Italien
den
Bevölkeruisg lasse man Balt. Anglervieh-Züchter, der Verband LivL dierenden solche Kenntnisse der Vorgänge
die große Masse
ungeschoren. Sie braucht ihr Geld für die eige- Holländervieh Büchter, die Kommission zur Siitznngen des Universitäts-Konseils zumutet, und
Hebung bäuerlicher Rindviehzucht, die livl. Ge2) mir Kenntnisse der Vorgänge an der Univernen Zwecke sehr notwendig-«
sellschaft sür Fischzucht und Fischfang,-der Liv- sität vom Jahre 1905 zuschreibt, als«ich überländische Pferdezucht-Verein, der LivL Gegensei- hanszt noch nicht in Dorpgt Owar.
Bulgarien.
Aus Obigem wird wohl leicht zu ersehen sein,
tige Hagelassekuranz Verein, der Bast. ReiterAus Sofia wird vom 27. (14.) Jan. telegra- Verein, der Hilssverein livl. Arrendatoren und daß ich durch resp. Aussagen die Anklage gegen
phisch-gemeldet: Das Gerücht, nach dem Fürst Verwalter, der Livländische Verein von Liebha- Hrn. Prof. Passelnicht angeregt haben kann nnd
xen bern der Jagd, der Erfinder-Verein der Livl. weise ich die mir zugeschriebenen Aussagen stritt
Ferdinan dbeiderKrömmg zum orthodo
Gla u b e n übertreten werde, ist unw a h r. Fürst Konsum- und Produktions-Genossenschaft, der zurück.- Weder dem Herrn Minister der VolksSamenbau-Verband, der Balt. Moor- aufllärnng, bei dem ich in Angelegenheiten einer
Ferdinand denke weder an eine Krönung noch an Baltische
der
Verein halt. Forstwirte, der Hilfs- zu gründenden russischen Korporation war, noch
Verein,
einen GlaubenswechseL
verein der Förster und endlich das
wichtige dem Herrn Geheimrat Speschlow, zu dem ich in
Liv-·E«silåndische Vureau für«Landerulturz
derselben Angelegenheit zitiert war; habe ich detDie Tagesordnung der öffentlichen artige Anssagen gemacht.
Aus der estnischen Presse
Jahressitzungen der Kais. LivländiHochachtungsvoll
V. v. Losseff, stud. med.
—st— Anknüpfend an den kürzlich von uns schen Osekonomischen Sitzung umfaßt:
16. Januar 1909.
am 1. Tage, Mittwoch, den 21. Januar,
wiedergegebenen Artikel des »Pwlht.«, in dem
darüber-geklagt wurde, daß —die»Esten in Finm vormittags von 11 Uhr ab: 1) Eröffnung durch
P. s. Ich bitte auch die anderen Zeitungen,
üblen den Vizepräsidenten, Kreisdepntierten A. v. S amland als Polizeispione in einem
meine Erklärung zu veröffentlichen.
diese
einem son-Himmelstjerna-Hummelshof; 2) BedingunRufe stehen, läßt sich der »Post.« in Artikel
Eine-schlechte Schule« betitelten kommt gen der Rentabilität der Milchviehhaltnng, Ref.
über denselben Gegenstand aus. Das Blatt
Dozent A. Buschmannz Z) Anwendung künstDer Mangel einer Schlittenbahn
eigenen
im
die
Lande
zu
licher Düngemittel im Kartoffelbau, Res. W. macht sich nachgerade als schwere Kalamität geldabei auf
Zustände
sprechen.
v: Roth-Paulenhos; 4) Thesen zur Frage der tend; Handel nnd Verkehr geraten ins Stocken
Wirtschasten, Referent A. und namentlich die Kaufleute, welche
den
»Schon jetzt kommenaus der einen oder an- Rentabilität
deren Stadt Klagen darüber, daß Mißtrauen sich v. Sivers-Euseküll.
angewiesen sind, spüren sehr
bäuerlichen
Käufer
am 2. Tage; Donnerstag, vormittags von empfindlich den ihnen ans dem Ansbleiben der
den Menschen schwer auf die Seele legt, daß nieab: 1) Grünfntter-Produktion, Res. Prof. landischen Konsumenten erwachsenden Verlust.
11
sei,
wem
wem
nicht.
Zu
Uhr
mand weiß,
zutrauen
den osfiziellen Spitzeln, die für ihre »Arbeit« Dr. W. v. Knieriem-Peterhos; 2) Entwick- Wiihrend dieses ganzen Winters haben wir nur
bezahlt werden, kommen die »freiwilligen« hinzu, lungsmöglichleiten im Brennereigewerbe, Ref. Adj.- einige wenige Tage erlebt, an denen wir nicht
die entweder um persönlichen Gewinnes willen Pros. M. Witlich;’ Z) Aus der Tätigkeit der Landleute im Wagen hätten zur Stadt· kommen
oder aus Rache bereit sind, ihren Nächsten zu Versuchsstation, Ref. oand. chem. K. Sponsehen.
Dasiir können wir in italienischen Blät4) Arbeiterversichernng, Ref. Sekretär tern mit Neid lesen, daß in Rom n. a. am
Leute, die für jeden Preis bedenunzieren.
try
reit sind, selbst über Leichen hinwegschreitend
vorigen Dienstag so reichlicher Schnee geTagen
es
sin
am Donnerstag, abends von 8 Uhr ab, einen fallen ist, daß eine 5 Zentimeter dicke Schicht
gibt
kommen«,
~weiter zu
die Straßen nnd Hansdächer bedeckte.
.
Jst dieses Denunziantentum nun Diskutier-Abend.
nicht wenig-«
am Z. Tage, Freitag, vorm. von 11 Uhr ab:
eine Folge des schlechten Volkscharakters oder
liegen ihm äußere Ursachen zugrunde? »Wir 1) Bericht über die Tätigkeit des LandeskulturDas abgeänderte Ortsstatut über die »Sisind durch eine schlechte Schule hindurchgegangen«, bureaus, erstattet von dessen Direktor Landrat V.
bekommen
deren
der normalen Erholungscherstellung
2)
Stackelberg-Kardis;
Früchte
Baron
meint das Blatt, »und
Wiesendünjetzt zu fühlen,
Hier haben wir es mit einem gung, Ref. Dozent W. Bursian; "3) Bericht zeit für die in den Handelsetablissements, Niederlagen und Kontoren in Dorpat Angestellten-«
ganzen festen System zu tun, dessen Folgen uns über eine Reise in das Memel-Delta, Res. Kuldie
und
Augen
turingenieur
in
im Gegensetz zurkkxzfrüheren Praxis
Leben
falGruenewaldt
4)
v.
vielfach
erstreckt
sich
im öffentlichen
M»
len.
Eine direkte-»Gefahr droht uns, wenn Ausgaben und Ziele einer Moor-Bersuchsstation,
auch auf den Jahrmarktshandeb Dieunterliegt an den Sonn- ·und Feiertagen dendas Mißtrauen— seine Wurzeln zu tief eintreibt, Ref. can(l. chem. K. Sponholz.
selben Entschränkungen wie der sonstige Handel.
wenn das Gefühl des Sicherseins bei den Menschen schwindet. Das Jnteeesse an Dingen allgemeinen Charakters geht dann verloren und an
Die »Restsch« veröffentlicht in· Sachen der
Das Finanzministerium hat, der »Nun-. Wr.«
Anklage gegen den Rektor Passek einen
Stelle des Vorwärtsdrängens tritt eine Stagnazufolge,
chis-h,
des
der
den
gleichen
tion ein«
Jnbeschlosser die A b o nn e m en t s-F ah rBrief
Pros. Ts
die
karten
das
Blatt
Gesellder
uns
10
wiedergegebene
in
Nr.
halt,
wie
von
für eine bestimmte Zahl von EisenbahnSchluß
fordert
Zum
bemerkt die »Retsch«, die den fahrten, die seit einigen Jahren wegen häufiger
Hierzn
hat.
schaft auf, gegen das Denunziantentumenergisch
0
Spieß umdreht:, »Es erschien schon -un·begreiflich, Mißbräuche nicht mehr ausgegeben wurden, wieFront zu machen.
wie der Minister-dem Senat diese Beschuldigung derumin den Bericht-zusetzen
Passeks vorlegen konnte, ohne sich überzeugt zu
Wir hatten gestern eine Aeußerung des! »Wir-« haben,
ob in der ~Russj« tatsächlich ein solcher
wiedergegeben, in der das Blatt der Ansicht des
Die Glücksspielbuden, in denen viele
veröffentlicht gewesen ist.
Brief
Pros.
»Pogt.«, in Reval sei bei den städtischen Wahlen Was aber Passeks
und Glücksjäger ihr Geld zum
Leichtgläubige
man
nun,
nach Prof. Tschishs
ein national-«estnischer Sieg ersochten, Erklärung soll
?
der
der gen. Unternehmungen
Beschnldigung
sagen
Wie
dieser
Besten
Inhaber
zu
»engbriist—igen
schars entgegentritt und dabei von redet. Der ist in die offiziellen Dokumente eine Zeugenaus- verspielten, sind, wie wir hören, auf Grund des
und vergilbten nationalen Gedanken-«
und indigniert sage gelangt, die- in Wirklichkeit nicht gegeben Gesetzes, wonach Lotterien ausschließlich zu wohl«Post.« wendet sich nun gereiztals
Organ der worden? Dieser Brief von Pros. Tfchish bringt tätigen Zwecken veranstaltet werden dürfen, gegegen das Revaler Blatt, das
gerich- einen neuen Lichtstrahlin die dunkle Angelegen- schlossen worden« Die betr. Bretterbuden
Revaler Arbeiter seinen mehr international glaubt.
heit, und man sieht plötzlich klar und deutlich, sind teilweise bereits abgetragen Somit ist,
teten Standpunkt einnehmen zu müssen
Verordnung, vielen Leichtgläubigen
nationalen Neutrnm zu, welcher Art die Beschuldigung gegen Passek ist, dank der neuen
»Wenn-C ruft er dem Verantwortung
erworbenen Koentzogen,
die
der
genau
Revidenten,
wissen,
und
die
ihre
wie
Anreiz
des Herrn
Herren
»der »Wirulane«
peken
man
von
werfen.
hingeschickt
tätig
hat,
sich
zu
zu
welchem
Zweck
sie
VergilbtJ. lärw nur von ~Engbrüstigkeit und
.«
reden versteht, gewesen find
heit des nationalen Gedankens« zuvie-le
Mitglieder
möchten wir wohl sehen, wie
Telegramme
des kleinen estnischen Volkes sich sinden werden,
am
von
Dienstag
der
Jn
uns
nach
Sachen
der Yeiersöufger Eekegraphew
die bereit sind, smit deim Verkünde-r solcher Weis- der
des
»Retsch« wiedergegebenen
Zägenturz f
,
heit zu gehent«
Rektors Prof. E. Passek erfährt der
ishski
der
Petersburg,
16.
Jan. Während
letzten
Weftn.«, daß die Professoren Afanassjew 24 Stunden erkrankten
an der Cholera 26
erklären,
kategorisch
Gr
awe
gleichfalls
daß
und
xl Pexspnen.»
die von ihnen in der Klage gegen Prof. Passel und-Farben
1.
Vom
Jan 1908 bis zum 1. Jan. 1909
angeführten Aussagen ungenau sind. Vorausund Ssyfran nach SiTscheljabinsk
über
vor
sind
dem
Anbruch
Wir stehen
werde, wie das zitterte Blatt sagt, aus
sichtlich
Personen, d. h. um
664
777
Vetauggewandett
»große«-M la-u-dwi.k.tschaftlicheu
Grunde eine ergänzende Untersuchung not- birien
diesem
itg
mehz·gxs
181833
Persotxen
Itxhte 1907.
samxmslungwstchsesz
wendig sein.
der Verdes
Der
Tischvorsitzenden
Gehilfe
Wie sehr
Landwirtschaft sich differenKaMilitär-Kommunikationswesen,
waltung
für
Ausziert und ver-zweigt hat, ssei 2an einer bloßen
geehrter Herr Redakteur l
Sehr
Werchowski,
wurde
des
Generalstabs
pitän
der
landw.
der im »Sitzungs-.Kalender«
Klage gegen den wegen Bestechlichkeit zu 1« Jahr Arrestantew
Im Artikel
oche ausgeführten diversen Vereine illustriert. Rektor
der in Nr. 9 kompagnie unter Verlust aller persönlichen DienstE.
Passek«,
Prof.
In deren Mittelpunkte steht die altehrwürdige der·
ist,
Ztg.«
die
erschienen
finde ich mei- rechte verurteilxzspsp
Sozietät,
»Nordlivl.
Kais. Livländische Oekonomische
Hanptpersonen,
der
·«"siuf Bär-· "iiissischen AktumucatokewFabkik »Tu-«
ein mehr als 100-jähriges Wirken zurückblicken nen Namen als den einer
die Sammlung von Geldern für Erdbeben-Opfer ins Zeug zu legen. Die deutsch-
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Aber indem wir gegen dies Meinung opponieren, daß die gemäßigte Duma-Mehrheit »ReDie Oktobriften und die Regierung.
gierungZ-Partei« sein müsse, betonen wir zugleich
der
einen
Artikel
gaben
einiger
vor
Wir
Zeit
die Regierung fest nnd unentnachdrücklsich,»Now.Wk.« wieder unter der Ueberschrift »Die wegt unterstütztdaß
dem
werden muß, solange sie
Oktobristen und die Regierung« am Wege geht, auf dem sie seinerzeit mit der geScheidewegech in dem den thobristen nahemäßigten Dame-Mehrheit zu gemeinsamer Arbeit
gelegt wurde, daß sie als »Regiernngs-Partei« den Gang unternahm-« »
der Regierung in Zukunft gehorsame Gefolg-

ans

zu«

Eine abermalige offiziöie Zurechtweifung
der «»Now. Wr.« «
Jn frischer Erinnerung steht noch die Zurechtnnd dein entsprechend viel kommentiert, von der weisung,
welche die ~Ros s ija« der ~Now. Wr.«
»Now. Wr.« jedoch darauf als ein von jeder zuteil werden ließ, als dieses Blatt den Kaiser
Inspiration völlig nnabhängiges Produkt ihrer
Franz Joses anläßlich seines 60-jährigen RegieReduktion bezeichnet. Erwähnt sei bei dieser Ge- rungsjubiläums
einen non gehässigen Beleidigunlegenheit, daß die ~Retsch« nnd die »Sslowo« gen
strotzenden Artikel gewidmet hatte. Nunmehr
dieser Versicherung der »Not-. Wir-« keinen rech- schreibt die »Rossija« anläßlich des 50.. Geien Glauben schenkten.
«
,
burtstages Kaiser Wilhelms ll.:
Beachtung verdient nun, daß dasjenige Blatt,
»Der fünfzigste Geburtstag des deutschen
das am ehesten den Anspruch erheben darf, als Kaisers der- -.-· nicht tun-« yon";;seinen zahlreichen
Parteiorgan der Oktobristen-Partei zu gelten, der Untertanen in Deutschland,"sotxderszn auch in Roßuns das Recht, dem
»Golos Moskwh«, eine Antwort aus diesen land gefeiert worden ist, gibt
des
benachbarten und
Artikel der »Now. Wr.« bringt. Das Mos- hervorragenden Herrscher
die
Wünsche auszuReichs
besten
befreundeten
kauer oktobristische Organ vertritt den durchaus sprechen.
Um so weniger können wir mit· dem
richtigen Standpunkt, daß ’«bei dem in Rußland Ausdruck unseres tiefen Bedauerns zurück»No·w. Wr.«
herrschenden konstitutionellen, aber nicht parla- halten über den Artikel, den die gewidmet
dem
hat.
Kaiser Wilhelms
mentarischen Regime eine mit der Regie- (Wir Jubiläumüber
Nr. 11
Artikel
der
in
haben
diesen
rung sich in allem identifizierende
Blattes reseriert. Die Red. d. ~Nordl.
»RegierungZ-Partei« nicht nötig sei, ja unseres
Ztg.«.) Diese Zeitung, die im Auslande als die
daß eine solche nicht einmal erwünscht sei. Der Trägerin der russischen öffentlichen Meinung gilt»Golos Moskwy« schreibt: ,
ist vor einer derartigen Kritik der Handlungen
Oberhauptes des Nachbarstaates nicht zurück»Wir stellen folgende im konstitutionellen des
nur lebhaften Tadel bei allen Russen
gescheut,
wichtige
Frage
Sinne sehr
ist in unserer hervorruerdie kann,
die gewohnt sind, die unserer
Duma eine »RegierungZ-Partei« im vollen Sinne
«
befreundeten
Herrscher zu achten-«
Heimat
des Wortes notwendig oder auch nur wünschensdie
die
als
notwendig,
»Rossij"a«
ofsiziöseg
wo
Wieweit
wert? Solche Parteien sind
Volksvertretung aus ihrer Mitte die Regierung Blatt, als Organ der Regierung, anzusehen ist;
stellt, oder wo die Regierung sich auf eine Ver- ist nach der bekannten Erklärung des Gehilfen
tretung stützt. In parlamentarisch regierten
in der, Duma-Kommission,
Staaten, wo der Bestand der Regierung von der des Jnnenministers
ein
von der Regierung nicht
die
»Rossija«
Majorität im Parlament abhängig ist, reprä- daß
die
»Regieprivates
Unternehmen sei, eine
fuboentioniertes,
sentiert diese Majorität tatsächlich
rungs-Partei«; sie muß die Regierung bei allen recht dunkle, offene Frage. Daran kann aber
Propositionen unterstützen, da sie sonst ohne ihre wohl kein Zweifel bestehen, daß die oben wiederleisten hätten- Dieser Artikel wurde,
wie erinnerlich, bei seinem Erscheinen von der
übrigen Presse als osfiziös inspiriert angesehen

-

,

-

eigene Regierung bleibt, und die Regierung wiederum kann ohne die mit ihr gehende Partei

.

gegebene Auslassung der »Rossija«
sten inspiriert ist.

zum minde-

nicht arbeiten. Regierungs-Parteien sehen wir
auch in Ländern, wo die Regierung selbst eine
politische Partei darstellt, wie das· z. B. in Die B. K. P.-Parteileitung und die Nigaer
.
Frankreich unter dem zweiten Kaiserretch der Fall
Blätter.
war, als die Regierung zu den --Wahlen ·ihre
Die Sonnabend-Nummern der »Düna-Ztg.«
Kandidaten aufstellte und sie gegen die Opposition
mit der ganzen Macht ihrer bnreaulratischen und der »Rig. Zig« brachten folgende identische
,
««Organisation verteidigte.
Erklärungen in Sachen der jüngst stattgehabten
In Rußiand ist bei der Herrschaft der Grund- Konserenz der Delegierten der konstitutionellen
gesetze eine Regierungs-Partei im nach- Parteien des Baltikums:
gewiesenen Sinnenicht nötig und nicht er»Ueber die Resultate derKonferenz von
weil die Regiex
wünscht. Sie ist nicht nötig, unabhängig
Vertretern der Konstitutionellen Parteien in den
ist;
tung bon den Quirin-Parteien
Ostseeprovinzen sowie über die Ergebnisse der
sie ist unerwiinscht, weil sie die Duma ihrer von
auf der Generalversammlung am Mittwoch
den Grundgesetzen gegebenen Bedeutung berauben
-

-

usii aus-un- ison. subj.sosg»p.. hat«-kostet i
sltmliäirh I sol. II Its

.

Januar Ci.

stattgehabten Waihlen können wir sowie die
anderen hiesigen Blätter, mit Ausnahme eines
einzigen,
Lesern keine Mitteilungen machen, da dsas Präsidium der Valtisch-Konstitutione!tZeJ-n Partei in bedauerlicher
Nichtachtung der Mitglieder der Partei, die
Leser aller dieser-Zeitungen sind, die betr.
Mitteilungen trotz-. dringlischster Vorhaltungen
nur einem einzigenshiesigen Organ (d. h. dem
der Red.) zur VerParteiorgan.
fügung«stellt. Be»jr eine Aenderung der Stellungnahme des Æsidiums in dieser Richtung
Bedauern geerfolgt, werden Inkr- «zu
zwungen sein, von Ytitteilungen über die Bal-·
Partei überhaupt Abstand

unseren

Atgmt

unserem

tisch-Konftitutionellk
;
zu nehmen«
Jn dieser

Verauzafsung schreibt ferner

seines

das

Montag-Nummer:
»Rig. Tgbl.« in
»Wenngleich wir-in der Lage sind,
MitLesern die den gen. Blättern Vor-enthaltene
teilung zu bringen, -.-s;o sehen wir uns doch veranlaßt, zu erklären, daß das Vorgehen des Parsaller der
teivorstandes nicht nur die Interessen
vielen Parteiglieder, spie nicht Leser des Parteiorgans sind, verletzt-»- sondern auch im strikten
der Auffassung über die
Widerspruch steht
Berichterstattung derisPreffY die vom Parteisekretär im Rechenschaftsjbericht der BKP. für das
Jahr 1906 vertreten ·—wird. Es heißt daselbst
nämlich aus Seite Zä« wörtlich wie folgt:
»Da der Abschluß dieses Vertrages (nämlich zwischen der Partei und der »Rig. Rund-«
fchau«) aber die jUnzufriedenheit der Redaktionen des ~Rig. -Tgbl.«- und der »DünaZtg."«, welche sogleich heftig gegen die der
»Rig. Rundsch.« ;.,»eingeräumte Bevorzugung
proteftierten, erregtshatte, wurde im September
zwischen den Heraus-gebeut der -,,Rig.derRundsch«
einerseits, des ~Rigs. Tagbl·" und
~Düna
Zig« andererseits«vereinbart, daß offizielle

unseren

zu

Befchlüffe,

717909.

Febrngr)

RetfolutidnenundKunw

gebungen derls Partei in allen drzei
Blättern gleichzeikig,·in den letztgenannten
aber unter keinen Umständen früher als in
der »Rig. Rundschau-C veröffentlicht werden
sollten. Die Parteileitung hatte, da Be-die
der
größtmögliche Publizität
fchlüff e und Kundgebungen der Partei ihr
nur willko m m en fein konnte, »Deinen Anlaß,
dieser Vereinbarung, welche gleich anfangs auch
die »Baltische Post« und feit dem Januar
1907 auch auf die ~Rigasche Zeitung« ausgedehnt wurde, nicht auch ihrerseits zuzu-

aus

Parteiversammlung

endlich

beim Druck
und Frommen ihrer Mitglieder zu
wirken oder in erster Linie für die rein privaten Proklamationcn tret-haftetFröstc und Schueefall in Süd-Russland
Interessen des Parteiorgans zu sorgen hat.
BedeuklichereWeudung in derßalkau-Frage.
Alle zur BKR sich haltenden Rigaer Blätter
Tod des Dorpater Polizeimeisters N. S a
Vereinbarungen
getroffenen
Grund der
haben
«
ein unbestreitbares Recht darauf, daß sie bei bjeliu.
Vlutige
der Polizei mit
Zufammenstöfze
Gelegenheiten
übergangen
werden-«
nicht
solchen

zu Nutz

—-

aus

-

«

sozialdemokratischen Wahlrechts-Demonftran-

Natürliche Abnahme

ten in Hannover.

der

Bevölkerung.

»

.

In der lettischen Preße stößt man neuerdings
Berichte vom flachen Lande
hin und ·wieder
aus
kleinen Landstädten,
sowohl, als auch
die auffallenderweise davon Zeugnis ablegen,
wie es scheint
nach
daß auch bei. uns
eine
e
natürliche
Abnahm
Muster
sranzösischem
der Bevölkerung einzusetzen be«
ginnt.
So war, wie die ~Rig. Ztg.« schreibt, vor
kurzem eine Korrespondenz aus« Erlaa (Livl.,
Wendenscher Kr.) zu lesen, in der,·laut Bericht
des Ortspredigersvon der« Kanzel, konstatiert
wurde, daß im vorigen Jahre in der genannten
Gemeinde die Sterbeziffer die der Geburten
Und eben lwird dem
übertroffen habe.
»Dsimt. W.« aus Friedrichstadt geschrieben, daß, nach einem vom Ortsprediger
serstatteten statistischen Bericht, im Jahre 1908
die Geburtsziffer 76, die Sterbeziffer dagegen
81 betragen habe. Solchermaßen hat also eine
natürliche Abnahme der Bevölkerung um 5 Selen stattgehabt. Diese Aussterbeziffer wird eine
noch bedeutendere, falls man einendiesbezüglichen
Vergleich mit dem Jahre 1905 anstellt. Alsdann ergibt sich, daß die Sterbeziffer die der
Geburten um 44 übersteigt. Wie-wäre wohl
diese ansfallende Erscheinung zu erklären?
fragt zum Schluß der Korrespondent.
Man wird, bemerkt das zitierte Blatt, wohl
kaum irregehen, wenn man diese betrübende nnd
besorgniserregende Erscheinung mit der Betätigung der verderblichen sozialistischen Lehren über
in einen urfächlichen Zusamfreie Lieb e
bringt«
menhang

»an

unseren

-

«

-

—-

usw.

«

Dort-an 19. Januar.

stimmen-«
Angesichts der Aufhebung der AusnahmeHieraus geht doch klar und deutlich hervor,
daß alle auf dem Boden des Parteiprogramms zuftände in «einigen Gegenden des Reiches ist,
stehenden hiesigen Blätter vollan berechtigt wie die »Lib. Ztg." berichtet, beim Ministerium
sind, verlangen zu«können, daß ihnen Mit- des Innern eine Reihe von Aufragen seitens der
teilungen, wie die Sonntag im ~Tgbl.« (und Gouverneure eingelaufen, ob es den auf adminiSonnabend auch in der »Nordlivl. Ztg.-«) abgestrativem Wege Aus gew ies enen gestattet ist,
druckten gleichzeitig mit der »Rig. Runddie weitest- nach der Aufhebung des Kriegszustandes in die
schau« zugehen. Daß in solchen Fällen
gehende Publizität im Interesse der Partei liegt, Heimat zurückzukehren Da fürs diesen
wird ja in dem zitierten Passus aus dem Par- Fall eine spezielle Verfügung nicht vorhanden
teibericht ausdrücklich konstatiert und ist schließlich ist, hat das Ministerium des Jnnern den Goukein
auch so selbstverständlich, daß darüberesweiter
dringend verneuren vor einigen Tagen in einem ZirtuWort zu verlieren ist. Jedenfalls ist
notwendig, daß seitens des Ausschusses resp. der lär··"mitgeteilt, daß es auf Grund einer Erläu-

·

so-

unserer

Stückes

-

FCZVU

geschrieben

»

»

Dr, Caze
die Herren Castel in einem Kühlranin aufbewahrt hattez

« Diese Versuche hat
werden
Guthrie
Washington-Universität wiederholt und über sie Chirurgen, dem Professor Lexe r, vor ganz
in den Bulletins berichtet. Sein Urteil über kurzer Zeit die Uebertragung eines Kniegelenkesz

die Möglichkeit der Ausbewahrung von Gefäßstücken und besonders von Schlagaderstücken lautet allerdings bei weitem ungünstiger, wie er
denn überhaupt bei der Anwendung derartiger
Organübettragungen zu äußerster Vorsicht tät.
Vornehmlich gilt diese Vorsicht, sobald es sich um
Operationen bei Carcinomen handelt. Aber trotzdem sind die Kühnheitsgrenzen dieser amerikanischen Chirurgen mit den Carrelschen Wunderdingen noch nicht erreicht.
Den Rekord hat in dieser Hinsicht Dr. Henri
Less er aus New-York mit der Uebertragung
eines Kaninchen Auges erreicht. Es gelang
»an einem allerdings sehr intelligenten und außerordentlich willensstarken« Patienten, der sein
Augenlicht infolge der Gram-Erkrankung eingebüßt hatte, die Sehkraft durch die angedeutete
Dr. HenriLesser
Operation wiederherzustellenStaaretblindungej
ebenso
behauptet, auch bei
opeUebertragungsinethode
ersolgreich mit seiner
bei
Operationen
riert zu haben. Von ähnlichen
aus
HamAblösungen der Netzhaut wird auch
burg berichtet, wo die Einträuselung von sogen»Glasflüssigleit« aus einem Kaninchenauge in
-

-

das von einem abgelösten Schenkel eines Greises
unbeweglich
herrührte, auf ein »ankylosiertes«
Mädachtzehnjährigen
Bein
eines
gewordene-s
des
Beweglichkeit
Ersatzchens gelungen. Die
gelenkes ist dadurch erzielt worden. Die Patientin macht erfolgreich Gehversuche und ist gegenwärtig vollkommen außer Gefahr.k
-

-

Der absenteuerliche Straßenraub in

Tottenham.
Eine eingehende Schilderung des Ueberfalles in
Tottenham und der Verfolgung der Räuber finden wir in der »Tägl. Rdsch.« veröffentlicht, wo

es heißt:

»

-

Zwei Rassen machten am hellen Tage in dem
Londoner Vororte Tottenham einen Raubanfall
auf den Kassierer einer Fabrik· Die beiden
Rassen waren erst vor kurzem aus Riga eingewanoert, hatten in der genannten Fabrik vorübekgehend gearbeitet und bei dieser Gelegenheit
Kenntnis davon genommen, daß
wahrscheinlich jeden
Sonnabend Geld für die Löhder Kassierer
nung von der Bank abznholen und in einem Motorwagen nach der Fabrik zu bringen pflegte. Er
hatte Sonnabend mit einem Geldsach der 100

.».

T-

,

des Polizeidepartementss nur solchen ans-

ierung

gewiesenen Personen gestäitet ist, »an ihren früheren Wohnort zurückzukehren, bei deren Anweisung kein Termin festgesetzt worden.
Die Lehrabteilnng des Handelsministes
riums hat, wie offiziell mitgeteilt wird, unter Beteiligung der« Bezirksinspektoren
Grund der von
den pädagogischen Konseils der Kommerzsrhulen
abgegebenen Meinungsäußerungen die Ausarbeitung eines neuen Programms für Komm
chulen in Angriff genommen. Jns Permsche Gouvernement ansge
wies en werden aufs Verfügung des Ministers
des Innern, wie die ~Rig. Aw.« mitteilt, eins
verschiedenen Landgemeinden der Ostseeprovinzen
25 Personen bäuerlicher Herknnft anf die Zeit

aus

erzs

-

-

von

3 Jahren.
Kreis Permnr.

-

.

Auf der L e lleschen Glasfabrit inFennern wurde in der Nacht auf den

Januar bei einem Trinkgelage einer der
Zechenden von» seinen Zechgenossen ermordet.
Ein Glasbläser feierte, wie wir im «Post.« le10.

sen, seinen

Geburtstag,

indem er seine Freunde
bewirtete. Dies hatte
Und das Ende vom Liede

tüchtig mit Branntwein

einen Streit zur Folge,
war die Ermordung eines« und sdie Verwundnng
mehrerer Anwesenden Der Ermordete hinterläßt eine Witwe und 8 unerzogene Kinder.
Seit langem floriert in der Umgegend der Fa«
brik der geheime BranntweinhandeL
Petri-tm Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks Mag. Pruts chenk o ist, wie die »Pern.
Ztg.« berichtet, am Mittwoch abend in Pernau
eingetroffen und inspizierte das dortige Knabenund Mädchengymnasium.
Riga. Die auf der Patteiversammlung der
s

«

Baltischen konstitutionellen Partei
am 14. Jan. vollzogenen Wahlen haben, der
~Rig. Rdfch.« zufolge, das folgende Ergebnis
gehabt. Es find gewählt worden: zum Präses
Nikolai v, Klotz zu Vizepräsidenten Eng. v.
Bergmann, Paul Großmann, Max Ruhtenberg und Alex.,v. Tobien.
Das Kriegsgericht vernrteilte, dem
~Rig. Tgbl.« zufolge, Sonnabend die Bauern
Stepin und Wihtol, die angeklagt waren, den
Röniershoffchen Buschwächter Graudin 1905 entwaffnet und im selben Jahre ermordet zu haben
-

St. enthielt, kaum den Wagen verlassen, als
die beiden Rassen auf Ihn schossen und ihm den
Geldbeutel entrissen. Der Mann wollte sich auf
die Angreifer stürzen, wurde jedoch durch Schüsse
zurückgehalten und die Räuber wandten,sich mit

Pf.

«

Mensch

die hier in
gehen. Auf dieser Uebertragbarleit gewisser an Menschen vollzogene Operationen,
wiedergegeben
werden
ihren wesentlichstenStiicken
Organstiicke beruht ja das von den Pflanzenverschwiegen
allerdings
nicht
züchtern seit jeher geübte Pfropfen nnd Oknlieren. mögen. Dabei soll
dem
bleiben,
auf
letzten deutschen
etwas
bei
daß
schon
nahe,
lag
Der Gedanke
Aehnliches
Berlin
über
in
Chirurgen-Kongresz
manche gleich
bei
verMenschen zu
Tieren nnd schließlich anch
Mitteilungen
gemacht
suchen. Die Geschichte der Chirnrgie und« der sinnige Operationsmethode
für eine ganze Reihe von segensreiehen Opera- wurden.
Also: Herr Carrel übertrug eine Hunderationen unerläßlich gewesenen Tierverfuche ist
einen
voll von derartigen Uebertragungen gewisser Or- pfote von einem eben krepierten Tiere auf
Erfolg.
vollständigem
mit
Derund
lebenden
Terrier
ganstiicke von einem Tier anj das andere
die
wie
eingeheilte
die
Pfote
ganze
Die
Hund vermochte
endlich auch von Mensch auf Mensch.
drei
Ebenso
zum Laufen zu benutzen.
log- plastische Chirnrgie beruht ja auf dieser übrigen
die
Uebertragung von Katzennieren,
gelang
Organstiicken.
ihm
von
fremden
Anheilnngjzjmöglichkeit
MögSo gelang es den geschickten Händen der Ope- von Arterienstücken, und er faßt schon die
Operationen
derartiger
-ratenre, allerhand Schönheitsjehley entstellende lichkeit der Ausführung
Narben zu beseitigen,s weiterhin lernte man aller- auch beim Menschen ins Auge. Er berichtet
abgelüfter
hand andere organisierte Fremdlörper zur Ein- gar von erfolgreichen Uebertragungen
hejllmg zu bringen. Stets handelte es sich dabei Stücke tierischer Blutgefäße, die längere Zeit in
geeignetem Zustande in Kühlräumen aufbewahrt
Um künstlichen Ersatz von oberflächlich gelegenen
waren, nnd er fieht in seinem Geiste
worden
Haut- oder Knochendefelten.
derartiges Lager in einer
In die neneste Zeit fielen dann Versuche mit schon ein ganzes der
Klinii
Zukunft für Operationen
Einheiinngen von Nervenstücken. Aber erst in chirurgifchen
Carrel berichtet
Bereitfchaft.
in
unmittelbaren Gegenwart schritten wage- am Menschen Erfolg
ausgeführten
Uebertragnng
mntige Männer dazu, ganze Innenorgane von einer mit
Schlagader,
großen
der
der Carpvon einem Tiere auf das andere mit Erfolg zu eines
Tage
lang in
das
er
sehn
übertragen. Es sind das
fv wird dem »Verl- tis,« eines Hundes,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Ja Reval 2 Soldaten
von

klar

einmal klipp und

dazu Stellung genommen wird, ob die Partei

,

von Tier

its

Ini- lii Mem-Umk- s Kot-.

dcjs erkrankte Menschenauge mit Erfolg ausgeNew-York, Guthrie in Washington, ferner der gibt diese Mitteilungen mit all der Vorsicht
,
Chirurg Henri Lesser. Nordamerika scheint so- wieder, die notwendig ist, sobald es sich um eine führt wurde.
meint
mit Recht, weder
Aber,
Caze
Chirurgie«
aus
so
Herr
Frage
das
Land
amerikanischen
han»der
mit auch in· chirurgischer Beziehung
Aufpfropfung
auf
sie
werden zu wollen. delt. So gelang ;,ihm die Uebertragung einer Dr. Carrel noch Dr. Lesser sind Zauberer;
UebertragunSeit nndenklichen Zeiten weiß man, daß ge- der unbegrenzten Möglichkeiten
Pariser ~Revue« vom Ohrmufchel, eines äußeren Gehörganges, eines sind vielmehr der Ansicht, daß diese
wisse Pflanzenteile von ihrem Stamme abgelöst In -dem neuesten Heft der
über diese Teiles der ~gemeinsamen Carotis", der Drossel- gen tierischer oder menschlicher Organstücke unter
nnd auf andere übertragen werden können, mit 15. Januar berichtet Dr. L. Caze
Umständen mit Erfolg für Kranke ausgeführt
experimentellen Wunderdinge sowie über einige vene, der Safikanäle am Nacken beim Hunde.
denen sie dann eine organische Verbindung einkönnen. « Und so ist auch dem Berliner
von der
Dr.

Feuilleton

.
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Flueht
Schüsse lockten aus der nahegelegenen
Polizeiwache zwei Polizisten an, die sofort die
Verfolgung der Räuber aufnahmen. Diese machten von Zeit zu Zeit Halt und richteten ein lebhaftes Feuer auf ihre Verfolger.der Während des
Russen seinen
ganzen Kampfes pflegte einer
Revolver wieder zu laden, während der andere
die Berfolger unter Feuer nahm. Die Räuber
wandten sich auf ihrer Flucht nach den Marschen
von Tottenham
offenbar in der Absicht, aus
den
Wald zu erreichen. Beim
Wege
kürzestem
Eingange in die Marschen war ihnen ein Sehn
mann so nahe gekommen, daß er, im
stand, einen der Räuber zu ergreifen. Dieser
streckte ihn jedoch mit zwei Schüssen tot nieder. Ihr nächstes Opfer war ein kleiner zehnjähriger K nab e, der, durch oen Kopf geschossen,
zusammenbrach. Die Räuber wandten sich dann
einer Brücke zu, die die Great-Eastern-Eisenbahn
überspannt. Den Aufgang zu dieser Brücke verteidigten sie eine Weile erfolgreich gegen ihre
Verfolger. Diese hatten unterdessen eine bedeutende Verstärkung an Polizisten erhalten, die
ebenfalls mit Revolvern bewaffnet waren. Es
kam nunmehr zu einem regelrechten Feuergefecht, währenddessen die Russen ihre Flucht
am Rande einer Wiese in der Richtung auf den
Jäger, die auf der
fortsetzten Einige
Wald jagten,
von
der Polizei aufgeforwurden
Wiese
dert, auf die Fliehenden zu schießen, vermochten
jedoch mit ihren Schrotflinten die Verfolgten nicht
·«
’
zu erreichen.
Die »wilde Jagd setzte sich in dieser Weise bis
nach Chingford Read fort, wo ein leerer Straßenbahnwagen stand. Die Verfolgten sprangen auf
ihrer

Begtezgr

«

»

»

Die

Begrisse

-

Montag,« 19. Januar CI. Februar)

1909.«

Norbtkvläubkfche

M 14.«

Leitung;

als. mächtiger Faktor zur Hebung der iär hat der Minister beauftragt, eine Liste der da im Gebäude, das neben dem Attnssaale dele- sterpresident Ferse v. Bieueeth leitete die Geersteren zum Tode durch den Strang und scheint
gen ist, ein Umban vorgenommen wird. Nach neraldebatte über die Annexions-Vorlage mit einem
produktiven
Kräfte des Landes. Doch darf Personen anzufertigen, die in diesen Artikeln von einer
Wihtol zu unbefristeter Zwangsarbeit
Pause von vielen Jahren hat wenigstens ausführlichen Exposö ein und wies nach, daß die
worden
angegriffen
vergessen
werden, daß die Verbesse- »Brntus«
sind.
Fiir die italienischen Staats-Ei- dabei nicht
ein Diner der ehemaligen Studierenden
wieder
Blättern, rung der Daseinsbedingungen der Arbeiter beAm 17. Jan. wurde ini Prozeß gegen der Universität stattgefunden. Alle Theater und textlichen Differenzen zwischen dem österreichischen
s enbahnen werden, nach den RigaerWaggvndeutende Opfer von der Industrie erfordert. Generalmajor a. D. Alexejew-Brutus das Kineniatographen stiften ein Drittel ihrer Gesamt- und ungarischeu Gesetzentwurfe keine einschneiauf der Rufs-ifch-Baltischen
armer Studenten. Die dende Bedeutung besitzen. Er besprach schließlich
fabrik noch immer größere Partien Passagier- Freilich werden auf diesem Gebiete auch die Ar- motivierte Urteil oerlesen. Das Gericht erachtete einnahnteszur Unterstützung
4537

aus

Jm Herbst vorigen Jahres eröffnete, wie
erinnerlich, der Abg. Purifchkewitsch eine

Kampagne gegen dieProfessoren des Bergcorps und beschuldigte sie einer staatsfeindlichen
Tätigkeit. Wohl infolge dessen leitete der damalige (belanntlich als liberal geltende) H andelsminister Schipow, dem das Bergcorps untersteht, eine Untersuchung ein. Gleich darauf erhielt der Direktor des Bergcorps ein Schriftstück,
in dem er aufgefordert wurde, über die vorgeblich angeschlichen Studenten-Organisationen, über
den Bibliotheksfonds, über verschiedene wirtschaftliche Fragen
Auskunft zu erteilen. Gleich
nach der Revision teilte der Direktor des Bergcorps Prof. Feodorow mit, daß er nach Ablauf
seiner Vollmachten am l. Januar sein Amt niederlege. Vor einigen Tagen wurde nun Prof.
Feodorow einstimmig wieder-gewählt Wie der
«Ret«sch« entnehmen, begab sich gleich nach dek
Wahl eine Deputation der Professoren zum Handelsminister Schipow und erstattete über den Ausfall der Wahl Bericht. Der Minister ließ Herrn
Feodorow als Gelehrten volle Gerechtigkeit widerfahren, sprach aber feinsßedauern darüber aus,
hervorragender Gelehrter seine Kraft
daß ein
in Kleinigkeiten verzettelte. Trotzdem die Depatation wiederholt um die Bestätigung der· Wahl
bat, gab der Minister eine ausweichende
Antwort und erklärte, daß er aus verschiededenen Gründen die Frage noch nicht definitiv entscheiden könne. Inzwischen hat Herr Schipow
Herrn Timirjasew Platz gemacht, daß jetzt von
letzterem die Bestätigung der Wahl abhängt.
Der Damit-Abg: Maklalow (K.-D.)
am
15. Jan. in Belgrad eine Rede in
hat
der
Sachen
allslawischen Einigung gehalten.
-·Zur Affäre des Generals Alexejew
(Brutus) erfährt die »Pet. Ztg.«": Die beim
Prozeß gegen General Alexejew diesem gegenüber
von der Gesellschaft und der Presse dolumentierten Sympathien haben zur Folge gehabt, daß

I

usw.

Der neuernannte Handelsminister W. I. Timirjasew protestierte
in dem einem Mitarbeiter der »Retsch« gewährten Interview energisch gegen die Annahme, seine
Ernennung habe eine große politische Bedeutung.
Sie wäre vielmehr aus rein praktischen Erwägungen erfolgt. Der Handelsminister habe lediglich die Aufgabe, seine Arbeiten und Kräfte
die Hebung und Entwicklung des Handels und
sder Industrie zu richten und den in der Vergangenheit begangenenv großen Fehler zu korrigieren, der darin bestanden habe, daß man die
Bedeutung des Handels und der Industrie im Staatshaushalt unterschätzt
hätte. Handel und Industrie, sagte der neue
Minister, sind in letzter Zeit leider der inneren
untergeordnet
Politik, der Agrarorganisation
wurden. Man war weit gegangen, daß man
die Förderung von Handel und Industrie sogar
für unangebracht hielt und die handelsgewerblichen Interessen mit den Interesse des Kapitals
identifizierte. Das ist ein falscher Standpunkt
Wir müssen, wie Mendelejew sagt, darnach streben, ein Gleichgewicht zwischen dem landwirtschaftlichen Gewerbe und der Industrie im allgemeinen herzustellen. In den Mittelpunkt des
Interesses des Handelsministeriums drängt sich
die Arbeiters-rage in ihrer ganzen Größe,
die in nächster Zeit gelöst werden muß. An der der neuernannteMarineministerAdmiral
Lösung dieser Frage ist die Regierung, das ganze Wojewodski angeordnet hat, daß ihm sämtLand interessiert. Ein in günstige materielle und liche Nummern der ~Now. Wr.« mit Artikeln
geistige Bedingungen gestellter Arbeiterstand er- von »Brutus« vorgestellt würden« Seinen Sekte»

Peteroburg.

zu

aus

so

so

Schafsner« beständig

den Revolver an den Kopf,«
der
andere
Räuber von der Rückseite
während
die Verfolger seuerte. Die
des Wagens aus
Polizei hatte sich inzwischen eines Wagens bemächtigt, in dem sie die Verfolgung fortsetzte, bis
ein gut gezielter Schuß das Pferd uiederstreckte.
Jn diesem Augenblick kam zufällig ein anderer
Straßenbahnwagen aus der entgegengesetzten Richtung; dieser wurde sofort von der Polizei Und
sonstigen Leuten besetzt nnd übernahm die Verfolgung des Wagens der Räuber. Als es einem
Motorwagen, in dem ein Polizist saß, gelang,
den Wagen der Russen zu überholen, sprangen
diese ab, warfen sich in einen Bäckerwagen
und setzten in diesem unter beständigem Schießen
ihre Flucht fort. Die Verfolger kamen ihnen jedoch immer näher, und sie ließen deshalb auch
diesen Wagen im Stich und versuchten in der
Nähe von Highan Parl eine sechs Fuß hohe
Brettern-and zu überklettern, die einen Neuban
umgab. Hier versagte einem Russen die Kraft.
Es wurden mehrere Schüsse auf ihn abgefeuert,
von denen ihn einige getroffen zu haben schienen.
Als er sah, daß an ein Entlommen nicht mehr
zu denken sei, schoß er sich selbst in den Kopf.
und fiel
Schwer verwundet brach er
in die Hände der Verfolger.
Der andere Russe hatte inzwischen Zeit gehabt, die Brettern-and zu übersteigen und den
steilen Damm der Great Eustern « zu erllettern.
Er glitt an der anderen Seite des Dammes hinunter und setzte seine Flucht in der Richtung
den Wald fort. Auf seinem-Wege kam er zu
die den Rest eines früheren alten
einigen
Dorer ilden und an einen Park anstoßen· Als
er sich dem hinteren Eingange dieser Hütten
näherte, wahrscheinlich in der Absicht, sich darin

aus

zusammen

aus

Hütten,

zu verbergen, stürzte sich ein Pflasterer aus
Walthamstow auf ihn, wurde aber durch einen
Schuß in die Brust niedergestreckt. Der Räuber
drang darauf in eine der Hütten ein und wollte
diese durch die Vordertiir wieder verlassen, als
ihn das Erscheinen berittener Polizisten zurücktrieb. Das Haus wurde bald von allen Seiten
umstellt und es wurde auf den Russen, als er
sich an einem Fenster zeigte, ein« lebhaftes Feuer
aus Gewehren und Revolvern eröffnet. Der
Russe wich vom Fenster zurück und die Polizei
drang in das Haus ein. Sie fand den Verfolgten, mit einem Schuß in den Kopf, tot über einem Kinderbett liegen. Ob er sich selbst das
Leben nahm, oder ob er durch eine der auf ihn
abgefeuerten Kugeln niedergestreckt wurde, weiß
man nicht. Er scheint noch in letzter Minute den
Versuch gemacht zu haben, sich in den Kamin zu
verbergen.
Gardinen, diev die nicht benutzte
Feuerstelle umgaben, waren abgerissen worden
und der umherliegende Ruß zeigte, daß der verzweifelte Mann versucht hatte, in den Kamin zu
kriechen.

lowna veranstaltet worden war. Anwesend waren

zahlreiche Großfürsten, die Vertreter des diplomatischen Corps, der Ministerpräsident und ein
zahlreiches erlesenes Publikum.
AP. Auf der Pulverfabrit in Ochta explvdierte in der Preßabteilung beim Laden einer
Bombe der Detonator, wobei ein Arbeiter
ums Leben kam.
" Dünaburg.
Ein Kreis von Beamtenfrauen wandte sich an die betr. Behörden
mit der Bitte, das Kartenspiel in allen
Klub-Es zu verbieten nnd die Aussicht über
das Spiel in Privathäusern zu verstärken, denn
ihre Männer verspielten einen bedeutenden Teil

ihres Gehalts-

PA. Charkow. Sonnabend fand in der
Universitätskirche anläßlich des Jahrestages
der Gründung der Universität ein Gottesdienst statt. Der Aktus mußte ausfallen,

G. Longstaff veröffentlicht hat. Beispielsweise bestreitet Hedin die Behauptung, daß
sichs in Venedig eine alte Kartenskizze befinde, auf
der bereits Resultate nachgewiesen wären, die er
für sich in Anspruch nehme. Was die Quellen
des Bramaputra betreffe,
habe unbedingt er
diese zuerst entdeckt. Allerdings habe man schon
früher Quellflüsfe des Bramaputra gekannt, er
habe jedoch Messungen aller dieser Flüsse angestellt und gefunden, daß der größte und wirkliche
Quellsluß aus der Gegend nördlich vom Himalaya komme, wohin noch niemals ein Reisender
seinen Fuß gesetzt habe. Auf die Entdeckung des
TranssHimalayamache er unbedingten Anspruch. Die öftlichen Teile dieser Bergkette seien
wohl früher bekannt gewesen, aber die Entdeckung
der westlichen Strecken und des eigentlichen Bergshstems seien sein Werk und vielleicht das größte
Resultat seiner Reise. Außerdem habe er mehrere große Salzwasserseen entdeckt. Auf die Frage,
wie es möglich gewesen sei, den niedrigen Luftdruck in dem tibetanischen Hochland auszuhalten,
wo er sich meist in Höhen befunden, die den
Mont Blanc noch überragen, antwortete Hedin,
daß das Geheimnis größtenteils darin bestehe, starke
körperliche Bewegungen zu vermeiden. Hedin beSven Hedin über seine Reise. Aus hauptet, durch seine Reise jetzt in gan Tibet bekannt
des TaStockholm wird berichtet: Sven Hedin, der jetzt zu sein; dies habe er der
in der schwedischen Hauptstadt eingetroffen ist, schi Lama zu danken. Er habe sich während
eines Neujahrsfestes beim Taschi Lama in dessen
hat bei einer ihm zu Ehren arrangierten Fest- Hauptstadt
über
befunden und alle anlangenden Pilger
Mitteilungen
lichkeit interessante
seine Reise
in
Taschi Lamas Gesellschaft gesehen,
und seine nächsten Pläne gemacht. Hedin ists der hätten ihn
Meinung, daß, nachdem er jetzt Tibet ziemlich was ihm den Namen »Taschi Lamas Freund«
vollständig durchsorscht und ausgenommen habe, eingetragen habe. Jn der Heimat stehe ihm jetzt
dort nur noch wenig zu tun übrig sei. Tibet sei die mühevolle Bearbeitung des gewaltigen Stoffes
Von feiner vorigen Reise habe er etwa
nach seiner Meinung das letzte große und ver- bevor.
lockende Entdeckungsfeld gewesen, auf dem ein 3000 Seiten Aufzeichnungen mit heimgebracht ;
Forscher Bedeutendes habe leisten können. Den diesmal betrage deren Zahl das Doppelte.v Die
gegen ihn in ausländischen Blättern erhobenen wissenschaftliche Arbeit werde mindestens drei
Einwendungen könne er keine große Bedeutung Jahre in Anspruch nehmen.
natnentlich auch nicht den Einzuerkennen
wendungen, die der bekannte englische Himalaya-

Forscher T.

so«

-

Wagen, dessen Lenker sich vor ihnen aus
flüchtete, während der weniger glückDach
las
iche Schaffner mit vorgehaltenem Revolver gezwungen wurde, den Wagen in schnellsie Fahrt
zu setzen. Einer der Räuber hielt dabei dem
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ist von Tausenden von Möven, Enten, Gänseu

Mannigfaltiges

und anderen Seevögeln belebt.
Es ist noch nicht ganz ein Jahr her, da
überraschte uns die Kunde, daß in Paris zwei
Clementine Dusfant und Madame
Zur Erinnerung an Ernst v. Wildwb r u ch veröffentlichen die Blätter das nachstehende
harlier, das Amt des Droschkenkutschers
ausüben. Obwohl sie von den männlichen Kolleschöne Burschenlied:
Die Zeit, sie wird kommen, da werden wir alt: gen nnd der männlichen Jugend angeseindet maiden, haben sich eine ganze Anzahl Frauen geDas Aug’, das heiß geglommen, wird trüb
die sich diesem freien und lustigen Beruf
sunden,
dereinst und kalt
ergeben haben; es gibt augenblicklich 25 KutscheDas Glas, das wir
·
dereinst steht es rinnnen in Paris,
eer—
Weisheit.
FolMarokkanische
Die Lieder, die erklangen, erklingen einst nicht mehr. gende marokkanische Fabel lehrt in sinnreicher ;
Weise, welche Schranken der Vernunft und
Was soll uns erquicken, wenn Jugend vorbei?
Wenn nirgends mehr uns blicken die Augen lung Wahrheitsliebe in der praktischen Behandlung
und treu?
menschlicher Lebewesen gezogen sind: Eine Gorillqschnr
wollte auswandern, weil es ihr m
Wenn still sich dem Zecher Erinnerung gesellt
im Innern Afrikas, nicht mehr
Heimat,
Und einsam in den Becher die stumme Träne fällt? ihrer
gefiel. Sie zog über den Atlas. Auf der Höhe
Wohlein! füllt· die Gläser und hebt sie zum Lichtl des Gebirges war es sehr kalt, die Affen« frorenSeelen welken Da sah ein altes, erfahrenes Männchen ein :
Es welken Vlum’ und
ni t. ,
Glühwürmchen, trat hinzu und hielt seine Hände
zu wärmen. · Die ganze Schar ;
Der Glaube der Jugend an Wahrheit und Ehr’, daran, um sichBeispiel
einer nach dem andere-»
folgte
seinem
D i e heilig hohe Tugend verläßt uns nimmermehr-. spretzte
seine Hände über dem leuchtenden Käser,
Und hören wir erklingen das heilige Wort,
und alle fpürten neues Behagen. Ein kluger .
Dann wachsen uns die Schwingen und tragen
Rabe, der das Gebahren der Affen beobachtet
uns fort·
hatte, trat hinzu, pickte das Glühwürmchen mit
senkenl
Schnabel Und Verzehrte es- Als dte Aser
Zeit,
uns
und
wieder
Raum
Wir finden
trotz
trotz
Und jung sind wir dann wieder und Brüder,
mnrrten- spknch ers »Ihr Torenl» Ihr Wenn-

Burschenlied.
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aus« daß er in
der Hebung des Handels und der Industrie ein
wesentliches Mittel zur Lösung auch der Agrarfrage erblicke. Man muß stets im Auge behalten, daß früher oder später ein Landmangel
eintreten wird und nur die Industrie vermag
denjenigen Verdienst zu geben, die
dem Lande
keinen Erwerb finden.
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die Einführung der russischenKvmmandw
und Geschäftssprache. Es wurde beschlossen, die russische Kommandosprache einzuführen ;
in Bezug auf die Geschäftssprache wurde beschlosseit
sen, es beim alten zu belassen, da schon GeJahren, wo nötig, die russische Sprache im
je nach Bedürfnis auch
brauch sei, im übrigen Sprache
gebraucht werde.
die deutsche und estnische
der
letzte Echelon
PA. Liban. Freitag ist
des Festunggregiments nach Kutais
abgegangen; die Stadt hatte zur Bewirtung der
Mannschaften 300 Rbl. angewiesen und dem Reeine wertvolle Bowle als Andenken geitet.
’ Kreis Winden-. Folgende Brandstistungen werden von den Blättern gemeldet: Jm
brannte vor
Rothoss chen Stanke-Gesinde
kurzem, wie der »Rig. Aw.« mitgeteilt wird, das
Wohnhaus infolge von Brandstiftung nieder.
Der Gesamtschaden soll 4000 Rbl. betragen.
Ferner brannte"in Dondangen die versicherte
Materialwarenhandlung des Richard Moritz nieder. Es ist nachgewiesen worden, daß auch in
Der Verdiesem Fall das Feuer angelegt war.
dacht der Brandstistung fällt auf einen gewissen
M., der verhaftet wurde.

eingereicht.
Ein Kongreß der Majoratsbesitzer des Westgebiets ist Sonntag in Petersbnrg eröffnet worden. Es find gegen 200 Einladungen verfandt worden, doch sind kaum mehr
als 50—60 Kongreßteilnehmer zu erwarten. Der
Kongreß wird sich vor allen Dingen mit der Beratung von Maßnahmen zur Erleichterung det.
durch die vielen Seqnestrierungen geschaffenen
schwierigen Lage der Majoratsbesitzerbeschäftigen
Unter anderen hat, wie der »Pet. Zig« zu entnehmen, auch der Baltische G en e ralgo uv e rneur Baron Möller-Sakomelski einen
Vortrag angemeldetLaut Allerhächst bestätigter Resolution des
Militärkonseils ist, wie die Residenzblätter mitteilen, die Verabsolgung der Branntweinration an die Untermilitärs abchafsen und diese bis zur Abänderung der
betr. Gesetzparagraphen durch leichten Tr aubenwesinz Bier oder verbesserte Speiseration in Abhängigkeit von den Dislvkationsbedingungen der Truppen, der Jahreszeit u. dergl.
zu ersetzen; Der Verkauf von Branntwein und
starken alkoholhaltigen Getränken in den Soldatenbuden und Büsetts ist zu verbieten und nur
der von leichtem Traubenwein und Bier zu gestatten. Den Vorgesetzten aller Grade ist es zu untersagen, nach ihrem Ermessen den Mannschaften
eines ganzen Trupp enteiles zur Kriegs und FrieVorstedenszeit Branntwein zu verabsolgen.
hende Resolution ist das Resultat einer Umfrage
des Truppenausbildungs-Komitees bei den Chess
der einzelnen Truppenteile, wobei von 966 Chess
sich 782 oder 81 Z sür die Notwendigkeit der
Abschaffung der Branntweinration aussprachen
Die Zeitung »Wolshskoje Sslowo« ist
500
mit
Rbl· und die »Kiewsk. Westi« mit 150
Rbl. bestraft worden.
Am Sonnabend fand im MarienRA.
the a te r eine «Lohengrin«-Vorstellung zu Gunsten
der Notleidenden in Italien statt, die auf die
Initiative des italienischen Botschafters unter
dem Protektorat der Großfürstin Maria Paro-

zneru zu

dieser Angelegenheit stand

OFür

so wie

heut’!
v.
·
Wildenbruch.
Ernst
Die Ostsee gefroren. Wie seit vielen Jahren nicht mehr, ist die Ostsee oor Saß
nitz (Rügen) gefroren. Das große Etsfeld bietet, soweit das Auge reicht, einen großartigen
Anblick. Tausende von Schlittschuhläufern und
Wintersporttreibenden tummeln sich Haus der unabsehbaren Fläche. Für die Postdampser wird
seine Fahrrinne offen gehalten. Diese Wasserstraße

weil das Wurmchen leuchtet, so musse es Feuer
kmhaltrn
Und Warlne ansstrahlens Seht- th·
ich es in»mich,anfgenvmmen habe, Ohne nnch zu
Dte Affen degressen es- srdren
brennen!
NaUnd
gegen dennnedes

v

Jn der Freiwilligen Feu-

aus Y·
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Steuern drängt, wobei die Hauptlasten wiederum von der Industrie zu tragen sein werdem »Arensb. Wochenbl.«, den. Aus diesem Grunde erscheint die Hebung
erwehr hat es, nach
mit
bedauerlichem Ausgang der Industrie unabweisbar. Durch welche Maß-.
einen K onslikt
gegeben. Der Präses Oberlehrer C. Wilde
nahmen, sagte der Minister, sich das erreichen
und der Hauptmann Oberlehrer N agel sind
weil
läßt, kann ich vorläufig nicht sagen. Als eine
von ihren Aemtern zurückgetreten,
angeorddie
Generalversammlung
von
ihnen
der dringendsten und schwierigsten Aufgaben erdie
nete Bestrafung von 5 Zugsührern aufhob. Außer scheint die Reorganisation des HandelsminiArensburg.

i

die Verhandlungen mit der Türkei und erklärte
es sei die Hoffnung gerechtfertigt, daß das
Grundlage des Angebots von M Mill» Pfund
sowie anderer der Türkei in Aussicht geseelleee
Konzessionen erzielte prinzipielje Einvernehmen in kürzestek Frist in einem Protokoll
endgiltig redigiert sein werde» Der MinistexL
präsideut äußerte sich auch über die Grundpkiuzhs
pieu der Bognien und der Herzegowina zu geeY
Verfassung und wies nach, daß diese
herrscht reicher Schneefall, daß bei vielen währenden
des
das
vollkommen
die
Last
durchauf
konstitutiv-iean und seeiheinichesi
Schnees
Dach
Häusern
Das Grundlagen aufgebaut sein werde. Dank denT
brachz der Schnee liegt I Arschin hoch.
Observatorium des Marineressorts richtet einen energischen Maßnahmen der Pforte sei auch eine
Seismogtaphen ein«
e
'
Für-stand Unter den« zu Anfang dieserWoche
verhafteten Rassen und Esten sollen Verhältnis zwischen der Monarchie Und der Türsich, dem ~Rev. Beob.« zufolge, mehrere gebildete
Personen befinden. Einer von ihnen soll der kei wiederhergeftellt sei, jeder politischen GrundSohn eines höheren Beamten in Riga sein; lage entbehre«
auch Künstler seien unter ihnen. Bei einigen von
die Verständigung der Türkei
Während
den Verhafteten sollen genaue Planzeichnnngen
Oesterreich-Ungarn
glatt vonstatten geht,
Bank mit
zu den Lokalen des Hauses derdenFinnlands
mit Bulgarien
Verständigung
20 Berhasteten will die
gefunden worden sein. Unter
Der
kein
einziger
Finnländer befunden.
hat sich
schwer vom Fleck. Das neugebackene Königgrößte Teil seien E sten, außerdem einige Letreich hat Truppen an die Grenze geschickt und
ten und Russen.
eine kriegerische Haltung angenommer daßx die
Bei der Behandlung sinnländischer AngeEtwas
legenheiten hat der Ministerrat sich, wie «wir Mächte sich ins Mittel legen mußten.
lauten
die
neuesten Nachrichten:
in der »Rev. Ztg.« lesen,- gegen die Gewäh- freundlicher
rung der Erlaubnis zur Anlage einer Teleder Ablehnung der Einladung zu einer
Trotz
phonverbindung von Torneo nach dem Erneuerung der Verständigungs-Verhandlungen seibenachbarten Haparanda in Schweden aus- tens des bulgarischen Ministerpräsidenten ist jetzt,
gesprochen. Der Ministerpräsident Stolypin hat wie das Wiener Korresp.-Bureau aus Sofia melbei der Reichsduma eine Verstärkung des det, eine Besserung der Situation festEtats der Kanzleien des Ministerrats um 346 000 ustellen. Der Minister des Aeußern Paprikow
Rbl. jährlich beantragt, da die Tätigkeitssphäre
sich zu einigen Diplomaten über die Lage
des Ministerrats bedeutend erweitert worden sei und die Aussichten einer Verständigung geradezu
u. a. durch die Behandlung der Angelegen- optimistisch aus. Jn Kreisen der Diplomaten
die Ansicht, daß in der nächsten Zeit die
heiten des Großfürstentums Finnland.
ösung der Krisis zu erwarten ist.
Mehrere Londoner Blätter bringen soeben die
Mitteilung, daß, sobald die Mobilisierung der
Russtfche Presse.
Tbulgarischen Armee bekannt wurde, die SignaDie »Now. Wr." widmet dem kürzlich auch tarmächte des Berliner Vertrages
kmvon uns wiedergegebenen ministeriellen R
Betreiden Sir EdwardGreys unter einander
Programm für die Mittelschule einen auf
Verbindung
getreten sind, um zu veriin
längeren Lobartikel und hebt in diesem besonein
den Balkan in Flammen
Krieg
hindern,
des
energischen
ders die Verdienste
daß
UnterrichtsGegensatz
Jm
einzige
hervor.
zu
Der
Grund
ministers Schwarz
für die aggressive Halsetze.
diesem kommen die früheren Unterrichtsminister tnng Vulgariens sei, daß der Berater des Zaren
Tolstoi und Deljanow sehr schlecht ab: Ferdinand die Türkei zu terrorisieren wünsche
beide seien für ihren Posten absolutunvorbereitet
gewesen und »Deljanow las vor wie nach An- und die Mächte veranlassen wolle, die Pforte zu
der Annahme der offerierten 4200 000 türk. Pfund
tritt seines Amtes nichts außer der »St. PetersDer ~Petit Parisien« bestätigt,
bnrger Zeitung«, die überhaupt die einzige perio- zu bewegen.
dische Edition war, auf die er abonniert hatte.« daß der englische Minister des Aeußern, Sir
Als den geeignetsten Mitarbeiter in der ~nenen Edward Grey, den Signatarmächten des BerliAera des russischen Schulwesens« bezeichnet die
den ehem. Rigaer Kurator ner Vertrages eine gemeinsame Aktion in
»Now. Wr.«
Lewschin, »der sich während seiner Tätigkeit Konstantinopel und Sofia vor-geschlagen habe.
als solcher enorme Verdienste gerade in Sachen Deutschland habe als erste Macht diesen Vorschlag
der pädagogischen Vorbereitung der Lehrer er- akzeptiert.
worben habe. Es sei sonderbar, daß dieser herGleichzeitig ist von Rußland aus eine Akvorragende Mann von seinem Posten entfernt tion in«derselben
Richtung eingeleitet worden.
wurde.
Wr.«
die
Die
es;
ist
daß
»Nun-.
russische
Zirkularnote
enthält jedoch nur eine
Nochsonderbarer
Herrn Lewschin, den sie Z. mit den Anderen Einladung zu einer solchen gemeinsamen-Aktion
wegen seiner liberalen Tendenzen be- Es ist das eine bemerkenswerte Anregung, die
fehdet hatte, jetzt auf den Schild erhebt. Oder aber wahrscheinlich keine praktische Folge haben
gefällt ihr vielleicht das nachträglich bekannt gewordene Memorandum Herrn Lewschins in der wird, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil
die Voraussetzungen, unter denen die russische
GrenzmarkewPolitik?
Zirlnlardepesche abgegangen, inzwischen hinfällig
geworden sind, denn die Türkei hat auf alle t erritorialen Ansprüche anßulgarien bereits
19. Januar (I. Febr.).
»
verzichtet und die Verhandlungen zwischen
Bulgarien nnd der Türkei drehen sich nur noch
Von der Balkau-Wirrnis.
Der österreichische Ausschußzur Bera- um einige Millionen Entschädigung
Dieser
tung der Annexions-Vorlage hielt DonZwischenraum dürfte in den nächsten Tagen über·
nerstag in Wien eine Sitzung ab. Der Mini- brückt werden.

-
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stießen arge Beschsntpsnngen
Ihrem BHarrnegesnht ern Ende Sr- i
Ntemand Ist« dankb·arMacht hatteMan Ihn Vdn der H altlnslgkejt
Wenn
er«
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abschiedet worden.

Studenten, 41 sreie Zues als erwiesen, daß sich der Angeklagte der im Universität zählt
358
hörer,
Znhörerinnen,
sreie
Art. 372 11 des Strafgesetzbuches vorgesehenen und 104 Schülerinnen, die 43fürPharmazeuten
den HebamBestechlichkeit schuldiggemacht habe, indem menbernf vorbereiten. Das sich
Lehrpersonal besteht
er von der Firma Hotchkiß in drei Raten über aus 148 Personen. Vakant sind 9 Katheder.
9000 Rbl. angenommen hat mit der Verpflichtung, den Unterhalt der Universität sind 480 330 bl.
ihr als Gegenleistung Geschütz- und Geschoßbe- verausgabt worden.
PA. Wofnessenfkaja (Kuban-Gebiet). Nach
stellungen vom Marineministerium zu verschafvierwöchiger
Pause sind Freitag 4 Personen an
Angeklagten
fen 2c. Der Rechtsanwalt des
der Cholera erkrankt, 2 davon gestorben.
Fürst Druzkoi hat die Kassationsllage
PA. Stein-Monat Seit dem 16. Januar

.

waggons hergestellt, die nach Italien befördert beiter selbst und die Regierung eingreifen, doch
werden. Im Laufe der letzten 14 Tage sind die Hauptlast werden die Arbeitgeber zu tragen
allein 15 dort hergestellte Wagen zur Beförde- haben.
Die Lasten der Industrie werden noch durch
rung an den Bestimmungsort fertiggestellt worden.
die
Finanzlage des Landes erschwert, die nicht
Reval. Der Wirkl. Staatsrat G iazintow,
der Steuerschraube-unmögChef der Revaler Abteilung der Bauernbank,ver-ist, nur ein Zurückdrehensogar
lich macht, sondern
zur Erhöhung der
wie die Blätter melden, gemäß Gesuch
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Forderungen und Angebot eine nach Rußl and. Der Führer der Organisation
stand. zwischen
Einigung
nicht verhindern wird, und trat mit Schiffsagenten, Waffen- nnd Patronenfriedliche
um
mehr, als die Türkei den Wunsch auf händlern in Verbindung Ali die Revolution in

so

das

seine Grenzregulierung offenbar fallen gelassen hat; wenigstens erwähnt die
keinem
türkische Note diese Forderung mit können,
und
man
wird
Worte,
daher annehmen
gekomdaß die Pforte selbst zu der Ueberzeugung
men ist, daß diese äußerst unbequeme Frage aus
dem Programm der Verhandlungen entfernt werden kann. Somit hat sich die Lage im Laufe
der letzten 24 Stunden ganz wesentlich gebessert, und es gewährt den Anschein, alsob
jetzt bereits dasjenige erreicht sei, was von der
rusfischen Note angeftrebt wird. derOb unter diesen
wie
Umständen ein Zusammentritt vorsieht,Mächte,
überhaupt
Note
die
ihn nötigrusfische
ist, scheint zweifelhaft. Das ändert
noch
daran, daß die gute Absicht der rufnichts
aber
sischen Regierung volle Anerkennung verdient-«

Deutschland
konservativen
sich, so scheint es fast, durch
Fronde kündigt
verschiedene Symptome an; laubt doch ProfDelbriick in seinen »Preuß.
schon die
aussprechen
dürfen,
daß
»die konzu
Zuversicht
servativen Abgeordneten, in denen doch der patriatische Sinn sehr lebendig ist, es sich schließlich
überlegen werden, ehe sie es zum Aeußersten treiben, und schon verlautet auch, daß Schritte geschehen sind, die die Politik der konservativen
Fraktionen in dieser Richtung festzuhalten geeignet
sind« Diese Zuversicht stützt sich auf Aeußerungen aus konservativen Kreisen, die sich etwa
dahin zusammensassen lassen, daß es bei der
scharfen Opposition der Hochagrarier nicht aus
den Sturz des Kanzlers, sondern nur
auf seine Besiegung in der Frage der
Nachlaß-Steuer abgesehen sei. Dafür
spreche auch die Tatsache, daß gegenwärtig »die
persönliche Fühlung zwischen dem Fürsten Bülow
und den Agrar-Konservativen durchaus nicht so
gelockert sei, wie man in der«Oeffentlichkeit nach
sdeu letzten Attacken ziemlich allgemein annehme«.
Ani auffälligsten ist ein Artikel, in dem die
»Deutsche Tagesztg.« die Behauptung als
»gru.ndlos und falsch««hinstellt, daß die konservative Partei oder doch
Kreise der
den
des
Sturz
ürsten Bülow hinPartei auf
ariieiteten. In konservativen Kreisen hege manim allgemeinen den Wunsch, daß der Kanzler
und Ministerpräsident noch lange in seinem Amte
bleibe. Es sei überhaupt nicht konservativer
Grundsatz, auf den Sturz eines Ministers hinzuarbeitenz denn die Berufung und Entlassung
seiner Ratgeber sei ausschließlich Sache des Tritgers der Krone, Das Mitteln am Blocke gesithrdes und erschwert zudem auch nicht einmal
die Stellung des Fürsten Bülpw, k- Jn parlamentarischen Kreisen ist freilich die
Stimmung immer noch ernst. Man macht darauf aufmerksam, daß zwischen dem Zeutrum
und den Konservativen in der letzten-Zeit
vertraulicher Besprechungen über die Finanzresorm
Ein

Rückzug

der

zahrb.«

«-

maskgebende

stattgefunden haben, die zu einer Einigung in den
·
Grundfragen geführt haben sollen.
Der Petersburger österreichisch-unga-

Riga ausbrach, bot er Waffen im Werte von
160 000 Psd. Sterl. an und besichtigte tatsächlich 20 Maschinengeschütze auf einem bekannten
Schießplatzr. Tausende amerikanischer Flinten
und Revolver und Millionen Stück Patronen
wurden ans Deutschland verschrieben, von dort
nach England gesandt und hier nach Rußland
ver-laden. Viele der russischen Revolutionäre
kamen zur englischen Küste in kleinen ·Booten zu
20 Passagieren und umgingen
diese Weise
das Ansländer-Gesetz oder sie liehen sich von
den Agenten die nötigen 5 Ps. St. nnd gaben
bei ihrer Ankunft wieder mit Zinsen
sie

aus

zur

ütxliesen
.

Italien.

Zwei grausige Institute, die viele Monate in
Wirksamkeit bleiben werden, wurden, wie dem
»Verl. Tagbl.« geschrieben wird, in Messina
zwei große Leichenschaubeiden Enden der Stadt wurden
user,
An
H
die bisher gefundenen Leichen in Massen rübern
bestattet. Von jetzt an werden täglicisl etwa
hundert Leichen in die Morguen gebracht.
Sie sollen dort identifiziert werden; aber das ist
meist sehr schwer und so werden sie oft eingesegnet und unerkannt bestattet. Die Leichen werden
von Soldaten und Arbeitern beständig herangebracht. Bei den meisten ist die Verwesung
noch nicht weit vorgeschritten, da sie, von der
Luft abgeschlossen, unter dem Schutt gelegen
haben. Doch manche sind schon völlig unkenntlich geworden. Sie werden durch Ringe und Kleider
identifiziert. Wie lange diese traurige Arbeit
noch . dauern wird, ist daraus zu ermessen, daß
die Leichenkommission, die unter General Mazzas
Vorsitz steht, erklärte, es lägen noch fünf zigJnLeichen unter den Trümmern.
zwis en beginntnnbebaijten
der Stadt
der Wiederaufbau
Terrain,
auf dem bisher
Serbien.
man bald auch mit anderen
Serbien
wird
In

ertsznet

-

tausend

-

Kalamitäten als mit der politischen Agitation
zu rechnen haben: eine schwere wirtschaft-

liche Kris
bedroht das

eine Folge der Kriegsstimmnng
Land. Ein Belgrader Telegramm
meldet vom 29. (16.) Januar: Die ferbischen
Ylätter berichten heute ausführlich über die
e

,

erschreckenden Zusttinde der wirtschaftlichen Krise.
nächste Ustimo dürfte mehrere Konkurse
Der
Bauten
nur den
bringen.
Alle

stellen nicht

Eskotnpte ein, sondern fördern rücksichtslos die
Einlszösnng der fälligen Wechsel-«- Viele Kaufleute
sehen sich dqher gezwungen, zu Wucherern Zuflucht zu nehmen. « Der beste Beweis der Krise
ist, der ~Voss. Zig.« zufolge, die Ueberbürdung
des Handelsgerichts, bei dem kiirzlich an einem
Tage 350 Wechselproteste und äq Exekutionsgesuche einliefen
Indessen wird doch
noch immer munter auf die »Jnsurgiernnvg"«
Bosnieni losgearbeitet und« die Einheerfung der serbischeu Rctexysen wird
«——

schon auf die Kanallerie ausgedehntk

,

Ltzchem

«

hier

-

Konstituierung des Vereins vollzogen.

LFeachttmg verdient, daß bei den BetrachtunNach
Statut muß Zentrale des Vergen Übkr die orientalische Frage
immer eins ihren Sitz tu«Rtga haben. Von da aus
mehr m .den.ftanzösischen Blättern die Tendenz wird direkt die Tätigkeit des Vereins in Süd
geleitet werden. Jn Dorpat, Mitau,
Muse MU- einem Parallelismus zwischen »den Lioland
bilden, welchen
und französischen Auffassungen Liban, Reval sind Abteilungen
Und ZUIM herauszubringem Für England in ihrem Tätigkeitssßayon ein« weitgehendes
dabei kleine Winke ab
im »Zum-» Selbstbestimmun srecht in admuustrativer und
Abteilungen
f M» seiner Türkensreundlichkeit sich nicht zu finanzieller
zusteht.
tm
je
Delegierte
es
werden
zwei
Zentralsßate
zeig-U,
durch
Weile zu
sondern zu bedenken, daß
die

-
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Nach Depeschen aus Saloniki ordnet die türrische Botschafter Graf Berchtold ist auf
·der Rückkehr nach St. Petersburg am « vorigen kische Regierung die Entwaffnung der hulgarischen Grenzbewohner an, deren HalSonnabend in Berlin eingetroffen, Um mit Hmeine herausfordernde ist. Die Bewa f f
tung
v. Schoen eine Zusammenkunft zu haben.
nu n g der türkifchen Bevölkerung im Wilajet
Böhmew
Saloniki und Monastir wird fortgesetzt
Der ~Bummel« der deutschen Stu-«
deuten in Prag steht wieder im Vordergrunde
der Situation. Nach allen nur möglichen VerInhalt.
den Bummel zu verhindern, verfiel jetzt
Jm rüstigsten Mannesalter ist der Dorpai
e tschechische Stadtgemeine auf die Idee, das
r Polizeimeister, Nikander Michailowitfch
Trotstpir längs des deutschen Ka- te
aus dem Leben gerufen worden.
two B und vornher hinaus, angeblich zu Zwecken Sabjelin,
Vor
etwa
drei
warf ihn ein schweres
ganz
Neupflasterung,
dir
eins ureißen. Pie· arteriostlerotischegWochen
Herzleiden
aufs Krankenlager,
Fußgänger
Straße ist dadurch für
fast itnpussierbar geworden. Sollten die deutschen Studenten in vpriger Woche trat eine bedenkliche Verschlimi
herzte bald ngch Mitternacht verihre öffentlichen Spaziergänge wieder aufnehmen, mernnger.ein nndEntwickelung
an
schied
Zur
destödlichen Leidens
Mob,
so ist zu befürchten, daß der tschechische
hat fraglos nicht wenig die aufregende Zeit der
dessen Aufhetzung wieder start gearbeitet wird, Revglutiogsepozckze
»spdeigetragem
die herumliegenden Pflastersteine zu tätlichen Anals
älterer
Hingeschiedenen,
der,
Dem
Osfizier
die
verwendet.
Regegen
griffen
Deutschen
Die
gierung ist entschlossen, bei Wiederholung der im Krassnvjarsker Regiment mit den hiesigen Vereinigermaßen vertraut, als NachTumulte am nächsten Sonntag sofort wieder den hältnissen schon Peteröbnxger
folger
Brandmajors Litwis
dezs derz.
über ang zu verhängen.
Ausnahmezustaiid
als
now
vor
9
mehr
Jahren
sein Amt als
aus
vom
28.
(15.)
Eiii Telegramm
JaProgwerden n cht Wenige nachnuar meldet: Der Polizeidirettor lud Polizeimeister antrat,
tranern, zeichnete er sich doch in seiner Amtssühs
heute die Vertreter der deutschen Studen- rung
durch liebenswürdiges Entgegenkommen,
ten vor und regte mit Rücksicht auf die von der
nnd gleichmäßig ruhige HalGerechtigkeitssinn
Stadtgemeinde durchgeführte Aufreißung des
Die
aus.
tung
städtischen
Erfordernisse suchte er
angeblich
die
ZStiaßenpflasterQ
zu Kanalisationsdie Freiwillige Feuerbefriedigen,
spzwecken erfolgt ist, an, den Bummel zeitlich oder nach Kräften zu
verliert
einen
Gönner und
ausrichtigen
in
ihm
oder
Die
wehr
zu verlegen.der
ztäumlich einzuschränken eigerten
er sich als Chef beim
erfreute
sich,
Polizei-Personal
fdeuischen Studenten w
AnUnd nun hat die sonderer Liebe.
·Ungg Folge zu leisten-«
Regierun g vor dem tschechischen Päbeb den
St. Johannes-Bereich
vollen Rückzug angetreten: wie wir in einein
Unter diesem Namen ist nun die Baltische
Pkaget Telegramm der neuesten Nr. der »MinHaktz Z-« berichtet finden, hat die Prager Vereinigung für Innere Mission vom Ministerium
Vollzei den Bummel der deutschen des Jnnekn bestätigt worden. Ihren Namen hat
Studenten am Sonntag verboten. In sie sich erwählt nach dem Apostel der Liebe und
Wer «Prinzipieufmge« hat also das Tschecheu- als Siegelspruch hat sie sich das Wort 1 Joh.
Jm übrigen 4,21 ersehen: »Dies Gebot haben wir von ihm,
W abernials glänzend gesiegt.
mit
Schärfe daß, wer Gott liebet, daß der auch seinen BruGegensätze
treiben
unheimlicher
vdie
Wider einander.
der liebe.« Am 15. Januar hat sich der provisorische Zentralrat m Dorpat versammelt und die

Frankreich-

gewaltsam Verstümntelungens und Entstellungen abgehengemeinden können die Mitglieder sich auch lokal
Jn ein hochinteressantez Gebiet würde eine
organisieren, ja es.«;können unter bestimmten Be- systemattsche
sachlicher Gruppierung der
dingungen und unter Zustimmung des Zentral- wörter führen, eine Betrachtung derjenigenLehnGerats auch noch an anderen Orten als an den ge- biete, auf denen die Lehnwörter vorherrschen, wie
nannten sich Abteilungen bilden. «
auch derjenigen, wo sie nicht
sind.
Da laut Statut der erste Personalbestand des Dieses dankbare Thema behielt anzutreffen
Vottragender eiZentralrates und seiner Abteilungen von den Grün- ner späteren Ausführung vor.
«
dern des Vereins zu wählen ist,
konnten solgende Personen in den Rat schon gewählt werNach der Festrede erstattete der Sekretär E.
den: General F. W. v. Weymarn als EhrenPräses, Pastor Tr. Hahn sen. als Präses, Filaretow den Jahresbericht für das
Kaufmann R. B o r ch e rt als Schatz-kreisten Fürst verflossene Vereinsjahr. Er wies eingangs darLieben-Smilten, Pastor Schabert-Riga auf hin, wie die Gesellschaft im abgelaufenen
und Pastor Hillner-Pinkenhof, dazu für die. Jahre sich mehrfach praktischen Ausgaben zugeAbteilung Dorpat Dr. W. Schlütek und Ober- wandt habe, und zwar dem Denkmalsschutz im
pastor Wittrock, für Reval Pastor Hesse, allgemeinen,
welchem Gebiete Rechtsanwalt
für Mitau Graf v. d. Pahlen-Kautzemünde. v. Broecker allgemeinere Schritte angeregt
Domruine im besonDamit ist der Personalbeftand ja noch nicht voll- hatte, und Schutze
Initiative
zählig. Es sind auch noch weitere Personen in deren, in welcher Angelegenheit
des ZenientsahribDirektorß Dr. O. Lie v en-NoVorschlag gebracht worden; da sie nicht anwezwei Extra-Sitzungen abgehalten worsend waren, liegt aber von ihnen noch kein Been in
scheid vor, daß der Gefamtbestand des ZentralAn größeren wissenschaftlichen Unternehmungen
rates erst später veröffentlicht werden kann.
Das Genauere über die Organisation des Ver- hat sich die Gesellschaft im verflossenen Jahre
wiederholt beteiligt
durch Mag. Al. Veeins und sein Arbeitsprogramm wird durch ausrendtg am Juternationalen Historiker-Kongreß
Darlegungen
der
in
führlichere
Presse sowie durch
Flugblätter in den 3 Landessprachen bekannt ge- in Berlin, durch ihren Präsidenten Dr. Schlüter und Professor Dr. R. Hausmann an dem
geben werden.
1. Baltischen ,Historiker-Tage in Riga und durch
geDie erste Maßnahme des Zentralrates
Mag. A. Feuere is en andern Russischen-archäowesen, den bisher zu provisorischer Arbeitist siir logischen
Kongreß in Tschernigow. Auch an der
ein Jahr berufenen Generalsekretär Baron Koneines baltischen Künstler-Lexikons beHerausgabe
rad Uexkiill definitiv anzustellen. Aus seiner
mannigfachen Tätigkeit im Laufe dieses Jahres teiligt sich »die GesellschaftGrößere wissenschaftliche Vorträge haben auf
verdient eines besonders hervorgehoben zu werden:
den -Monats-Sitzungen namentlich die Herren Dr.
die Vorbereitung und Leitung der Mitauer KonSchlüter, Professor R. Hausmann, Pastor Lipp,
ferenz von Leiterinnen baltischer Jungfrauen-Pera Mag.
Endselin, Mag. Al. Berendts und Dr. med.
eine. Sie hat zu einem
dieser
, :
bisher phne gegenseitige iihlung hier und da R. Yttngehajien
den
bisherigen
Zu
wissenschaftlichen
Institubestehenden Vereine, welche an Fabrikarbeiterim tionen« mit denen die
Gesellschaft in Schriftennen, Näherinnen und anderen jungen Mädchen
steht, sind zwei neu hinzugetreten,
arbeiten, um sie in christlicher Gemeinschaft zu austausch
mit
44
in- und 136 ausländischen Vereinen
daß
und
geführt
und bietet
bewahren
zu fördern,
eine
Verbindung
unterhalten wird.
ein rechtes Beispiel dafür, wie die Arbeit des
Die
der
Mitglieder hat
leiZahl
Johannes-Vereins und eines Generalsekretärs der vermindert.
den
verlor
Durch
Tod
ie
Gekann.
bringen
.
Frucht
Die zweite Arbeitskraft, welche sich ganz in sellschaft: die Ehrenmitglieder Pastor amer. R,
den Dienst des Johannes-Vereins gestellt hat, ist v. Raifon in Kurland und J. E. Sabjelin in
die korrespondierenden Mitglieder AlaPastor Rechtlich, bisher in Gudmannsbach Moskau,
bei Pernau. Er befindet sich zurzeit im Rauhen demiler Friedrich. Schmidt und Konservator Chr.
Hause bei Hamburg, um mit der Ausbildung Giel, die txt-deutlichen MitgliederDr. Aeltermann
R. Bidder,
von Diakonen, welche mit der Erziehungsarbeit K. Lautmanm Oberlonsistorialrat
in den dortigen Anstalten eng viersnii ,st ist," sich Lehrer P. Org, Architekt A. Reinberg und Lektvr
Dr. K. A. Hermann. Ausgetreten sind 11 Mitbekannt zu
Es hahen sich
7
glieder
s
zum Teil solche, die seit einer Reihe—man
hofft, im iärz von
Männer
fo daß
nur nominell als Mitglieder zählten
Jahren
mit« der usbildung von Diakonen in der Rekorrespondierenden
Zu
ernannt
Rettungsanftalt
beginnen
valer
zu können. Auch wurden die Herren Direktor Mitgliedern
Bund
Hollander
wird
das
den
sein,
ein
Wert
Gemeinden
dieses
Stadtbibliothekar N. Busch in Riga und Oberaller drei Ostseprovinzen zugute kommen soll.
So ist zu hoffen,« daß der Johannes-Verein, lehrer A. Spreckelfen in Rigaz als ordentliche
der auf dem Grunde der evangelischslutherischen Mitglieder Wurden Z Herren neu aufgenommen.
Grgenwärtig beträgt die Zahl aller MitKirche steht, dieser
Kirche wertvolle Dienste glieder
202 (gegen 220 im Vorjahre)
darunter
leisten wird, sowohl in solchen Unterneh,tzxngen,« g Ehrenmitglieder
11 im Voriahre), 32
drei Lande verbinden, als korresp. Mitglieder (gegen
zu welchen sich
(gegen 32) und 166 ordentl.
auch« in Werten, tgelche einzelnen Landesteilen zu- Mitglieder (gegen 177),.«
«
gute kommen. Alles aber soll geschehen, als
Arbeit der Inneren Mission, als Dienst derer, 125Die Bibliothek hat einen Zuwachs von
Nummern Zerfahren und zählt gegenwärtig
die Gott lieben an gesährdeten oder derlorenen
eftnische und 707 deutsche Manuskripte fo258
die
Liebe
Gr. E.
ihrer
bedürfen.
Brüdern,
wie 12-731 Buchwerte.
An Bildern wurden 10, an
In gewohnter schlichter Feier beging eftern Altsachen 23 Nummern und anverschiedenen
Münzen
die Gelehrte estnische
den 166, Stück erworben.
Ginen besonders starken
Jahregtag ihrer Stiftung
Die Zuwachs hat das ethnographische MuFestrede hielt auch diesmal der langjährige Prä—t.
eurn erhalten
sident der Gesellschaft, Dr. W. S.khlüte-r, indegx er e’n an tatsächlichem Material wie an
Auf der gestern abgehaltenen GemeindeBetrachtungen reichen Vortrag versammslung
der Universitäts-Ge
jäher die
,eeinfluisun des Estnischen meint-e legte nach 10-jähriger
Amtsführung der
dar-eh
hielt.
des Kirchenrates, Professor amer. Ur.
Präfes
Sprache
Eine jede
fo etwa führte er ein- Engelm a n n
Amt nieder. Za- seinem
leitend aus
ist ein geschrchtliches Dokument Nachfolger wurde sein
das Mitglied des Kirchenrates
der Vergangenheit ihres Volkes. Sprachlich dim. Landrat E. v. O ettingen gewählt.
nehmend und gebend eht ein Volk durch die
Ablagerungen,
Zeiten und aus den
den - Wortentlehnnngm aus fremden Sprachen,
Mit dem 1. Dezember v. J. hat Herr Albert
wird --—-« wie für den Geologen das Werden der Kühn in Mitau infolge von Alter und Kränkder lichkeit die Reduktion der »Feuerwehr-N·achs
Erdrinde aus den geologischen Schichten
Einfluß des einen Volkes auf das andere er- richten«, vie er 22 Jahre geführt hat, niedergelegt. Nunmehr ist es, wie den «Feuerwehrkennbar.
Daß auch die estnische Sprache sich der ge- Nachrichten« zu entnehmen, dem Baltischen Beschichtlichen Notwendigkeit einer solchen Aufnahme zirksrat gelungen, in der Person des Brandmajors
fremder Worte in ihren Sprachschatz nicht hat von Riga, Karl Schummer, eine Persönlichentziehen können, ist gerade in Bezug auf die keit zu finden, die wie wenige geeignet erscheint«
deutschen Lehnwörter im Estnischen schon recht das Kühnfche Erbe weiter auszubauen.
lange erkannt worden; an einer wissenschaftlichen
Untersuchung des Einflusses des Deutschen auf.
Jn das Register der Vereine und Verdie estnische Sprache hat es aber gefehlt, bis der
bände
sind durch Verfügung der LivL Gouv-ausgezeichnete dänische Sprachforscher Wilhelm
Vereinsangelegenheiten u. a. eingein
Session
Arbeiten
über
Thomsen feine epochemachenden
die urgermanischen Lehnwörter bei den Westfinnen tragen wordent Der Baltische
das estnische National-Museum, der aiöholmsche
(den Finnen, Liven, Eften und Websen) veröffentder
vollständiges
Ein
lichte.
Wörterbuch deutschen gefellige Verein.
Entlehnungen in der estnischen Sprache ChoruDer Chef des Rigaschen Post- und Telegrahat nur die Lehntoiirter aus der prähistobringt, wie die Rigaer Blätter mitrischen Zeit berücksichtigt) fehlt leider noch phenbezirks
teilen, zur allgemeinen Kenntnis, , daß am 15.
ganz.
Der Vortragende ist nun an der Hand des Januar bei der Postabteilung Elw a eine
der Zeit von Krank- Sparkasse eröffnet worden ist.
Wiedemannschen Lexikons den
etwa 1200—1600 unserer Zeitrechnung stammenden niederdeutschen Lehnwörtern nachgegangen;
Die Aussichten
das Wetter sind
er schätzt deren Zahl auf gegen 4000, wenngleich nach Herrn
N.
A. Dentschinski recht günstige.
es oft genug sehr schwer zu entscheiden ist, ob Danach hätten wir ein frühes Frühjahr zu erdas betreffende Wort wirklich als zum eftnischen warten.
20. Januar tritt mildes, trübes
Sprachschatze gehörig anzusehen ist und ob es Wetter imZum
trockenes im Westen, klares,
Norden,
aus dem Niederdeutschen oder aber aus dem kaltes im Zentrum und stürmisches am SchwarGothischen, Schwedischen 2e. herstammt, wie es zen Meere ein. Dieses Wetter werde auch im
denn ost auch schwer zu entscheiden ist-, ob das
Drittel des-Februar anhalten. Es kann
betr. Wort aus dem Deutschen oder Slawischen ersten
immer Frost bis 10 Grad kommen. Zum 10.
herübergenommen ist.
Februar tritt im Norden wärmeres Wetter ein.
In außerordentlich sesselnder Weise legte nun Im übrigen Rußland werden sich die Fröste bis
Vortragende-: dar, wie die estnische Sprache bei Ende Februar halten. Gegen den 10. März wird
der Aufnahme der fremden Worte in Bereiche- es in Zentralrußland warm werden.
rung ihrer Sprachbegrisfe verfahren ist, wie sie
die Vokale und wie sie die Konsonanten ihren
Spracheigentümlichkeiten angepaßt, wie sie UnbeGestern wurde ans dem Luniafchen Gebiet ein
quemes teils einfach abgeworfene teils durch ihr herrenloses Pferd, ein graugesprenkelter
genehme Laute ersetzt hat, wie sie im Anlaut und Hengst (etwa 2 Arschin hoch, bis 6 Jahre alt)
wie sie im Jnlaut verfahren ist, wie
manche der Kreispolizei eingeliefert Der Eigentümer
niederdeutsehe Wörter im Estnischen treuer erhal- kann sein Pferd beim
Kreischef-Gehilfen
ten sind, als im Hochdeutschen
Hm Ssoltanewski im mpfang nehmen. Ferner
Im allgemeinen hat die estnische Sprache sich wurde ein schwarzer Wallach, 41-, Jahr alt,
mit großer Energie die Fremdwörter mundgerecht 2 Arschin hoch, Mähne recht-, verdächtigen Lengemacht und als homogene Bestandteile sich ein- ten abgenommen. Das Pferd kann beim jüngegliedert. Sie hat diese Fremdteile
lange geren Kreischestehilfen in Tschorna vom Be—oa——
durch die. Adern des estnisrhen Sprachkörpers sitzer reklamiertwerdem
rollen lassen, bis sie als von ihrem Blute stammend erschienen
mochte es dabei auch nicht
«-

Türkei-

—-

ohne

stimmen haben. Jn

Diese

csprachlichen

-

'

Frauenbuuty

sen

Neueste Nachrichten
Die Mittags-

London, 30. (17.)Januar.

bläiter berichten: Jtn Süden und Südosien von
Spanien wurden am Freitag heftige Erdbeben verspürt. In Barcelona überschwemmte
die See die Promenaden. In der
Provinz
Murcia wurden viele Häuser arg beschädigt
Jn Marokko verursachte ein Erdbeben einen
Bergrutsch, durch den eine Ortschast verwurde. Es gab 100 Tote und Verwunete.
—-

schüttet

Telegramme

der YetekssäFgZ sevksszraphew
.

Ygentuw

»

RimsJan. Gestern abend fanden unter
Vetekliglmg der Künstler des Stadttheaters
Besten der durch das Erdbeben gefchädigten zum
Bevölkerung Süditaliens ein
und
Konzert
B all statt, die von einem
zahlreichen gewählten
18.

Publikum besucht waren.

Revol, 18. Jan. Bei einer spät abends in
der Breiten Sand-Straße vorgenommenen
Hanssuchung wurden 2 Soldaten verhaftet,
als sie eben Proklamationen druckten
«

lTrank-reich

bei allgemein-bgltischen Unternehmungen mitzuanderen Städten und Land-

II 14.«

"

Ein Berliner Freitag-Telegramm der »Köln. infolge seines,.Einve-nehmens mit Rußland und
die bulgarischen Wünsche nnd
Zkgf meldet zur Situation:
orderungen
ebenfalls berücksichtigen müsse. Wie
»Gleichzeitig mit der bereits gemeldeten rusfi- bekannt, beträgt
das in türkifchen Werten, Baheine türkische
schen Note ist den Mächten
Anlagen
angelegte französ is che
nen,
usw«
Note überreicht worden, worin die Pforte in K apital rund 2 Milliarden Iman
Weise lede Angriffsabficht egen
eUtichiedenster
sie
Vulgarien in Abrede stellt und erklärt,
England
mit Rücksicht auf die Finanzlage Bulgariens ihre
Ueber die Londoner Organisation
Forderung von 150 Millionen auf
frühereMillionen
des
Es
russischen Anarchisten-Verbanermäßige.
besteht
Fr.
100
»Daily Mail« anknüpfend an
nunmehr nur noch ein Unterschied von 18 Mill- des berichtet die
in
die
der
und
der
von
Schießerei
Tvtienham: An der ComForderung
früher schon
zwischen
mercial Road in London war das Zentrum für
den Bulgaren angebotenen Summe. Man darf
wohl zuversichtlich hoffen, daß dieser geringe Ab- die Revolutionäre und die Wassenzusuhr

Zeitung;

stellen sind.

Minsk, 18. Jan. Gestern
brach im
Gebäude des Remontedienstes und La oratoriums
der Liban-Romny-Bahn ein Feuer aus, das

frag

den ganzen Tag währte. Vernichtet wurden
viele Aktenstücke und Doknmente technischen
Charakters. Das steinerne Gebäude hat stark gelitten. Die Verluste sind noch nicht festgestellt.
Mut-, 18. Jan. Jn vielen Rayons der Südwest-Bahnen herrschen F röste bis zu 22 Grad.
Die Züge verspäteu sich vielfach infolge
schneller

Abkühlung dersLokomotivem An offeneii Stellen
ersticken die Vögel.
Warfchau, 18. Jan. Gestern abend wurde
auf der Straße ein vorübergehender Arbeiter von
Unbekannte-! erschaffen.

Berlin-, 81. (18.) Jan. Die
Allg.
Zig« findet bei der Besprechung »Nordd.
der
türkis
chbulgarischen Verhandlungen, daß die Lage
augenblicklich weniger befriedigend erscheint. Die Frage habe sich kompliziert dank
dem Umstande, daß die Pforte die Anerkennung
die,
ihrer Souoeränitätsrechte
Bahn wie auch die Korrektur derOstrumelische
Grenzen in
militärischem Interesse fordere. Es sei wenig
Aussicht vorhanden, daß Bulgarien darauf eingeht. Darum erhalte der Bors chlag der
russischen Regierung große Bedeutung.
Das Blatt hofft, daß die türkische und bulgarisehe Regierung bald die Basis zu einer Verständigung, die für beide Teile befriedigend ist, sin.
den werden«
1
Hannovetz 31. (18.) Jan. Die Sozial-

aus

demokraten veranstalteten W«ahlrechtsDemonstrationen, wobei es im Zentrum
der Stadt zwischen den Demonstranten und derPolizei zu einem Zusammenstoß kam. Letztere
war gezwungen, zur Waffe zu greifen. Es

wurden gegen 25

so

usw.

-

so

-

Jüngeren

Personen

verwundet.

London, 31. (18.) Jan. Die Delegierten
der internationalen Konserenz sür Seerecht
finden, einer Reuter-Meldung zufolge, daß es in
Sachen der Kriegsührung zur See schwerer zu
einer Verständigng zu kommen sei, als anfangs

zu

erwarten

stand.

Es

sei

keine Hoffnung vor-

handen, die Arbeiten in der nächsten Woche abzuschließen. Trotzdem die einzelnen Fragen unter
Speziallommissionen verteilt sind, weist alles baraus hin, daß die Verhandlungen sich stark hin-

ziehen werden«

«

Das Repräsentantenhaus nahm das Heeressßudget ans Jn
Washington-, 31.. (18.)

das Budget wurden 500 000 Dollar"für
mit Luftschiffen eingestellt

Versuche

Spezial-Telegramm

der »Yordkivkänd. Zeitung«·.
CWäbrmd des Druckes des Blattes eingetrdffenJ
Peterslsnw 19. Jan. Gestern in der Mittagszeit wurde auf Verfügung des Untersuchungs-

richters für besonders wichtige Angelegenheiten
nach einer längeren Hanssuchung der frikhere

Direktor des Polizei-Departements
Lopuchin verhafterund ins Gefängnis abgeführt

aus

ans

-

Petersbnrg, 18. Jan. Gestein fand die
Schlußversammlung des MeteorologemKongresses
statt. Der nächste Kongxeß wurde für den Januar 1911 anbetanmt.
«
Die am 20. Januar stattfindende 86. Sitzung
der Reichsduma wird eine
kleinerer
Vorlagen zu erledigen haben, Reihe
darunter auch
einen Antrag, daß die der Duma zugehenden
Druckerzengnisse ihr zensurfrei zuzu-

(

lordlivläubische

-

Monkcig, 19. Januar (1. Festun) 19091

Todtenliste
Emilie Scholtze, geb. Kenter, T am 15.
Januar im Siechenhause Bethesda zu Strelna.
Paula Muegge, T am 16. Januar zu
St· Petersburg.
«
Magnus Baron Stackelberg, f am 15.
Januar zu Kiwidepäh.

Wetterbericht

der meteorolog. Station der

vom 19. Januar 1909.

PuhrAkx
gestern.

«

Realschule

Barometer (Meereg:xiveau) 746. 7
744.8
Thermometet(Centigrade) —15.8 —11.8

Windricht. u. Geschwind-

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

-

«

SB.3

8556
9

l

7 uhr
1 uhr
Morgens Mittags.

sB.«8

BZJK

745.6
—9.9

SSE.2

10

8725

Minimum d. Temp. nachts —15.4
Maximum d. Temp. gestern —1«1.8
3. Niederschlag
.

1.
2.

As

Für die Reduktion verantwortlich:
Oasfelblatt Frau E. Maniqu
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Issslsss Leinwand zu Wäsche 26——100 Kop., zu Laken Ex« 40—-100 Kop»Kop.,
15——35
70—120 Kop·, haumwollene Zu Lakeu 35——80 Kop., Zu Wäsche
Madapolem 13—35 Kop., Frottierhandtiioher 35—180 Kop., Gesichtshandtijeher
Rbl.,
13——35 Kop., Handtüoher pro «thd. 3—16 Rbl., PiquesDeeken 2.50—10·00
Tischtüeher, farbige -1-—25 Rbl., Tischtüeher 55—-—B5 Kop., Taschentüeher 70 K.
bis 8 Rbl., Tee-servietten 1.25——3.00 Rbl., Tücher, warme gestr. 50—4 RbL
ete. ete. klokfe Jedermann zu befriedigen und zeichne
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Daten hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute, ebenso wie solches-in Reval, Mitau und Ritzl
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulierunznsexxben mögen, so haben nnterzeichnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar nnd September eins
jeden Jahres den p. p. Interessenten zuzuftellen nnd beehren sich,, diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
J Arndt, P. Bokownew, P. N. Besuossow, Gebr. Brock, L. Vandclier, B. Frcderkiin«s, A. Frederking,. Ew. Frehmuih, Ed. Friedrich, C.
L. H. Rosenkranz, A. Holsting, Ed. Jansen, B. Pigit, Ed. Rosenthal,J. G. Krug-Eh Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping, C. Laakmann, C. Mattiesens Vu,
druckerei., W. Maslsow, A. Mondson, A. Oberleitner, J. Reswow, Schuakenburg, G. Stolzer, J. Simon, ~Tiboli«, Brauerei und Destillatur, C. Schns
,
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K. E» Tschernow, R. Tergan, Carl Unger.
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Du bist über iwenigem getreu gewesen, ich will dich Über
viel setzen, gehe ein Zu deines Herren Freude. Math. 25, 21.
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Inland
Die Verhaftung des ehem. Direktor-s des

Polizeidepartements A. A· Lopukhiu;Am Morgen des.lB. Januar (Sonntag) wurde,
wie telegraphiich bereits im größeren Teile der

Aussage Unseres geftrigen Blattes kurz berichtet,

in seiner Wohnung an der Tawritscheskaja der
ehem. Prokureur und Direktor des Polizeidepartements des Ministeriums des Innern, der WirklStaatsrat A. A. Lopuchin verhaftet.
Jn- der Nacht zum 18. Januar sand, wie die
»St. Pet. Ztg." berichtet, in der Sektion der politischen Polizei eine außerordentliche Konferenz
statt, an der die höheren Chargen der Gerichtsbarleit teilnahmen. Kurz vor Anbruch des Morgens erhielt die Polizei des 3. Bezirks des Roshdestwensli-Stadtteils den Befehl, eine starke, aus
Revieraussehern und Schutzleuten bestehende Polizeiabteilung bereit zu halten: Gegen 6 Uhr
morgens rückte diese Abteilung unter Anführung
ihres Pristaws zum genannten Hause an der
Tawritscheskaja Sämtliche 35 Schutzleute,
aus denen die Abteilung bestand, hatten kugelsichere Panzer an. Das Detachement wurde
in drei Abteilungen geteilt, welche das Haus umkreisten und alle Ausgänge besetzten. Gleichzeitig
trafen am Orte der Prokureur des St. Petersburger Appellhofis Kamyschanski, der ProkureurGehilfe Korssak, der Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten Saizew, sein

Gehilfe, ein Oberst der politischen Polizei, der

örtliche- Pristaw und-andere Chargen der Polizei
und der Gerichtsbarkeit ein. Der Oberst der politischen Polizei leitete den Vorgang.
Das Erscheinen eines so starken Polizeiaufgebotes rief unter den Bewohnern des Hauses eine
Panil hervor. Es wurde der Portier geweckt
nnd ihm befohlen, die Treppe hinaufzusteigen und

an der Wohnungstür zu läuten. Als nach etwa
5 Minuten eine verschlasene weibliche Stimme
danach fragte, wer da sei, antwortete der Oberst,
es sei ein Telegramm des Minister-s an Herrn
Lopuchin eingetroffen Das Stubenmädchen öffnete die Tür. Als sie jedoch die Polizei wahrnahm, lief sie davon, wurde aber gleich von der
Polizei, die außerdem noch mit Brechstangen versehen war, zurückgehalten. Nach der Anwesenheit ihres Herrn befragt, erklärte sie, daß er zu
sei, aber schlafe. Während nun das zweite
tubenmädchen geweckt wurde, um Lopuchin zu«
wecken, besetzte die Polizei die ganze Wohnung.
Nach einigen Augenblicken trat der Polizei der
halbangekleidete Lopuchin entgegen· Zuerst war
er etwas verblüfft, faßte sich jedoch sofort und
fragte in ruhigem Tone, womit er dienen könne.
Als Antwort wurde ihm die Ordre über seine
Verhaftung nnd die Vornahme einer Haussuchung
in seiner Wohnung vorgezeigt. Auch hier faßte
der ehemalige Direktor des Polizeidepartements
sich bald und sagte nur: »Meine Herren, machen
Sie Ihre Sachet« Daran wurden die Schutzlente aus der Wohnung entfernt, während die

gause

Feuilleton

sietzten.
teviJneranfAnwesenheit
seher
die

Käche

nnd die Korridore be-

aller genannten Chargen, Lopuchins selbst, seiner Frau und seiner »beiden
Töchter begann nun der Untersuchungsrichter mit
der Haussuchnng im Arbeitskabinett. Zuerst
wurden nur die Akten zu den von Lopuchin geleiteten Prozessen gefunden. (Jn letzter Zeit arbeitete Lopnchin als· Rechtsanwalt.) Diese Papiere
wurden sorgfältig gelesen, alle Briefe und Schriftstücke jedoch, die Lopuchin persönlich angehen,
wurden beschlagnahmt und versiegelt.« Während
der Schreibtisch durchgesehen wurde, entnahm Lopuchin selbst diesem einen Brief und überreichte
ihn den Beamten mit den Worten: »Meine
Herren! Dieses ist das Allerinteressanteste, was
Sie in meiner Wohnung finden können-« .
Die Haussuchung, die· um 6 Uhr morgens
begonnen hatte, dauerte bis 4 Uhr nachmittags.
Darauf wurde der ehemalige Chef der gesamten
russischen Polizei in eine Mietskalesche gesetzt und
in Begleitung des Obersten der politischen Polizei
in das Zellengefängnis aus der Wiborger
Seite (Kresty) gebracht und daselbst interniert.
Im Laufe der Haussuchung wurde Lopuchins
Wohnung von zweien seiner entfernten Verwandten, dem Fürsten Urussow und Herrn Kalatschow,
ausgesucht· Beide wurden zuerst verhaftet, einer
Leibesvisitation unterworer und daraus wieder
in Freiheit gesetzt.
Diese Verhastung ist durch folgende Umstände
hervorgeruer worden:
,
Bei einigen vor etwa zwei Wochen in St. Petersburg vorgenommenen Haussuchungen sörderte
die politische Polizei Material zutage, aus dem
zu ersehen war, daß der ehem. Direktor des Polizeidepartements A. A. Lopuchin mit einem der
Hauptleiter der Sozialrevolutionären Partei in
Verbindung stehe. Seine Wohnung wurde nun
von der Polizei beobachtet und alle verdächtigen
Persönlichkeiten, die bei ihm verkehrten, beaufsichtigt und verfolgt. Das Resultat dieser Maßnahmen war sdieEntdeckung einer neue n wich
tigen revolutionären Organisation
Ferner wurde festgestellt, daß Lopuchin im Am t e
als Direktor des Polizeidepartements den Revolutionären die wichtigsten Staatsgeheimnisse ausgeliefert habe. Die Untersuchung der Angelegenheit
wurde dem Prokureur für besonders wichtige
Angelegenheiten N. W.. Saizew und dem Prokureur des St. Petersburger Appellhoses N. N.
Kamyschanski übertragen, was die oben erwähnte
Konserenz in der Sektion der politischen Polizei
mit ihrem Beschluß zur Folge hatteJn Verbindung mit dieser Angelegenheit wurde
zur gleichen Zeit eine Menge von Hausuchungen
bei Beamten des Gerichtsressorts, die sowohl in
ihrem Ressort als auch im öffentlichen Leben
hervorragende Stellungen einnehmen, «sowie bei
einer ganzen Reihe von Rechtsanwälten vorgenommen. Die Zahl der Haussuchungen,
die allein beiden erwähnten Beamten des Gerichtsresforts vorgenommen wurden, beträgt 14.
Besonders zu bemerken sind folgende Hausfuchungen: beim Rechtsanwahlt N. D. Ssokolow,
beim Rechtsanwalt Brande, in dessen Wohnung während der Haussuchnng ein dort eintrefsender unbekannter junger Mann verhaftet wurde,
beim Rechtsanwalt Sliosberg, welcher die Angelegenheiten des Ministerinms des Innern führt,
und bei einem gewissen L. Lewinson, der sich
mit dem Kopieren von Akten beschäftigt- Schließ-
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als in Frankreich, wo der Minister einfach die
Stelle eingehen lassen kann und der Beamte dadurch jeden weiteren Anspruch verliert, aber die
gesetzgeberische Arbeit wird dadurch Tehr aufgehalten. Trotzdem bin ich-der Ansicht, daß das
Ministerium ganz gut mit der Anweisung von
V» des Budgets, (an Grund der Anwendung
des §.13) für den—Monat Januar hätte auskommen können, um so mehr,·als weder Duma
des Plenums, vor allem aber die vielen Komnoch Reichsrat die Absicht hatten, das Gesamtmissionssitzungen
sie keinen rechten Ueberblick budget dieses Ressorts zu verweigern, sondern
über das Ergebnis hatten; die vielen-Fragen des es· sich nur um die» Sireichung einzelner Posten
Tages absorbierten vollständig ihre Zeit und handelte.
f
Als größten Erfolg darf die Dnma den
Aufmerksamkeit Jetzt in den Ferien, wo sie die
Arbeit überschauen, kommen sie zur Einsicht, daß Umschwung in den Ansichten der Rewenig, zu wenig erreicht sei, und dadurch gierung in der Alkohol- oder Monoerklärt sich die Mißstimmung sowohl unter polfrage ansehen. Es ist das Verdienst des
den Deputierten als auch in der Bevölkerung Oktobristen Tschelyschew, der anfangs unter dem
Zudem darf nicht vergessen werden, daß die Gespött der meisten Deputierten, besonders der
man mag über die Einzelheiten Opposition, immer wieder diese Frage anschnitt.
Agrarreform
einen guten Schritt Zuerst schien es, als ob seine Ansichten nicht eindenken, wie man will
vorwärts gemacht hat, und diese Frage, die zwar mal in der Duma genügende Unterstützung finden
die baltischen Provinzen nicht direkt angeht, ist würden. Die sehr eifrige Kommission ließ sich
für Jnnerrußland von größter-Bedeutung Ebenso aber dadurch nicht abschrecken, sondern arbeitete
stellt die erstmalige Durchberatung des Budgets ein sehr umfassendes Projekt ans, das in der
eine nicht geringe Arbeitsleistung der Duma dar- Frage der Beschränkung des Alkoholismus einen
Da aber das ganze sichtbare Resultat in der wichtigen Schritt vorwärts bedeutet. Das immer
Streichung einiger Hunderttausend Rubel besteht, stärker werdende Interesse desVolkes brachte es
erlaubte ich mir einzuwenden, ob es vielleicht dann zustande, daß nicht nur die Opposition, bis
nicht zweckmäßiger wäre, um für Reformen grund- zur Arbeitsgruppe hinunter, sondern auch die
legender Natur Zeit zu gewinnen, das eben durch- änßerste Rechte geschlossen dafür stimmen wird
beratene Bndgets fürs nächste Jahr noch einmal und sich auch im Zentrum noch genügend Stimen txlec zu.hest.ätigep?men dafür finden werden, um die Vorlage zur
Ich selbst habe diesen Gedanken, führte Ba- Annahme zu bringen, wenn auch die Gegnerschaft
um
dort im Wachsen begriffen ist. Wichtig aber ist
rbn Meyendorfs aus, anfangs gehabt
mehr, als z. B. Oesterreich 18 Jahre ohne Budget es, daß auch die Regierung sich dieser Vollsexistiert hat. Aber die Bedeutung der Budget- stimmung nichtvomverschlossen hat, sondern in ihr
beratung liegt nicht in den Resultaten, die, wie Projekt vieles
Kommissionsprojekt aufgenomSie richtig hervorhoben, ganz unbedeutend sind, men hat, so namentlich, daß jedes Dorf diesondern in der guten Schulung für die De- Schließung der Monopolbude verlangen kaum
putierten. Wir, alle Deputierten, sind über Nacht Ich sehe hierin, wie gesagt, ein sehr erfreuliches
Parlamentarier geworden, ohne vorher irgend- Symptom, daß die Dama, wenn fie nur von der
welche praktische Kenntnis besessen zu haben, und öffentlichen Meinung unterstützt wird, nicht ohne
da erweist es sich, daß es kein besseres Mittel Einfluß aus die Regierung·istzgibt, um sich in die komplizierte Technik der« GAuf die Frage, ob die Nachricht, daß die
esetzgebung einzuarbeitem als die Kommissions- Toleranzgesetze von der Regierung zurückgezogen seien, richtig ist, lautete die Antwort:
arbeiten überdas Budget.
mvvÄchls nhäfltevtimSifevksthdm Zurückgreifen der Re- Nein. Zwar kann ich Jhnen nichts Sicheres
darüber sagen, aber die Meldung erscheint mir
gierung auf den § 87 bei dem Etat des Verkehrswinistpxiumsl
höchst unwahrscheinlich. Dagegen ist es ja allMeiner Ansicht nach, bemerkte Baron Meyen- gemein bekannt, daß die Reaktion im Bunde mit
dorff, hat die Regierung, die sich, wie ich zugeben der höheren Geistlichkeit keinen größeren Wunsch
will, in einer heiklen Situation befand, da dieser hegt, als dem Ministerpräsidenten in dieser Frage
Etat durch die Verschiedenheit- der Abstimmung Schwierigkeiten zu machen und ihn womöglich zu
im Ober- und Unterhans nicht bestätigt war, die stürzen. Den Haß der Reaktion hat sich der
Frage nicht glücklich gelöst. Jn Rußland wird Ministerpräsident vor allen Dingen dadurch zunämlich nicht, wie z. B. in Frankreich, für die gezogen, daß er eine Hauptsiütze des Verbandes
Beamtenschaft eines Ministeriums eine Pauschal- der echtrussischen Männer, den Gouverneur von
summe ausgeworfen, die der Minister dann nach Charkow Speschkow, als er gar zu sehr den Verseinem Ermessen verteilen kann, sondern jede ein- band protegierte, von seinem einflußreichen Posten
Hier- entfernte.
zelne Beamtenstelle ist im Etat vorgesehen.gestellt,
durch ist der Beamte zwar viel sicherer
-

-

-

Name, wie erinnerltch, tm Zusammenhang mit

setzen

türzlich durch die
unwahren Enthüllnngen
vom
Blätter ging, war
bithirnntem mittlerweile
verstorbenen RevolutionärsGerschuni in das Zentralkomitee der Sozialrehfdlntionäre eingeführt
worden und genoß in Rnßlsrstnd nnd itn Auslande
unumschränktes Vertrauen.Ez-kan seiner Hand liefen
alle Fäden zusammen. Dank dem ehem. Gehilfen
der Warschauer Sicherheitsjådlizei Bakai, der spä-

ter zu den Revolutionärsj überging und in der
Folge ins Turanskische GEbiet verbannt worden
Verdachk«:Zngg-en Asew. Die Soist, schöpfte
zialrevolutionäre setzten jin Paris ein Untersuchungstribunal ein, an dessen Spitze Burzew,
der ehem. Redakteur des Journalg »Byloje«,
stand, der ein Hanptgegner Afews war. Für
Asew trat anfangs der bekannte Anarchist Fürst
Kropotkin, der ein langjähriger Freund Asews
war, ein. Asew, ein höchst eigenmächtiger, ehrgeiziger
und herrschsüchtiger Charakter, den seine Parteigenossen mehr fürchteten wie achteten, war auf eigene Faust ein Hauptleiter der revolutionären
Bewegung in Rußland während der 1. und 2.

man

Reichstma gewesen;

Gleichzeitig aber hatte Asew die russischen
Regierungsorgane über die Details der revoludem Laufenden gehalten.
tionären Bewegung
Als schließlich ein wichtiger Revolutionär an der
Grenze verhaftet wurde, von dessen Reise nur
Asew wissen konnte, lag dessen Verrat offen zutage und Burzews Anschuldigungen waren erwiesenLopuchin hat nun ständig in Beziehungen«zu Burzew gestandean der Zeit,
als dieser als Redakteur des Journals »Byloje«
in Petersburg weilte; er hat den« Führern der
sozialrevolutionären Partei Mitteilungen
über die verräterische Tätigkeit
As ews gemacht und hat verraten, daß Asew
Ageut der politischen Geheimpolizei war, als er,
Lopuchin, Direktor des Polizeidepartements war.
-Weitere hochinteressante Mitteilungen der
»Now. Wr.« in dieser Affäre müssen wir zu
morgen zurückstellen.
.

aus

«

tanscht mit der ganzen Welt srohe Grüße Ungunst des Wetter-? einen Marsch zu Fuß auf
Wünsche aus. Jn keinem Zeitpunkt des etwa 50 Kil. wenigstens für den verbot, der nur
Jahres kommt die unverwüstliche Zuversicht einen Anzug auf dem Leibe hatte und sicher
war, nach der Ankunft weder ein Bett noch ein
nnd Lebensbejahung des Menschenherzens so allgemein und siegreich zur Geltung wie in der warmes, trocknes Obdach zu finden, um den
Silvesternacht, und Bei wenigen anderen Gelegen- durchnäßten Körper zu pflegen.
In dieser Stimmung, die so triib war wie
heiten fühlen wir so mächtig den herzlichen ZUder
graue Himmel draußen, bestieg ich ein Absammenhang mit unseren Nächsten.
teil
des zur Fahrt nach Neapel bereitstehenden
Wie verschieden von diesem altgewohnten,
und sah mich da plötzlich dem Kollegen
Zuges
liebgewordenen Eintritt ins Neue Jahr, dessen
~Tägl.
Rundschau-« gegenüber, dem von der
freudige Form wir als etwas ganz Selbstver- der
ständliches ansehen, war meine letzte Silvester- Zentrums-presse weidlich angeseindeten, von seinen
nacht in Calabrienl Fern vom heimischen Herd, Freunden aber ob feines redlichen Charakters gevon Weib und Kind, im Angesicht einer der schätzten ehemaligen Dominilaner »Bruder Alfons«.

Mitarbeiter an
heiteren Gesellschaftsspielen wo die Köln und
die
Arbeit
niederlegen und mit
Straßeizu
wacht man die Mitternachtsstunde heran, macht
Abschiedsgruß
auseinandereilen
mit Bleigießen und Kartenlegen dem guten alten herzlichem
Aberglauben einige scherzhafte Zugeständnifse, und jeder zur froh-en Silvesterseier im trauten Famiwenn der große Augenblick gekommen ist, in dem lienkreis. Der klägliche Eindruck des vernichteten
die alte Jahreszifser erlischt nnd die neue in Lebens in Palmi ließ mich nicht los, und zugleich
die Sorge-, wie ich weiter-kommen
Kraft tritt, so hört man an den geöffneten Feu- quälte mich Reggio
und Messina, da die Bahnstern die Glocken durch die Winternacht läuten könnte nach
liuie von Palmi südwärts Unterbrochen, die
is) AUs der Kslw Zt siFahrstraßen teilweise verschüttet waren, und die

Punschbowle

,

und
und

Eine Neujahrsnacht am Erdbebenstrand. «).
»Prost Neujahr!« und »Wie habt ihr’s angetreten ?«, das sind die feststehenden freundlichen
Grüße, die mir bis in die frühesten Kindheitserinnerungen zurück entgegenklingen, wenn ich der
Jahresansänge eines halben Jahrhunderts ge-denke. Auf die fröhliche Frage von Bekannten,
Freunden und Verwandten folgte dann unfehlbarl
eine heitere oder mindestens zufriedene Antwort;
denn wenn schon im Laufe des Jahres Leid mit
Freud wechselte, so waren doch die Silvesternacht
und der Neujahrsmorgen immer ein Fest der grausamsten Zerstöxrungen, die die Weltgeschichte
Hoffnung und Zuversicht auf eine glückliche Zu- kennt, unsicher umherirrend fast wie einer der
deren Haus vom Erdboden zerlUnft und ein Fest des frohen Behagens am Obdachlosen,
trümmert
war,
sv suchte ich bei strömendem Retrauten
Freundeskreis.
Familientifch oder im
tDie Lichter des Weihnachtsbaums werden dann gen einen Eisenrbahnwagen aus dem Bahnhos
sum letzten Male angezündet; bei Gebäck, war- Palmi um die dämmernde Nachmittagsstunde,
der Breiten
Kollegen
Met

Unbe- Eine Unterredung mit dem Vizepräsidscns
lich ist zu erwähnen die Vgxljåftimg eines
gab zwar
SnamenskajiikszLetzterer festgestellt,
ten der Reichsduma Baron Meyendorss.
an, Bulatow zu heißen, jedeHY ist es
Dieser Tage hat Herr A. S. von den ~Rig.
daß dieser Name erdacht Ist, Die Verhafteten
-dxj;;j-f«politischen
die
Sektion
Polizei
wurden in
Neuest. Nachr.« mit dem Abgeordneten Livlands
gebracht.
He
und Vizepräfidenten der Reichsduma Baron
Der wichtigeV eief ykefjijkzLopuchim wie oben Meyendorff eine längere Unterredung gehabt
erwähnt, selber der Polisgjfsübergah ist, wie Und gibt deren Jnhakt mit Erlaubnis- Baron
andere Refidenzblätter ang« en, vom RevoluMeyendorffs in feinem Blatte folgendermaßen
tionär Burzew
wieder:
Die ~Now. Wr." brmgt die sensationelle
Welches sind die Gründe für die auffällige
Nachricht, daß die Verhaffzitng Lopuchins in diFchkwsnkung der Oktobristen nach
rektem Zusammenhang mikskkder Asfäre des in s
DamaMeiner Ansicht nach
so begann derRede
ehem. Agenten des Polizeideparte- deputierte
Livland
in
für
seiner
aus
hat
der
fo- der Parteiversammlung der Deputierte Rigas,
ments Afew steht, derxsjjexin Haupt
zialrevolutionären Partei iåi Auslande war und Dr. Erhardt, die Gründe für diese Erscheinung
zugleich der russischen Regiisfnng wichtige Dienste sehr treffend angegeben. Dr. Erhardt war der
geleistet hat, indem er ihrssdie Pläne der sogen. Meinung, daß die Oktobriften, solange sie sichs-in
Sitzungen
Kampfesorganisation mitteilte- Asew, dessen der Tretmühle der Duma befanden
kannten in der
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Ein

Freudenschrei von beiden Seiten und ein

Händedruck mit der« gleichzeitigen Versicherung
beider: »Jetzt bleiben wir zusammenl« Es war
wirklich die erste-Freude an diesem Tage, dem
letzten im Jahre; denn man wird genügsam in
mißlichen Lagen und freut sich schon, wenn man
einen anderen findet, dem es nicht besser geht.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. So trugen wir
unser Leid gemeinsam nach Gioja Tauro, wo
wir am folgenden Tag eine Dampfergelegenheit

nach Messina zu treffen hofften.
Mit Einbrnch der Dunkelheit

kamen wir in
dem armseliger unglaublich schmutzigen Städtchen an, das am Küstenabhang unweit des Meeres liegt. Im Düfter des regnerischen Abends
sah man nichts von den Orangen- nnd Linn-nen-
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gärten ringsum, die jetzt im üppigsten Früchtereichtum prangen, nichts von der Fernsicht übers
Meer hinweg nach dem Stromboli und den Liparischen Inseln, nichts von den Reizen der Nachbarküste, von der fruchtbaren Ebene des Metaprus bis zu dem weitschauenden Monte Elia
oberhalb Palmi. Wir sahen und fühlten nur
Wind, Schmutz und Regen. Der Ort bietet
weder etwas Malerisches oder Altertümliches,
noch eine Spur von neuzeitlichem Lebensbehagenz
er ist von einer öden Nüchternheit. Da aber
seit wenigen Jahren in Calabrien sich Gesellschaften gebildet haben, die das heimische Erzeugnis
der Oelwälder industriell verwerten,
sind hier
der
Provinz Reggio
wie-in anderen Städtchen
Anlagen zur Oelraffiniere und Seifensabrilation
mit weitläufigen Magazinen entstanden, und das
erwachende geschäftliche Leben hat einen unternehmenden Abruzzesen bewogen, dicht an der Bahnstation, etwas abseits vom Ort, ein kleines Gasthaus zu grünt-en «Wie bescheiden das Haus
auch ist, hat der Herr sich doch den Dank aller
derer erworben, die durch Geschäftsinteressen genötigt werden, Gioja Tauro zu besuchen, und sie
haben ihre Erlenntlichkeit mit einer feierlich komischen Ehrentafel im» Speisezimmer bekundet,
worin sie den Wirt Buceiarello preisen, weil er
durch Errichtung des Gasthauses am Bahnth den
Reis-»den das Opfer erspart hat, die »He maislosoho« (wöktlich: die Sau-Gassen) von Gioja

so

so

»

Tauro zu durchwaten. Die tiefeWahrheit dieser
Inschrift sollten auch wir bald genug erfahren.
In dem Hans herrschte ein ungewöhnliches

Gedränge von Beamten, Jngenienren, Rettung-s--mannschasten und kumrnervollen Reisenden, die
nach ihren Verwandten in Reggio und Messina
sehen wollten und gleich uns vorläufig hier festgesahren
Betten warennicht mehr frei,
wenigen
die
Schlaszimmer bereits überbesetztz denn
Raum
viel
ist nicht bei Bucciarello,- weil er als
vorsichtiger Mann mit Rücksicht auf die Erdbebengesahr sein Haus nur in die Breite, nicht in die
Höhe gebaut und unmittelbar auf das Erdgeschosz
das Dach hat legen lassen. Gleichwohl hat auch
dieses neue Gebäude wie manche andere des Ortes seinen Denlzettel an dem Unglücksmorgen bekommen, obschon das Erdbeben hierher nur noch
schwache Auslituser entsandt und keine erhebliche
Zerstörung verursacht hatt ein langes Stück des
Gesimses und des darauf ruhenden Daches ist
eingebrochen, und seitdem fließt der Regen ungehindert in die Sala da Pranzo, das Speisezimmer, und bildet an der Decke, der Außenwand
und auf dem Fußboden breite seuchtschrnutzige
Fleckeuz In dieses gastliche Gemach wurden wir
mit dem Bemerten geleitet, wir könnten hier,
wenn es uns gefiele,
einein Stuhle die Nacht
zubringen. Es gefiel uns eigentlich nicht, aber
wir waren schließlich zufrieden, überhaupt ein Obdach zu finden, wenn auch nur ein- notdürftiges,

waren.

aus

Dienstag 20. Januar (2. Februar) 1909.

Die Stellung der »Rigaschen Rundschau«
als Parteiorgan der Baltischen

Konstitutionellen Partei.

NordlivläubjifZchTe Zeitung.

vvns anderweitigen Artikeln und Auslassungen
Bei der Durchsicht im I. Senat sd epnkzx
erhöht wordin usw« Aber den schwersten Stoß »Sads.«zufolge," im nächsten Frühjahr sein Gut
mögen sie nun dies Chiffre »B. K. P.,« «R.« hätten die schönen Hoffnungen der Ronneburger parzellieren und verlaufen. Ebenso soll tement sprachen sich 13 Senatoren dahin unzka
oder eine andere tragen
die zuerst in der
vorigen Sommer erhalten, da man zirka Graf Schuwalow spätethin auch seine übrigen daß der Generalgouverneur während des Krieges
»Rig. Rdsch.« erschienen sind, Notiz nehmen, erst im
Majoratsgüter verkaufen wollen.
zustandes die Rechte eines Oberstkommandierendkst
24 Pächtern der bestgepflegten Gesinde und Hos—-
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»Düna-Ztg." ist, wie dem
»Rishgki Westn·« mitgeteilt wird, für eine falsche Nachricht über das Rigasche Bezirksgericht
mit 500 Rbl. Strafe belegt worden.
Nektar Sonnabend fand ein großer Rout
im Schwarzhäupterhause statt, das, wie
die Revaler Blätter mitteilen, nach einem kapitalen Umbau seine Tore zum ersten Male wieder
öffnete. Der Umbau hatte sich auf eine grundlegende Renovierung des Saales und namentlich
auch auf den Keller erstreckt, der zu einem ungemein anheimelnden Lokal im Stile der mittelalterlichen Weinstuben in den alten Rathäusern
umgeftaltet worden ist. Alle Räume find mit
elektrischem Licht versehen. Es waren gegen 300
Gäste erschienen, unter ihnen auch der Estländi-

Die

sche Gouverneur.
KurlaudK Proklamationen und rote
F a hn e n waren, lettischen Blätten zufolge, kürzlich im Bauskeschen und Tuckumschen Kreise sowie
in der Umgegend Windaus zu sinden.
Ruhenthal (Kreis Bauske). Der Besitzer
von Ruhenthal, Graf Schuwalow, wird, der

so schien uns beiden Zeitungsmännern das Den tschtum im Ausland (Allg. Deut(21.
endlich nichts Anderes übrig zu bleiben als scher Schulverein), derdas diese am 3. Febr.
»Schlaraffie« am EuckeNeue Jahr gehen.« Es sollte aber noch ganz Rückkehr mit der Bahn nach Neapel, um von Jan-) abends in
Platz veranstaltet, verspricht, so berichtet man
anders kommen.
dort "zu Schiff nach Sizilien zu gehen oder
aus Berlin, sowohl nach Darbietungen wie BeBald war das Speisezimmer überfällt von überhaupt unverrichteter Sache heimzukehren.
teiligung einen glänzenden Erfolg zu haben. Die
lärmenden, essenden, trinkenden und rauchenden
Nachfrage nach Karten zeigt, daß das durch
Jn der Tat traten wir schon aus der Her- rege
die
er Vo r gänge gesteigerte Interesse
Prag
kannte
einander
nicht, und deu- bergein die regnerische Nacht hinaus, um auf
Gästen. .Man
an
der
der deutsch-österreichischen VolksgeLage
noch herrschte eine allgemeine Unterhaltung durch dem nahen Bahnhof den nächsten Zug nach Norin der Förderung des zu ihrer Stärnossen
auch
den ganzen Raum. Stundenlang wurden die den zu besteigen, da folgte mir ein Beamter des kung tätigen Vereins
seinen Ausdruck findet.
Möglichkeiten der Weiterreise erwogen und ver- Ministeriums des Innern und eröffnete mir unter
Die Herrenmode des kommen,
handelt, alle zehn Minuten verdrängte ein neuer dem Siegel der Verschwiegenheit, daß der Damden
und Sommers
verPlan der Beförderung nach Messina und Reggio pfer -,Josto« um 2 Uhr nachmittags von Neapel spricht Frühlings
Ueberraschungen. Jm ganzen
mancherlei
den bisher gefaßten und nach allen Richtungen abgefahren sei, um Nicotera, Gioja Tauro und wird der Stil der neuen Jackettanzüge eine entgeprüften. Die einen :wollten trotz des HundeBagnara anzulaufen und bis Messina zu gehen; schiedene Neigung zur Bequemlichkeit, ja selbst
wetters zu Fuß nach Reggio gehen, noch in der er solle eigentlich kein Publikum mitnehmen, aber zur Freiheit zeigen. Der Rockkragen wird wieder
aber es ist nicht mehr die hochgeschlossene,
Nacht mit Windfackeln; andere scheuten vor dem mit einer Empfehlung von ihm, dem Beamten- kleiner,
vielknöpfige
Weste, die vor allem unter dem
Gedanken an die Risse und Rutschungen in der könne es uns beiden Vertretern der Presse wohl
Jackett
sichtbar wird, sondern es ist das neue
Landstraße oder an die Wanderung durch einen gelingen, an Bord zu kommen. Diese Mitteilung, Oberhemd.
Das Oberhemd bildet nämlich einen
10 Kilometer langen Eisenbahntunnel und zogen die wir
vertrauensvoll aufnahmen, bewog der stärksten Akzente der kommenden Herrenmode.
allzu
bunte Hemd
vor, mit einem Segel- oder Ruderboot an der uns, in
die schwüle, verrauchte Gaststube zurück- Für den Sommeranzug rückt das
früheren Ehren wieder ein, und
Küste entlang zu fahren. Doch waren selbst die zukehren und den Schnellng fahren zu lassen. in allen seinen
in der Form eines gesalteten
zwar sür ausdiesmal
Fischer unten am Strande nicht sicher, ob bis Der Ministerialbeamte schrieb fiir uns einige Hemdes
dem feinsten zephirähnlichen Flanell.
Tagesanbruch Wind und Wellen sich so weit empfehlende Worte
auf feine Besuchskarte, womit Dazu gehört nach wie vor der Stehumlegeiragen,
beruhigt haben würden, um eine Fahrt an der wir uns bei dem Schiffskapitän
der aber glücklicherweise ziemlich erheblich an seieinführen sollten, ner
verliert. Was die Kravattenstoffe antlippenreichen Küste entlang zu- gestatten. Ich und
danken
genug
für geht,Höhe behaupten
wir wußten ihm nicht
zu
so
sich die breitstreifigen, und
war schon drauf und dran, mit einer Gesellschaft das, was uns als eine rettenoe Tat erschien,
Mode
die
zwar
aus lebhafte Kontrastwirsteuert
junger Leute aus Oberitalien, die ihre Angehö- aber in Wirklichkeit nur der beau ges-te eines höf- kungen
in den Farben der Krabatten hin, Denkt
rigen in Reggio suchten, mich zu einer gemein- lichen Italieners
ohne ksoliden Hintergrund war. man sich die Kranatten zusammen mit den bunten
Hemden, so ergibt sich schon eine recht kräftige
samen Barkenfahrt zu vereinigen, da warnte
«
(Schluß solgt.)
Farbenwirlung, die mit vorsichtigem Geschmack
vor
den
eindringlich
wieder
Alfons
Gefahren
gehandhabt werden muß. Zum Ausgleiche »kehrt
der Schlla und Charybdis Da die für morgen
die Herrenmode in den Kleiderstossen zu dem
Mannigfaltiges.
angekündigte Ankunft eines Dampsers aus Neapel
neutralen Grau als Vorzugssarbe zurück. Für
mit dem Ziel Messina von den anwesenden ReEinKostümfestder Berliner-Mäd- den Herrenhut erwarten uns überraschende Mogierungskommissaren entschieden in Abrede gestellt chen-Ortsgruppe des Verein-s für delaunen. Um zunächst von dem neuen«Strohhut
und ich sagte zu Bruder Alfonsu »Hier werden wurde,
wir, mögen wir wollen oder nicht, wachend ins
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nahme S»r.« Mai-. Bericht erstattet habez
Angesichts dieserMeinungsverf chiedenheit wutdk

.»

·

die Angelegenheit der Plenarversammlung über

wiesen, von der am 31. Okt. 1908 35 Senatoe

dem Votum der 13 Senatoren des LDepa
tements und 9 dem der 9 Senatoren anschlosseu
während 3 mit dem Oberprokareur stimmte
Die Sache ist daher jetzt der Konsultation be«
Justizministerium übergeben worden.

?

«

J

«

sich

Der derzeitige Chef der Südwestbahm
Nemjeschajew ist aus Kiew in Petersbmf
eingetroffen, besuchte den Premierminister Stoqu
pin und so,llte sich am 19. Januar nach Zarskoj
Wie erinnerlich, wird He
Sselo begeben.
Nemjeschajew von der Presse als Nachfolger des

Verlehrsministers v. Schaufus bezeichnet, desse

Rücktritt in’ der allernächsten Zeit
wird.

erwarte

PA. Moskau. Das Bezirksgericht hat ve
fügt, in Sachen des-. vom Millionär Moroso
hinterlassenen Testaments einstweilen übe

v

Fariefiglieder

ser

Foks

seine Hinterlassenschafteine Vormundschaft eian

setzen.

(Wie erinnerlich, hatte Morofow all
seine Reichtümer nicht feiner Witwe und seine
aus- Kindern, sondern seiner Maitresse vermacht. Di
bewahrt- ohne Gericht erschossen werden soll, Familie sucht nun nachzuweisen, daß Morojo
wobei für Kinder unter 14 Jahren an deren während der letzten Jahre unzurechnungsfähig"
Eltern die Todesstrase zu vollziehen sei. Diese und willensschwach war.)
-·
ungesetzliche Verordnung sei aber bald daraus
Moskau. Der von seiner Vallan-Reis.
vom Gebietsches General Skalon aufgehoben

heimgekehrte Duma-Abg. Mallakon
der Gesellschaft für slawischel
Kultur einen Bericht erstattet, in dem er di
gewahrt bleibe.
denen die Bosnier seiten
Der Senat hatte in dieserSache vom Gene- Bedrückungen schilderte,
ausgesetzt sind. Erfreulich, sagte»
ralgouverneur Stalon eine Erklärung ein- der Oesterreicher
er, ist, daß unter den Bosniern keine kriegerischc
gefordert und dieser hatte unterm 16. November Stimmung
herrscht, doch rechneten sie auf die1906 eingehend dargelegt, daß um die Wende
und Englands und auf den endRußlands
Hilfe
des Jahres 1905 die VRevolution im Zartum giltigen Sieg
ihrer
Sache. Die Serben fordern
Polen, über das der Kriegszustand verhängt unbedingt einen Gebietsstreifen
an der
war, außerordentlich gefährliche Formen angenom- Die Bosnier sind recht
~verzweifelte«;si
men hatte. Da die Vertreter der Militär- und Politi.ker, deren Vorstellungen
z. T. recht-iv
Zivilprokuratnr dem Generalgouverneur erklärt unklare
sind:
sind sie davon überzeugt, dass
hatten, daß· es sehr zweifelhaft sei, ob die in ein
»bosnisches Komitee« Sitz und Stimme
den Händen del-Behörden befindlichen zur anatder Jnternationalen Konsetenz erhalten werdck
chistisch-kommunistischen Partei ;,Jnternationale« und daß diese Jnternationale Konserenz mehr
gehörenden Expropriatoren auf Grund des § 100 tange,
Aus der-:
wie ein bosnischer Landtag.
des Kriminalgesetzes verurteilt werden könnten,
wurde
deliVersammlung
Einladung
eine
selben
hatte er Gebrauch gemacht von dem ihm durch Vorsitzenden der Sslawischen Hilfsgesellschast
über
den
Kriegsden § 12 der Bestimmungen
neral Tscherep-Spiridowitsch verlesen, teilzunehmen
zustand verliehenen Recht nnd hatte die Erschie- an einer Beratung betr. Vorbereitung
von-il
ßung von 17 Personen angeordnet, Zdenen RaubKriegs-Freiwilligen.
slawischen
Die
iiberfälle, Bomben Attentate -2c. nachgewiesen Versammlung beschloß, Herrn Tscherep-Spiridowaren. Dem Gebietschef steh e, seiner Auffassung witsch zu antworten, daß die Gesellschaft sitt
Grund des § 12 wohl das Recht zu,
nach,
Kultur sich nicht mit kriegerischen Fradie« Gerichtsordnung abzuändern und Strafen bis slawische
(~Retsch».)
gen
besaßt.
Was
die
zur Todesstrase inkl. zu verhängen. GeneratMohilcmAufgefälschteAnweisungenerwähnte Verordnung des Kielceschen
des 1. Akzise-Diftrikts find ans der Rentei 3590
gouverneurs vom 13. Jan.-1906 anbetrifft,
gehoben worden, während auf fdie Banksi:»
habe er diesem sofort vorgeschrieben, diese Ver- Rbl.
ordnung aufzuheben und ihm, General Stalon, liale Anweisungen im Betrage von 7342 Rbtv
.Ein Schreiber des Akzise
alle Fälle, wo Todesurteile zu fällen wären, zur erteilt wurden.
Entscheidung vorzustellen. Tatsächlich ist die distrikts ist verhaftet nnd hat seine Mitfchuli.,
gen. Verordnung kein einziges Mal in Kraft ge- gestanden. Später wurden zwei weitere Betei?
ligte verhaftet.
treten.
Hoffnungstal (Gouv. Chersson). Jn ders
Der Kriegsminister hat sich in seinem
die Seite der Auffassung des deutschen Kolonie Hoffnungstal hat sich, wie ders-.
Gutachten ganz
Generalgonverneurs Skalon gestellt und erklärt, »Odess. Z.« geschrieben wird, der 19. Zweig-;
seiner Meinung nach könnten die vom General- verein des Südrussischen Deutsche-Es
gouverneur während des Kriegszustandes aus Bildungsvereins gebildet,
daß sich nun
eigener Machtvollkomntenheit gefällten Todes- bereits ein ganzes Netz von Zweigvereinen überdie Kolonie des Bessarabischen und Chetssonschei
nrteile nur von Sr. Maj. dem Kaiser beanstanausbreitet.
Gouvernements
det werden.
der
Jnnenminister
Auch
hat
E
sich dieser Auffassung angeschlossen.
Warst-an. Auf einer zahlreich besuchten?
worden. Die Klageführenden bitten den Senat,
die nötigen Schritte zu ergreifen, daß das Gesetz
4
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hat in
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Dri mkl

so

aus -
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-

»

aus

i

so

-

aus

so

zu

sprechen, den die englischen Gesetzgeber der

Herrenmode einzuführen beabsichtigen, so ist er
ziemlich hoch, oben leicht abgerundet und hat
einen schmalen Rand
nach unserer Ansicht
eine höchst unkleidsame Form. Eine hübschere
Neuheit versprechen die Rauhfilzhüte zu werden,
die gegen Nässe weit unempfindlicher sind, als
die sonst üblichen Filzhüte und die in ziemlich
lebhaften Farben gehalten werden sollen. Von
diesem neuen Huttypns verspricht man sich großen
Erfolg. Ueberhaupt kommen farbige Filzhüte
trotz des Widerstrebens, das ihnen vielfach entgegengebracht wird, doch langsam in die Höhe;
grün, olive und bronzefarben sind die bevorzugten
-

Töne.

Jn Paris ist der bekannte Schanspieler
Co quelin der Aeltere gestorben. Coquelin,
der an Grippe litt, hatte sich auf den Rat der
Aerzte für einen Tag nach Pont anx dames, in
das hauptsächlich durch feine Mitwirkung gegründete Schauspielerheim, zurückgezogen. Er
schien bereits vollständig wiederhergestellt und
wollte binnen kurzem nach Paris zurückkehren,
als er. am Schreibtisch plötzlich ohnmächtig
wurde und wenige Augenblicke später an Herzlähmühng verschied
Coquelin wirkte an der
ersten französischen Nationaloliine von 1860 bis
1886 und schuf in diesem Zeitraum 44 RollenSein Fach, das er meisterhaft beherrschte, war
das des Charakterspielers und Komiker-s. Unvergleichlich war er in den klassischen Rollen, besonders als Tartuffe. Von 1886 an durchstreifte
er die ganze Welt, wobei er besonders in Amerika-:große Erfolge erzielte. Cyran war sein
größter schauspielerischer Erfolg in den letzten
Lebensjahren. vAuch in Berlin, wo er mit seiner
Truppe im Königlichen Schauspielhause austrat
nnd eine Privatvorstellung vor dem Kaiser gab,
glänzte er vor allem als Cyrano. Coquelin hat
sich auch schriftftellerisch betätigt. ’Jn seiner

,

Schrift »Die Kunst und der Schauspieler«be-s;
handelt er die vielumstrittene Frage, in wie weit ders
Schauspieler mit seinen Empfindungen an ders
dargestellten Rolle teilnehmen müsse: ~Studiektk
Eure Rolle«
»geht galtlehrt Coquelin
in ihr aus, aber entsagt nicht Eurem Selbst;
bewahrt vielmehr die Leitung Eurer Empfindune
gen. Habt Jhr einmal den richtigen Ausdruck
gefunden, so müßt Ihr zu jeder Zeit befähing
sein, ihn anzuwenden.« Klein, unschön,,von unt-z
fangreichem, aber scharfem Organ, stand Coqueesj
lin auch als Rezitator an erster Stelle. Sein-T
Spezialität bildeten satirische Monologe.
Te
Die Bekämpfung der Seehnnd
in derOstseediirftesich demnächst zu einer inter;
-

—,

nationalen Aktion der beteiligten Staaten en
wickeln. Nachdem Dänemark an Schweden dx
Ansuchen gerichtet hat, gleichfalls durch Aussetzu
von Belohnungen auf die Erlegung von Seeth
den hinzuwirken, wird im letzteren Staate
Auffassung laut, daß an etwaigen Maßregeln gt;
gen die Seehunde auch Deutschland, Rußlaudssv
nnd Finnland teilnehmen müßten. Die Ost-s
see-Fischerei, die durch die Seehunde empfiiidlichk«
Beetnträchtignngen erfährt, würde mit einer gF-Z
meinsamen Aktion der genannten Mächte gewtk
-’

drei

einverstanden sein.

Gleichzeitig

-

»

vermessen

Eine Klage gegen den Wurf-hattet Generalgonvernenr vor dem Senat.
Peter-Murg Am 15. Januar hat der Senat der besonderen Konsultation beim Justizministerium die prinzipiell sehr wichtige Kl a gesache der W arschauerßechtsanwälte
und Rechtsanwalts-Gehilfen gegen
den Warschauer Generalgouverneur
Ska l o n zur Begutachtung eingereicht. Jn dieKlageschrift erklären die gen. Rechtsanwiilte,
wie ·die »Retfch«, der wir die Verantwortung
für die Richtigkeit dieser Mitteilung überlassen,
berichtet, im wesentlichen Folgendes :
Sie halten es für ihre Pflicht, den Senat
darauf aufmerksam zu machen, daß der temp.
Lublinsche Generalgouverneur im Laufe des
Januar-Monats des Jahres 1906 17 Personen ohne gerichtliches Urteil hat erschießen lassen. Unter diesen, die namentlich
aufgeführt werden, befinden sich mehrere junge
Leute von 17—20 Jahren und selbst ein Knabe
von 15 Jahren. Die Rechtsanwälte weisen nun
in ihrer Klageschrist darauf hin, daß durch ein
Gesetz vom Jahre 1903 die Todesstrafe für
Minderjührige und durch die Gesetze von
1885 die Todesstrafe für unter 17 Jahre alte Personen a b gesch a fft worden und daß ferner nach den
bestehenden Gesetzen die Verhängung eines Todesurteils ohne gerichtliches Urteil
absolut unzulässig ist. Der Generalgouverneur habe sich bei seiner Verfügung auf den
§ 12 der Bestimmungen über den Kriegszustand
berufen. Das sei aber eine absolut falsche Anslegung dieses Paragraphen, denn auch das für
den Kriegszustand giltige Gesetz sehe keine Todesstrafe ohne gerichtliches Urteil vor. Auch der
Kjelcesche Generalgouverneur habe übrigens am
13. Januar 1906 die Verordnung erlassen gehabt, daß jede Person, die illegal Waffen

einer Armee habe und daher nur vor Sr. Makkdem Kaiser verantwortlich sei und daß er sonst-ej
nicht dek juristischen Aufsicht des Senats umkrästehe. Dagegen votierten 9 Senatoren, daß dies-«
Klage der Warschauer Rechtsanwälte ohne
gen zu belassen sei, da sie nicht von den Gekschädigten (d. h. den Erschossenen?!) eingereichkTs
worden, daß aber der Senat erklären solle, dass
in Zukunft die Rechtsprechung laut den Bestinz
mungen über den Kriegszustand nicht aufgehoqu
werden dürfe. Ein Senator schloß sich der Meiiå
nung des Oberprokureurs an, nämlich dieKjugL
ohne Folgen zu belassen, da der Warschauesg
Generalgouverneur vollkommen gesetzlich gehquzk
delt und
Z. von seiner außerordentlichen Ma .

·..

Die

~Bohemia«ettb

nimmt dem Jnferatenteil des »Königshütter M

geblatts« folgende »kleine Anzeiqe": »Acht gutsfast neu gebundene Vände Shakespeares brannt-I
tifche Werke sind billig zu verkaufen. Gleich-H
zeitig ist auch ein gesunder Knabe von 1713
Jahren als eigen bei kleiner Vergütung zu vkkj
geben. Offerten unter »A. A. 1000« postlagewki
'
Groschowitz.«

s

»

lagen den Kontrakt gekündigt habe. Die
Pächter legten dagegen gehörigen Ortes Beschwerde ein, worauf die Kündigung behördlich
als eine ungesetzliche umgestoßen wurde. Nichtsdestoweniger vergeben aber gegenwärtig die Bevollmächtigten der Agrarbank die gelündigten
Pachtstellen neuen, üb erbietend en Pächtern.
Natürlich fänden sich für die bestgepflegten
Gesinde stets überbietende Reflektanten. Nunmehr
würden auch die Wälder derbetreffenden Gesinde,
und taxiert,
trotz Protestes der Pächter,
um sie Holzhändlern zu verkaufen. Durch derartige Maßnahmen von seiten der Agrarbank sei
nun die wirtschaftliche Lage der Ronneburgschen
Gesindewirte eine äußerst unsichere geworden und
haben nunmehr einige der bedrohten Pächter, wie
schon gemeldet, den Duma-Abgeordneten zßaron
Meyendorff ersucht, sich zu ihren Gunsten in
der Reichsduma zu verwenden, damit die Agrarbank veranlaßt würde, die Pachtstellen baldmöglichst zu verkaufen, unter Berücksichtigung des
Vorkaufsrechts an die bisherigen Pächter.
Kreis Riga. Inder Nacht auf den 9. Januar war, wie die »Latw.« berichtet, in Tirsen
im Gesinde D., dessen Besitzer 1906 von der
Strafexpedition erschossen worden war, eine
schwarze Fahne mit revolutionärer Inschrift
an einer Fichte befestigt worden.
Riga. Der Reichstma Abgeordnete Tytschinin (Nationalist) hält sich eben
in Riga auf und hat, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, in der Kanzlei des Rigaschen
Lehrbezirls um Daten über die Lage der
Volksschulbildung im Baltikum gebeten.
Hier ist er mit einem reichen Material und ziffermäßigen Daten versehen worden., die die Lage
derZVolksschulbildung genau schildern. Da Tytschinin ehemals Volksschnl-Jnspektor im Gouv.
Grodno gewesen ist, hat er sich ganz besonders
für diese Seite des örtlichen Lebens interessiert.
Außerdem arbeitet er in der Duma gerade in
der Kommision für die Volksbildung und will,
sobald die Duma die Frage über die Volksbildung beraten wird, mit allem Material austreten,
das er an Ort und Stelle über die Schulfrage
gesammelt hat. In einem Gespräch äußerte der
Abgeordnete, er habe gefunden, daß die Lage der
russischen Schulen im Ostseegebiet der im Wilnaschen Lehrbezirke im großen und ganzen gleichkomme. Unter anderem zeigte Tytfchinin ein besonderes Interesse für die orthodoxen Kirchenschulen, die bekanntlich von dem Unterrichtsministerium
der Verwaltung des Synods übergeben werden

-

»

Die Montags-Nummer der »Rig. Rdsch.«
so wird das unter Nennung der ~Rig. Rdsch.«
als Quelle und Parteiorgan geschehen.«
veröffentlicht folgende Erklärung:
P. K. P. Die Stellung der »Rig. Rdsch.«
Während aber von nun an die »Rig. Rundsch.«
als Parteiorgan der B. K. P. ist nach längerer aus ihr Prioritätsrecht vielfach verzichtete, wurde
Pause wiederum zum Gegenstande von Erörte- von der anderen Seite auf die Ermächtigung,
rungen in der »Düna-Ztg.«, der »Rig. Ztg.« weitere Nachrichten der zßig. Rundsch.« zu entund dem ~Rig. Tagbl.« gemacht worden. Den nehmen, kein Gewicht gelegt und von dieser ErAnlaß hierzu bot die am letzten Sonnabend im mächtigung, wenn überhaupt, so nur in den allerParteiorgan zum Abdruck gelangte Mitteilung seltensten Fällen, vorzugsweise zu polemischen
über die Ergebnisse der am 15. Januar« im Zwecken, Gebrauch gemacht. Die Parteileitung
Parteibureau stattgehabten Beratung über die nahm, da ihr nicht nur ein Interesse einzelner
Begründung eines Verbandes der baltischen Parteiglieder, sondern überhaupt an möglichster
konstitutionellen Parteien. Die Parteileitung Publizttät der Handlungen der Partei gelegen
war angesichts eines Protestes der Reduktion ist, eine vermittelnde Stellung ein. Jedoch konnte
der »Rig. Rundschau«, auf Grund des bestehen- sie nicht umhin, in jedem Einzelsalle die Entscheiden Vertragsverhältnisses nicht in der Lage ge- dung über Wahrung oder Ausgabe des Prioriwesen, den anderen Rigaer Blättern die gleichzei- tätsrechts der »Rig. Rundsch« dieser letzteren zu
tige Veröffentlichung dieses Berichtes zu gestat- überlassen. Es hat daher auch im vorliegenden
ten. Die »Düna-Ztg.« und die ~Rig. Z.« aber Falle der Parteisekretär dem Herrn Herausgeber
sehen in dieser Handlungsweise eine bedauerliche der »Diina-Zeitung« auf dessen Beschwerde
Nichtachtung der Mitglieder der Partei, die nicht hin nur sein Bedauern darüber ausdrücken könLeser der »Rig. Rundsch« sind, seitens des Prä- nen, daß Vorkommnisse der letzten Tage und inssidiums. Sie erklären, vorläufig Miteitlungen besondere der Abdruck von Teilen des osfiziellen
über die Baltische Konstitutionelle Partei ihren Stenogramms der aus der Parteiversammlung
Lesern überhaupt nicht mehr machen zu wollen- am 14. Januar gehaltenen Reden ohne QuelDaß dieses dem» Interesse der Parteiglieder, lenangabe die-Herausgeber der «Rig. Rundsch.«
die ausschlielichß jene Zeitung lesen, noch weni- veranlaßten, die Berichterstattung über die Verger entspricht als der etwaige nachträgliche Ab-« handlungen vom 15. Januar nur nach stattdruck solcher Mitteilungen aus der »Rig. Rdsch.«, gehabter Publilation in der ~Rig. Rundsch.« und
unter dem Vorbehalt der Quellenaugabe zuzulassen.
bedarf wohl keines-Beweisesz«
Jn welchem Maße aber überhaupt die Existenz
Daß diese Angelegenheit, wie das »Rig. Tagbl.«
eines Parteiorgans dem Interesse aller Partei- es wünscht-, nunmehr den Ausschuß der Partei
glieder, auch derjenigen, die selbst es etwa nicht und, falls erforderlich, eine Versammlung aller
beschäftigen wird, unterliegt keinem
lesen, entspricht, ist einleuchtend, sobald man sich
der Umstände erinnert, die zur Begründung eines
wer e
Parteiorgans führten. Das immer wieder, teils
Dort-at 20. Januarabsichtlich hervorgerufene, teils unabsichtlich entals
die
von
Die
entsprachen
Verabfolgung von Branntstandene Mißverständnis,
der »Düna-Z.« geäußerten politischen Ansichten weinrationen an die Unterrnilitärs ist
stets denen der Partei, zwang die Parteileitung laut Allerhöchst bestätigter Resolution des Millzu der Erklärung, nur eines bestimmten Organs
abzuschaffen nnd die Verteilung
sich bedienen zu wollen. Und vielfacheVorkom- tätkonseils
Branntwein
durch; leichten Traubenwein,
der
drei
mnisse
seitdem verflossenen
Jahre haben von
bewiesen, wie recht sie daran getan hatte, die Bier oder verbesserte Speiseration in AbhängigVerantwortung« für die Haltung der übrigen keit von den Dislokationsbedingungen der TrupBlätter abzulehnen.
pen, der Jahreszeit und dergl. zu ersetzen. Der
Was aber im Falle der Begründung eines
neuen eigenen Organs durch die Pflicht der Verkauf von Branntwein und starken alkoholhalSelbsterhaltung geboten war, mußte bei Gewin- tigen Getränken in den Soldatenbuden und Bünung eines schon bestehenden Blattes auch diesem fetts ist gleichfalls zu verbieten und nur der von
eingeräumt werden. Es lautet daher der-§ 2 leichtem Traubenwein und Bier zu gestatten.
des von der Parteileitung mit den Herausgebezn
ist, wie die Rigaer Blät»Rig. Rdsch." abgeschlossenen Vertrages wie Vorstehende Resolution
ter
einer Umsrage des
das
melden,
Resultat
o gt:
bei den Chess der
TruppenausbildnngssKomitees
das
»Rig.Rdsch.«
alleinige
Organ
-,,Die
ist
der Balt. Konst. Partei, woraus ihr der Anwobei
von
966 Chefs sich
Truppenteile,
einzelnen
spruch auf ausschließliche Ueberweisung aller 782 oder 81
dieder
Notwendigkeit
für
vom Parteivorstand zur Veröffentlichung durch Abschaffung derProzent
Branntweinration aussprachen.
die Presse bestimmten «Kundgebungen, besonKreis Fellin. In das Register der Vereine
ders der Berichte über Partei- und andere
Versammlungen, erwächst, hinsichtlich welcher und Verbände ist, nach der ~Livl. Gouv.»-Ztg.«—,x
der Redaktion auch zusteht, den Nachdruck nur der Lehrer- und Schüler-Hilfsverein
mit Quellenangabe zu gestatten.- foiziöse in den Schulen des Fellinschen Kreises eingetraKundgebungen in anderen Blättern in Bezug
worden.
aus in der »Rigaschen Rundschau« bereits be- gen Ronnebnrg
(Kreis Wenden). Ueber die von
handelte Gegenstände sind hierdurch nicht ausder
Bauernagrarbank
getroffenen MaßSTIMMEN-«
Die Folge des Abschlusses dieses Vertrages nahmen führt eine Korrespondenz des »Ds.
war, daß andere Blätter das Interesse der Wehstn.«,- einem Referat der »Rig. Ztg."
Parteiglieder, die nicht Leser der ·,,Rig. Rdsch.«
sind, ebenso wie heute die »Düna-Ztg.« und die zufolge, harte Beschwerde. Dieser Korrespon»Rig. Ztg.«, dadurch zu wahren suchten, daß sie denz nach habe die Agrarbank seinerzeit den örtwichtige Nachrichten über die Partei, wie z. B. lichen Gesindewirten zugesagt,alles Land,sowohl das
ein Begrüßungstelegramm zur Zeit der EröffGuts- als auch das Bauernland, zu verkaufen,
nung der ersten Reichsduma und ein Protesttele- wobei die bisherigen
Grenzverhältnisse keine Vergramm wider die von dieser ersten Reichsduma
von den Bauern selbst erdie
änderung
erfahren,
beschlossene Adresse an Se. Maj. den Kaiser,
Gebäude
den
Kanspreis nicht eingein
ihren Lesern vorenthielten. Im September 1906 richteten
den
wurde darnach zwischen
Herausgebern der rechnet würden und der jährliche Anskausspreis
~Rig. Rundsch« einerseits und den Reduktionen nicht die bisherige Pachtzahlung übersteigen würde.
der ~Düna«-Z.« und des »Rig. Tagbl.« andererFerner sollten die Wirte bis zum Ankan des
seits die folgende Vereinbarung getroffen:
»Das »Rig. Tagbl.« und die »Düua-Ztg.« Landes sämtliches Holzmaterial zu Reparatnrwünschen die gleichzeitige Veröffentlichung aller zwecken usw. unentgeltlich erhalten und nur die
offiziellen Beschlüsse, Resolutionen und Kundge- größeren Bäume ans dem Bauerlande selbst sollten
bangen der B. K. P., wie z. B. die Telebeim Verkauf nach Marktpreisen eingerechnet wergrarnme an densPräfidenten der Reichsduma den
nsw. Indes ist bald schon die bisher kostenu. drgl. Die Veröffentlichung in den genannten Blättern wird unter keinen Umständen lose Stellung von Holzmaterial zu Kirchspielsfrüher stattfinden, als in der ~Rig. Rdseh.« und Gemeindezwecken verweigert und der Preis
Wenn das »Rig. Tagbl.« und die »Diina-Z.« sür Brennholz den Gesindewirten um 20 Prozent
»
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saubore statistiIa vermieten-

;

»

»

Antrages zu richten an kl.

Lobtpamk Toohelketn

,

W-

französi·sche liaDkina
manhsblsothek LIMITED-,
-

s.

Petersburgar

ELF
Str. JO. LL

spkåstsch stubenmaclohen
od.
auswärts
CI

-

sucht hier nach
Fortuna-Str. 43, Qu.

werden verkauft
Wallgrabev IT
Ein wenig gebrauchtes
-

1.

-

Eff—

f

Pferdsstalh Waqtznrsmise uncl
Kutschen-Wer

goktkstku Yetmiotkm
s

-

e. Stelle

3070 Ist-hatt ums- sen-« 1;
Fahrt-Jakobs Um ges-wish
,»

ten Zuspruch bittot

«

111. SUIICII

aus Reval.

’-

Grossor Markt, Isotål ITj
smsklks,visiä-vis der Apo- «»

stand:

welke-· Bitte-, genau auf die
Adresse zu achten.

Bin.

houejsder Uranojnger"

Mahagoni-

Zustiert-want

Zimmer

Im Warst-Oes-

mit voller

Hei-tu abgegeben

einem

Nr. 7, 3 Tr.

Grossos,.gnt

deutschen

Großer Markt

wirden

.

mit voller Pension Im vermieten

—-

-"

Em Meter futtcrmssster

—-

mit separate-m Eingang zu vermieten
Gram-str. 54.

-

-

-

--

F- Ase-muss-

siy hell-s

ten

Jakobstr.

54.

mit

Zu bes. v.

Nr. 10.

10—12.
, ,

pkosnmsnm

Eine Wohmnig
von 3 hellen Zimm. ist billig abzugeben. Zu erfragen im RSSLSUMM
Gildensstr. 9.

—-

zu

voraus-ten eins

sk- esse-sung-

111-gis (im-1· Billstst.) h 2 II- 10 ’K
1- RbL 60 Kop, 1 chL 10 Kop.
75 Kop. und v»5O Kop. Materie-) Sind
boicarl Gliiok,vorm.E.-J.Karow’s Univers-Buchhandlung undam Konzertabend von 7 Uhr ab an
der Kasse Ia haben. Von I—3 Uhr
nsohuL ist die Konzertkasso ge-

der russ. Sprache umsichtig-, der ,gewillt ist, ca· 1 Monat zur Probe zu
brennen, um ovantspätetavgestellt
zu werdet-, sofort gesucht. selbstgesolm Oktorte zu richten: Guts-verwaltung Rogosinsky pp. "Worro, od.
während der landwirtsch. Woche
«
Teohlskek-stk. 3.«

in
Rast-111
111-Ists

—-

schlossen. l

Fresser fAuswahh

von 15 K.

an okkoriort

,
Wie-nor Mode-Magazin
·
cla-. tolls.
Stand Gr. Markt 9.

Gase-obs

Z. 5 in d. Exp. d. Ztg.

x—.—-3L

«

«

Eine geübte

schneidet-m
Arbeit tägl.
.

Bin

magisch- Sprecht-Indes

Evang. Vers-n Januar Manne-·
Gustav-gönn Ill)
«

Miit-Woch, den 21«. Januar g-.

kam Sich melden

-

Nr. s. Qu. 1.
f
Eine deutsch,srvssisoh od".l9ttisoh
-

Kächin

-

-

Hstzslsstk. 2, Qu. 1.

Eine gut

attestierte
-die etwas kochen
«

··"

kann,

ag-eine
sucht

J»Teicl)-Stt. 57, Qu. 4«

Stelle
,

Ein
Pension
für eine Dame-

ff

unmdbllssstss zlmmar ohne

Eingang
zu mieton gesucht
Bevorzugt wärt-m Wallgrabon,Toioh-«
und ssztmstkstnv Okt. in der Expedition
sub Chikksz ,Zimmer« niederzulegen
mit separate-m

«

Hallillll

J

111-seisng llllss ahe-als

Kindermatiohen
sahst-sagst-

gesucht

von 4 Zimmsrn. Amt-tragen sternStrshsag

Am Klavier Etl· E. W uvl tjkj usToazoktllügel v. R. Rathke; ist.-Petersng

Anfang 81X4 Uhr abends.

-—.---——-....—..—....—-

sz

-

MIIM Elcl l l l

die selbständig kochen kann wird

vermie-

Gesuoht eine möhllskts

-"-

s

Sohlosssnu 12.

Koquoßa.
o) Hoqh TenJla
d) Vom-Z sgröable
W.eokoklin.
-

dor auf grosse-m Guts mit Betrieben
d. Wirtschaft gelernt und Schon meh«
rore Jahre-selbständig gowirtschaftst
hat« wäpsoht eine Stollo.— Zu ertragim stollonvormittlungs-Bursan

Sprechende

mob.l ZimmeerW onungen
IIKüche zu
v.
3 u. 4

-

———

parte-kro.

stutlentFWM

""-—"

bitter am
ausser dem
Hause-»
Jamasoho str. 57, Qu. Z-

mobl. Zimmer
I

»

Icssslsksklll Alters- Dctno).- Ott. Sud

mit grünem Kathodksbslsm steht
im Auftrag-o zum verkaui im Möbohvagaziu von c- Ishllssh Rissvon 2 Zimm. nnd Viehe- Alexander'
«
soho str. Nr. 1. «
strssse Nr. 81, oben im Hot.
«

-

.

Zwei warme

mit

-

Pepler-str. 23.

EmPension kann
·

"

.

Pol-sittsam-

Mandaohurisoho geschlachssts

und schon-Ia

22. Qu. 1.

«

Zwing-

~

«

Gildon-str.lo,

gut mahl. Zimmer
Hlfumoksttp

und

-«z":

ISII

sorton

billig- 211 haben
im Hok.

Bin

silesia

,

E.

vorkaako sämtliche

geeignet) mit
W.

Murikatz pr. Töne-U
vor-Zodia-

P t- o g r a m mI. « a) Nacht Und-Träume"s—— Fr. Sehn
.
Selbstäzadjg, mit Icsjähriger Praxis,
bott.
gestützt auf la Zeugnis, wie auch
b) Der Sahst-gräb«
sehn
R.
gut mündliche Kämpfe-blutigen sucht
nigra-.
Sisoh zu Geokgi 1909 zu verändern.
o) Frühling-nacht —R.schukpapps«
Avgebotabittp zu richten:
Gefl.
s) Auf demKirchhof-- LEUIIIHSLE
11.
Goldingon s-—»," A. "S. posto roskantw
b) Majas-obtI. Brahms» «.s
LEJ"«
’o) Das· Mädchen spricht
I. Brahms-.
»
d) Der Schmied —I. Brahms.
mit Atti-stated Saoht oiuo Stolleo) Meloe Liebs ist grün
Pastorst Kaanapäh per Wert-o, «
Aug-. Wiero.
1. Brahms.
IIL a) Gebot El. Wolk;
. b) Heimat
E. Wolk.
26 Jahre alt, verheiratet, Sucht eine
c) Zur Ruh’
H. Wolf.
.
stelle in Egid-nd oder ins Innere
d) Er ist ’s
H. Wolk.
Russlands. Er hat längere Zeit eine
solche Stelle sehen bekleidet und IV. s) Morgen —R. sit-auss.
,
erlernt eben die Zubereituvg des
b) ständthn K. Zwangs
«o) Herbstgokiihl
holländischen Käses Adkz Ihm-rEth. New-im
-chopMa BapToJxoMen, chlpoeapennhmc
cl) son mag-morgen —-Eith. Nsvjn
samij Ayrycnz Benhmanse
V. a) Todeåwoge
M. stetige-.
b) Die Miit-terFleck
-

Mahl. Zimmer

zu Ok-

Folgt-asi-

~

In belebtok Gegend-sind zu ver-

wie-th:

Gartowstn 38s,

Libskjs

»

pro Band

dic- stokfracht

Sparoo,

Exisgms

»

kanfea.

Um

Kronpkinzessin cäoilio

~

Bs können noch eröffnet worden eine
Kolonial-, Manns-htm« Und FleischElandlung. ssbsslgqhslltls: 2 Gotroido- und Elaohsspeiohoh Eisen-,
satle Kalk- und Kohlonspoioher,
2 Waronkollot u. S. w. Stallränmo
tiir 12 Pferds nebst Hok.
Nähere-s mändliah oder Sohriktlioh
bei Herrn S. Zirk,
vol-Ist· RitterStr. 26 und kloer II- LCIICII -—Ell»s.

I

Graooia

,

Mache-Handlung und eine Bär-komi-

Malzniühlensxy 96.

Kais. Augusto viotoria
Gut Wettbka
besonders in Neuheit-en- otkokiert
Patkioia.
zu konkvkksnzlosgn Preisen das
AmerikaWionor Modemsgazin
Ausland«
Abessioin '
Gh· lusle
Bosnis
Stand:
sskllt Z, neben der
Ist-.
Ahessjnis
«
Manukskturwarenh. XV. Schwanz
Bosnia
vandalia
ein Dampfe-r
sonsoktlouslssus
-

,

Hause eine Eisen-, Gott-Side- und

harmomum
mit amerik. Pfeier billig zu verkaufen-

Erusse Huxwalil m

Baltssche Monatssohnft
25 Jahrgiingo, 1859—1883. in 30 Bd.
Baltsschsr Ansichten
ver-·- Albunr
von stsvonh-«ge-11, 3 Bänch zu vor-

Trumqsss worden vorktwft
Mmsjonhotsstv 10, DREI-»EK
wird amstäadohknbor bill. vors-att.
Ein«im Werroschen Kreise belägenes
Näher-es commerzsklotol oder Dor-

ficht aus
-Uf der vfreier Hand zum Verkauf. Näh«

,

111-triviaAmerika
Fremer

«

ein

1«

I

13.j2

,

»

und

.

Ul-

O
s«
o
von
Our
-06
O
s«sein okoe O DE

a

30.J1.

,

«

»

, ,

tohs2« Ii

«

:

,

»

acht«

Sk

O
O

Abt-litten von Post- und Passagiqusmpkorv finden

Nach Nowyokln

W
w

»

an

aumhakg-Amekilm-l«inte.
Die

,

gut

Eambak g, den 27. Jana-1- 1909.

3000 Rbl. Off. unter 3000 an

Mk Markt B.
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erste
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G o c Oo o. .. ..

verfügungs.
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I

soljrgjbsn zur
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«
VI -ZElTMäsk ts iewz

«

geeignet für eins Engros-Handlung.
Augenblicklich befinden sich im

.

sprachst

r

nahtsst di
sq’

setz-F

Eclsth v. Soette
W
4——-5.
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Montag, d.

M

.

-

n 1909.

samt Nsbongeböudon aus kreist Hand
zu von-kaufen oder auf Its-senkte
iijr länger
Zeit abzugeben. sehr

o Stellv. Chef der Verwalt.K.N. Kofiuzow. am armes Buäenloliai. eine
Gefchäftsführer:
Weguer.» Bankiers-, e.
G
gr. stemgehautle
o
zu Padkikzwookon
MIg
Nebonkäumom Adr.:
Kuhha,

s

»
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.
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Avmclduvgen nehme ioh von Mittwoch. den 21. Januar an, täglich
von 12—2 Uhr in meiner Wohnung
Rathaus-staatsze« 111-. Is. Qu- 2.

von

-

Osc.0
Zu
Hei-It Wagner.
uäli 1111-I Jah

erteilt

··

lleu ma Im

MW-

"

Klavlsr

l(

«

I-

Zebzren

waren

I

-

lehre,lnstrumentatjon, freie Composition

.

polgetränken.

«

«

"

Theorie-, contra-

·

Friedrichstädtschen Kreis-Polizeiverwalt.
In der DomäuemVerwaltung
am 25. Februar 1909:

-

,

anmpgsdmon
·

-

Eine Waldparzelle zum Bau einer Sägemühle und zur Anlage eines Stapelplatzes
bei der Station
im Flächeninhalt
verschiedene
prima
ligen reisen, von 1440 Quadr.- aden.Zu möcslichst
diverse Ilsssssssotstos Zon 35 Kop. pr. Pf. an
Der Parzelle ~Danze" zur Bearbeitung
von Torf, und des Pachtstückes Kichlep
im Kronsgute Wella, von 37«Rbl. an
I
u.’l’eichstrasse. Jn der Werrofchen Kreis-Polizei-»
verwaltung am 25. Febr. 1909:
von 4 Villen-Distrikten ~Werro-Soo 1«
bei der Eisenbahnstation Werro.
.
Die genauen Bedingungen können in
ak
Zg
der Domänen-Verwaltung eingesehen
werden.
.
Riga, 15.

,

-—s

Musik-Unterricht
I

.k
obweksli
TM
w
der renommiertesten Fabriken,
sorten
Kakao- biBologna-«
nur
QuaHtät

-«’«

.

«

Sehtlclata llams sucht

Obst-lehret der Tau-kannst
Empfehle mein reiehhaltiges Lager von frisch erhaltenem des Kakischkenschen Kruges Purzen, mit
dem Recht des Handels mit Nicht-Mono-

---

-5.«,-.»s-.-k:--:, »z-;;—.-

a

der Kon.zertsängerin

»

-

»

l. a

.

am

Garten

»

«

15. d. M. im Bot-aPklllsistllmlsn
·Aumolczungen für Prinsbkqssss zeitig- orbeten.
verlor-ones silbernes iu- dxvekss Jason-. Mist-sings- uad Mantis-no arti-ils zu imm- Zeit.
Portomonnaio wiedokbmohto, sage stro unter anderem Isvltätesh als: »Ist-s LIMIan ~Roxanllkca«-,
ioh meinen herzlichsten Dank.
»Ist-wollt-« sto.
die mir mein

-nigoheu

«

täglich von 12—-1 und von 3——4 Uhr in

"

25. ihmle

-

sak-

s.

str. ils-. Is.

zum Privat-

«

smpfangso bis cum
der Psesrshaksqsk

den Verkauf

-

wartet-not- sahn-Tanze
.

Donnerstag-s nnd sonntags stets neues Programm ohne jegliche Wiederholung- fkiiher gezeigter Bilder.
sämtliehe ins Proz-arme aufgenommenen
Bilder Sind eeitens der Polizei zweier-L
eigentum:
"
Icll schling- tL Is. LIMIIe
nai- fiir 4 Tages »Es-II statuten-as In Frass-. interessantes hübsches
des ehemaligen Schnickernschen Kirchenkruges um 24. Feb. 1909, in d. Schnickern- Ansicht-bild. Naturauknahme. Blühende Tälerl Turmelsl Berggjpfell
~llebetsmlltige Mädels-I u. »Ist- lcnetslemsoqel des oberen-MS bät-scho,
schen Gemeinde-Verwaltung u. einer
höchst humoristisoho Bilder etc. etc.
zelle an der Grenze von Goldingen Ng IX
Streiche-scheelen
Anfang um 4 Mit-. sonntags um 12 Mit-.
in der Goldingenfchen Kreis-PolizeiverPreise
der
Plätze
von
jiir
15——57)
Kop.»
Kinder 10 Kop.
waltung am 24. Feb. 1909.
b) zur Verpachtung
111 Ema
am 24. Februar 1909:
im vielbowohnten Sommerorto Im
Bosohäktigang Bei Kindern tiir den
des Turlauschen Fischteiches in der Tur- sahns-cis ist ein
Vor- od. Nachmitt.
Potersbvrgor
lauschen Gemeinde-Verwaltung Des ehem.
Berg 121, Qu. 7.
Klein-Salwenschen Kruges Preden in der
«

Für

a)

Im Taste klet- Bargcrmuszäi
Dienstag» den« 3. Fabr-. 19092

.-

B.vl e IAaven df l

sz

s

Jeder imng

willkommqn.

Magd ist

am-

herzljcsh

Pssäsgs.

»

Tanz-ullkscll
.

·

Vollmachtss

Blayguette
O. MåttiesMs
Buchdrsuckaxei
«

.

85 Ztgskuvasz

s
Mahnung
von 4——6 Mme im oder

Eins warme

seminis-.

«

-

«

Anmeldungon zu den silgsmslnsn wie Ist-last-

A. Most-n

«

s

Elektrsschss Theater »-lIIIISIIII
-

--

Professor Q. Nov-old
,’sTasollluen-,Elektro—, Papier-, A utomobil-,
»Mus- anck Wusgekukclmz-H l«aj)orntorfcsn.

ans.

Zur Beachtung!

-

«

Djrokton

s

.

«

Teolmilcum Altenburg-

«

-

Fessrwehr drücke

Verständigung-finden werden«

.

Its-M.LAMUHUPY Ist -ist -««

RHW

Der Frciwilligen
hiermit meinen

schwebenden orientalifchen Probleme ist zu hoffenifx
daß die Türkei und Bulgarien alsbald eins-,
Grundlage für eine beide Seiten befriedigende?v

"

-

so

.

.s

-

«

einer freundschaftlichen Verständigung-Jst
Vorstellungen erheben, aktuelle Bedeutung. Dies-.
leitenden Gesichtspunkte des rufsifchen Vorschlages’,7«’"
fdie dem Uebereinkommen der Mächte zugrundezu legen wären, sind in der Petersburger Note
wie folgt zusammengefaßt: »Die Mächte werden
allen Kombinationen sympathisch gegenüberstehen,
welche zu dem genannten Ziele führen können,;aber sie sind der Ansicht, daß der Gedanke einerGrenzveränderung zum Vorteil einer der beiden-·
Parteien auszuschließen fei, da die Aufwerfungs
einer derartigen Frage die Beziehungen-zwischen
der Türkei und Bulgarien nur verfchlechtern und-»
infolgedessen auf, die allgemeinexLage
ungünstig
einwirken könnte. Schließlich sei es notwendig
zur günstigen Beendigung der Unterhandlungen,
daß sowohl Vulgarien als auch die Türkei fichaller Maßnahmen enthalten, welche als Drohung-»
oder Herausforderung aufgefaßt werden könnten.«"
Wiewir bereits mitteilten, hat die bulgax
rifche Regierung in einer Rundnote an- die Mächte
diese um rasches Einschreiten angerufen, weil die
jetzige gespannte Lage Gefahren berge, für ..d"i«e"
Bulgarien die Verantwortung nicht tragen könne,
Im Interesse einer baldigen Entwirruna ders--

«

»

zu Gunsten

.

-

tion zum Gemeinen umgewandelt
Finnland.- Die StelltYng des Generalgouverneurs General B ö ck m a n n ist lange nicht
mehr o sest wie früher. Mit dem größten
Bedauern würden, wie die ~Pet. Zig« erfährt,
die Finnländer General Böckmann aus dem Amte
scheiden sehen. Voll Mißtrauen bei seiner Ernennung empfangen, verstand er es dank seinem
vorsichtigen und loyalen Vorgehen, die Achtung
der Finnländer zu erlangen. Sein Nachfolger
würde schwerlich in die Fußstaper General Böckmanns treten. Die Beziehungen zwischen diesem
nnd dem finnländischen Senat sind, soweites die
Umstände gestatten, durchaus Tgute. Das gleiche
kann aber leider nicht gesagt werden von den Beziehungen P. A. Stolypins nnd dem finnländischen Senat, dessen Vizepräses Ed. Hjelt (Jungsinne) bei seiner letzten Zusammenkunft mit dem
russischen Ministerpräsidenten verschiedene unangenehme Dinge zu hören bekam. Es handelte sich
damals um— die Auszahlnng der Militärmillionen.
Die Position des finnländischen Senats ist überaus schwierig. Von russischer

so

·

Zwangsar b eit verurteilten Kornett

Tagesbericht

«

aus

der

Warschauer Gendarmerie-Division Marszew wurde, nach der »N. Lodz. Z.«, die Zwangs-arbeitsstrafe auf Allerhöchsten Befehl in Degr a d a

Politischer

:-

«

·

-

auf die rumelische Oftbahn fowie einesizfcsk
Grenzregulierung im militärifchen Irr-Z
terefse verlangt. Nach der heutigen Haltungäjz
Bulgariens ist nicht viel-Aussicht vorhanden fürTTIT
ein Eingehen Bulgariens auf solche Wünsche der«
Türkei angesichts dieser Lage, die wegen der«
beiderseitigen militärifchen Vorkehrungen sgewißsz
nicht unbedenklich erscheint, gewinnt die Anre-;:"Z.zs
gng der russischen Regierung,sdie;-,
Größmächte möchten auf Grund gemeinsamen-z
Uebereinkommens in Sofia und in Konstantinopelstikz

«

.

«

ziert worden, »daß die ottzomanis che Regieszzsx
rung - die Anerkennung ihrerSonderänitätsrechte«;;f;

Presche

f

scheiden—Dmowskis»abl.ehnt.
Dem vom Warschauer Kriegsgericht wegen
«
Ermor d u n g der französischen Sprachlehrerin
Blanche de Hays (de Verneuh zu 4 Jah r e n

den gegenseitigen M ißp erst ä nd n i
und Mißdeutungen, die zweier großen
Nationen unwürdig sind, ein Ende mach en.
Jn der Politik gibt es keine Sentimentalität:
der Staat, der eigennützige Politik treibt, treibt
patriotische Politik, und auf diese Weise ist England groß geworden. Die Deutschen haben das
gleiche Recht und die gleiche Pflicht, eigenniitzige
Politik zu treiben, und das englische Volk kann
und darf deshalb nicht schlechter von ihnen denken. Ebenso wie Großbritannien eine Notwendigkeit,
ist ein starkes Deutschland ein Unterpfand des Friedens. Es muß betont werden,
20. Januar (2. Febr.).
daß erneutes Mißtrauen zwischen den beiden
Zum Besuch des Königs Edwatd
großen Nationen beiden große Nachteile zufügen
in Berlin.
muß, während beiderseitiges Einvernicht nur Deutschlandjund GroßbriNach einer Woche wird das englische Königs- nehmen
tannien,
Welt die Vorsondern
paar in Berlin seinen Einzug gehalten haben und teile des Friedensauch der ganzen
Die Bemühungen des
sichert.
immerxlebhafter lenkt sich das politische Interesse Deutschen Kaisers sind unaufhörlich daran gediesem Ereignis zu, das aller Wahrscheinlichkeit richtet gewesen, zu Großbritannien freundliche
nach zu einer merklichen Lösung der gespannten Beziehungen herzustellen, und wie die beiden
politischen Gesamtlage führen wird. Jm Lichte Herrscher sich demnächst die Hand reichen werden,
werden hoffentlich die beiden Nationen
dieses bevorstehenden friedensfreundlichen Vor- ihrem Beispiele folgen,
nichtin einem Gefühl
ganges darf auch an der Beilegung der Orient- augenblicklicher freudiger Erregung,
sondern aus
ernster Ueberzeugung, ehrlich nnd -aufrichtig.«
Krisis kaum noch gezweifelt werden.
In welchem Sinne für die BerlinFahrt des englischen Königs Stimmung geZum türkisch-bulgarischen Konflikt
m a cht wird -, beweist recht deutlich eine Mitteilung,
schreibt, wie gestekn telegraphisch in Kürze bewelche das Reuters-che Bureau in London reits
gemeldet worden, die »Nord"d. Allg.
von einer Seite erhält, die, wie von dem Bureau
g·«
in ihrerxpkgpstrigen A,,fWochen-?)Eilnmdscl)au":
t
selbst hervorgehoben wird, über die in den höch- Z
~Bedauerlicherweise
ist der. augensten Kreisen Deutschlands gehegten Anschauungen blickliche Stand der Unterhandlungen
zwiwohl unterrichtet ist. Sie lautet:
schen der Türkei und Bulgarien weniger bedes
und
Königs
friedigend.
»Der bevorstehende Besuch
Nachdem vorübergehend der
der Königin von Großbritannien in der Haupt- Eindruck entstanden war, daß der Streit sich nur
stadt des Deutschen Reiches wird dort wie im noch um die Höhe des Betrages drehte, den
ganzen Deutschen Reiche in allen Kreisen beson- Bulgarien für die Orient-Bahn zu zahlen gewillt
ders sympathisch begrüßt Hoffentlich wird dieser wäre, ist neuerdings die Frage dadurch kompli-

.

dem polnischen Kolo in der Reichsduma
aufzugeben, da, nach ihrer Ansicht, das polyische Kolo seine Würde durch Annäherung an
die Reaktionäte herabsetzte. Auch wurde ein Beschluß gefqßtz wonach die polnische Fortschrittspartei legllche Beteiligung an der von den polnischen Nationalisten und Realpolitikern vorgenom-.
menen Neorganisation des Kolo nach dem Aus-«

ssen

Besuch

-

nehmen, beschlossen, JeglicheSolidarität mit

hafte Eften beschlossen, in liberalen eftnischen
und russischensßlättern einen Protest« gegen die
von den Behörden in Angriff genommene Verfolgung der Esten sowie gegen diejenigen Blätter,
die Polizei unterstützt haben, zu veröffent-1 en.
Am Jmatra wurde« am 16. Januar der
St. Annen"-Schüler N. abgefaßt, als er sich
ins Wasser stürzen wollte.

.

spartei wurde,v wie der »Russk. Sl.«" zu ent-

N 15.«

»

Seite werden an ihn Forderungen gestellt, die
der Senat mit den verbrieften Rechten Finnlands
nicht in Einklang zu bringen vermag. Seitens
des finnländifchen Landtags werden Wünsche verlautbart, die denen der rusfischen Regierung und
zuweilen auch den Anschauungen des Senats zuwiderlaufen. Der Landtag dringt auf die Aufhebung der Verfügung vom 20. Mai v. J., nach
welcher der Minister-Staatsfekretär für Finnland
seine Vorträge zuerst dem russischen Ministerrat
zu unterbreiten habe. Die russische Regierung
besteht aber darauf. Die gleiche ablehnende Haltung beobachtet man russischerseits in der Milltärfrage.
Nicht ganz einwandfrei ist die
Tätigkeit des Landtags
innerem Gebiet, wodurch der Senatsebenfalls in eine mißliche Lage
gerät. Der Landtag hat mit großer Majorität
das»Alkohol-Gefetz angenommen. Die Abstinenzbewegung ist nicht tiefgehend, sondern mehr
oberflächlich, und nur durch laute Rufer in den
Vordergrund gerückt. Abgesehen von der technisch schlechten Ausarbeitung des Alkohol-Gesetzes
involviert dieses eine Gefahr für den auswärtigen
Handel Finnlands Finnland exportiert in großen
Mengen Holz, Papier usw. Der Senat muß nun
befürchten, daß das Alkohol-Gesetz feine Rücktritkung auf die Handelsbeziehungen mit den weinproduzierenden Ländern, wie z. B. Frankreich,
Ein anderes Gesetz, das
nicht verfehlen wird.
Arrende-Gef etz, ist vom Landtage angenommen und vom Senat mit allen gegen 3 Stimmen
unterstützt worden. Dieses Gesetz bedeutet eine
sehr starke Schmälerung der Rechte der Gutsbesitzer zu Gunsten der Arrendatore. ——Jn Fragen
der Kommunalverwaltung hat der Land,
tag sich auch als allzu radikal erwiesen.
Die Verhaftungen von Esten in
Helsingfors dauern fort. Am letzten Freitag
wurde, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
der seit.3 Jahren in Helsingfors lebende Tischler
Laine in Gewahrfam genommen.
Jn Axtlaß
der Verhaftungen haben in Helfjngforswohm

Versammlung der polnischenFortschritt-

»

Iprdlivläadische"«,·Beitung.

"

Dienstag, 20. Januar (2. Februarfjlww

tu Ist-kaufen Blumen-Erz ·(Shu.
kowskaja) 24, Qu. 7. Zu besehen tejl wird zum April I. 1909 zu11.stac1t.
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Die Beerdigung findet Donnerstag, den 22. Januar-, vom
aus statt.
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Eintritt: ohne Kostiim 30 Kop.«?
25 Kop» sobiilek 20 KJH
Für maskierte schlittschahläafekå
Alle Saaten Sind auf ihre Reinheit
und Koimtäthkskejt. die Klasse-seen Eingang über die veransc.
ausserdem auf Seidefroihsit unterasi- Ist-staat
Fäglåthznd wird dakiir ganmtiort

F. A. Wokoakow, Grossek Markt 14.
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Ziel, 26. Januar 1909.

eröffnet habe.
Iskslsst Leinwand zu Wäsche 26-—lOO Kop., zu Laken s-« 40——100 Kop» 10-«
70——120 Kop., baumwollene zu Laken 35—80 l(op., zu Wäsche 15——35 Kop·.
Madapolam 13—35 Kop., Frottierhandtücher 35——180 Kop., Gesichtshandtijcher
13——35 Kop., Handtiicher pro thd. 3-—l6 Rbl., Pique-Deeken 2.50—10.00 Rbl.,
Tischtucher, farbige 1—25 Rbl., TischtiiCher 55——85 Kop., Taschentiieher 70 Kbis 8 Rbl., Teesßeisvietten 1.25-—3.00 Rbl., Tücher-, warme gestr. 50—4 Rbl.
etc-. etc. Hokfe Jedermann zu befriedigen und zeiehue
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Dienstag, W. Januar -42. Februar;
hat, ehe er sie kannte.

Die Führer der Tsche- Opposition in Japan Graf Okuma, Vicomte
Einen ganz energischen Ton gegen die chen und Deutschen wurden am Freitag von Aoki, Baron Hiraia, Baron Nishi u. a. m.
Landsmannminister mitff dem Sprachen- 1891 wurde die Rechtssakultät abgezweigt
Schmeichler iin der Umgebung des ihrem
bekannt gemacht. Die Tschechen er- und mit der Universität Tokio
verbunentwurf
die
an.
Das
schlagen
»Hamb. Nachr.«
Kaisers
klärten
den
unanden.
1901
wurde
die
mit
vollkommen
allen
Entwurf
für
Schule
Blatt macht diese Kreatnren allein verantwortlich
Baulichkeiten,
Der
bei
den
der
Ministerpräsident
Sammlungen
Biwird
und
nehmbar.
Es
alles
ein
junschreibt: »Wenn
für
Unheil.
Einbringung des Sprachenentwurfes betonen, daß bliothel ein Raub der Flammen. Damals haben
ger Monarch, kaum neunundzwanzig Jahre alt das
Bestreben der Regierung dahin gehe, auch auch ihre deutschen Gönner, voran Kaiser Wilund ohnehin von den höchsten Vorstellungen von
einen Aus-gleich in den anderen zweifprachigen helm 11., etwas für ihre Wiederausrichtung beiseiner göttlichen Mission erfüllt, plötzlich auf den Ländern,
allem zwischen Deutschen und tragen dürfen, während im allgemeinen der Verein
Thron eines der mächtigsten Reiche der Welt ge- Slawen vor
in den Alpenländern und den Polen eisersüchtig darüber wacht, daß alle Mittel in
langt, so kann das allein schon zu Uebelständen und
Ruthenen herbeizuführen Die Christlichs Japan aufgebracht werden. Die Anstalt zählt
führen. Wird ihm aber außerdem noch von sei- Sozialen
mit den Deutschen in den heute 29 Lehrer und 557 Schüler in 5 Jahrganeiner
Umgebung
geschmeichelt,
in
ner
wie nationalenbeschlossen,
Weise
Fragen
gemeinsam
vorzugehen. Die gen-;. sie hat im ganzen etwa 1800 Abiturienten
es bei Kaiser Wilhelm 11. leider tatsächlich der
dem Minister- entlassen, die größtenteils an die medizinischen
beschloß,
deutsch-nationale
Partei
es
kein
wenn
Wunder,
der HerrFall war, so ist
präsidenten Freiherrn von Bienerth wegen des nnd juristischen Fakultäten der Hochschulen überüber
Auffassungen
ganz
abenteuerlichen
scher zu
einen Protest zu überreichen.
Jm gingen. Bei der Feftfeier sprach der Ministersich selbst, seine Stellung, seine Fähigkeiten und» Posterlasses
die Möglichkeiten gelangt, die sich seiner Herrscher- Abgeordnetenhause wurden am Freitag präfident Katsura über die Gründe, die vor
gewalt darbieten. So ist es auch in der Haupt- die Verhandlungen über die Dringlichkeitsanträge 25 Jahren zur Errichtung der Schule geführt
betreffs der nationalen Verhältnisse in hätten. Auch ders deutsche Botschafter und Graf
sache das Werk der Schmeichler gewesen, wenn Böhmen
fortgesetzt. Nachdem der Abg. Hubka Okuma hielten Ansprachen Der letztere hob hersich « der junge und ehrgeizige Kaiser seinerzeit als Generalredner in tschechischer
Sprache erklärt vor,« daß die moderne Zivilisation Japans auf
Recken
dazu bewogen gefühlt hat, den historischen
Regelung der Sprachenfrage nur deutscher Grundlage aufgebaut sei. Das Stu-i
hatte,
daß
zur
dem
die
von
und
Reich
Existenz
Kaiser
zu stürzen,
der böhmische Landtag kompetent sei, wiesen die dium des Deutschen werde sich für Japan von
und vor dem die Welt zitterte. Abgg.
zu danken war rannten
Stölzel und v. Stransly die Beschimpfung Jahr zu Jahr als immer wichtiger erweisendem jungen Herrscher
Die Schmeichler
der
deutschenStudentenschaft
dieser Koloß neben ihm stehe, sei durch den Grafenfarbentragenden
zu: solange
Sternberg,
Angriffe und
dessen
ReBetätigung
eigenen
glänzenden
seiner
für die
Würde
und
die Höhe
Schmähungen
an
die
nicht
gierungsfähigleiten nichts zu hoffen; er müsse eider
sarbentragenden
Studentenschast
deutschen
nen möglichst schroffen Bruch mit dem Riesen
hinanreichten, zurück. (Beifall links.)
Aus dem Dorpater Gartenbanvollziehen, damit die Welt das Große, was der Oesterreichs
AbgMichl
.
erklärte,
dieDeutfchen erwarteVerein.
junge Kaiser dann leiste, auch als das eigene ten
entvon
Wien
mehr;
sie
nichts
seien
BisU.
anerkenne
und
Werk Wilhelms
nicht auf
hielt am Montag vowenn es gehe, rigerDer Gartenbau-Verein
sich-selbst zu helfen
marcks Ratschläge zurückführe. Daß bei Aus- schlossen,
Generalversammlung
Woche
seine
des
Wege
Wege
Gesetzes, wenn nicht, im
führung dieser Ohrenbläserei das Deutsche Reich im
der Gewalt. Abg. Wolf erklärte in feinem unter nnr geringer Beteiligung der Mitglieder ab.
und Voll die schwerste Gefahr lief, war den geAus dem Bericht des Kassafiihrers war zu
Schlußwort, die Deutschen hätten es entschieden
entnehmen,
wissenlosen Leuten völlig einerlei, die den Kaiser satt,
daß im vergangenen Jahre die Mittel
die
die
den
Behandlung,
länger
sich noch
mit so plumpem Schmeicheleien wie der eingedes
Vereins
mehr gewachsen waren, als in früfangen hatten: »Euer Majestät haben sämtliche deutschen Studenten in Prag zuteil werde, ge- heren Jahren.
den Wahlen wurde der
u
Sie
den
fallen lassen.
würden zu
äußersten bisherige Vorstand Bei
Eigenschaften cFriedrichs des Großen, mit Ausdas nächste Jahr wiederfür
und
Mitteln greifen, um sich Schutz zu
gewählt vund das Mitglied Ch. v. Wahl, z. Z.
nahme seiner Fehler-« Noch jetzt schaudert jeder verschaffen, aber auch zu den schärfsten
Mitteln
deutsche Patriot bei dem Gedanken, welchen Mög- gegen die Regierung, die in solcher Weise Furcht
zum korrespondierenden Mitglied erlichkeiten unser Vaterland in jenen Zeiten ausge- vor den Tschechen und Abneigung und Mangel W t.
setzt war. Ein junger Monarch, gänzlich uner- an Interesse für die Deutschen bekunde.
Gemäß dem Antrag des Vizepräses Hoppe
die Generalversammlung, Nachbildungen
fahren auf politischem Gebiete und, wie sich späbeschloß
ter nur zu deutlich herausgestellt hat, namentlich
besten einheimischen Obstes in Wachs oder
unseres
Türkei.
Papiermachå anfertigen zu lassen, um die Typen
ohne Begabung für die Leitung der auswärtigen
Die Sicherheitszustände in der
Angelegenheiten, stürzt den Großmeister aller diObstes sestzulegen. Die Modellsrüchte
unseres
plomatischeu Kunst, um den uns die Welt benei- Türkei haben sich, wie der ~Tägl. Rdsch." sollen bei der Ernte im nächsten Herbst ausge,
dete, macht einen politischen Analphabeten, wie aus Konstantinopel berichtet wird, in der Hauptwähltl werden«
den General Caprivi, zu seinem Nachfolger auf stadt und in vielen Provinzen des Reiches in
C.
über
den
VorWeiner
Herr
referierte
dem Reichskanzlerposten, zum Staatssekretär des der letzten Zeit noch ungünstiger gestaltet als schlag-· gegen die Plage der ObstschädAuswärtigen Amtes aber ernennt er einen ehe- früher. Die Zahl der Diebstähle und räuberilinge dadurch anzulämpfen, daß nur Sorten,
maligen badischen Staatsanwalt, dem die hohe schen Uebersälle nimmt in Konstantinopel zu, welche erfahrungsgemäß nicht oder nur wenig von
Siegeln und in den späten Abendstunden wagen die EinSchädlingen befallen werden, angebaut werden
Politik ebenfalls ein Buch mit sieben das
Gewohner nicht, die Straßen zu betreten. Man sollen, und auch
nur in ausgesucht gesunden und
wart Wenn uns damals nicht schon
erwartet, daß die Kammer die Verbesserung kräftigen Exemplaren, da es feststeht, daß traute
schick ereilt hat, so lag dies lediglich an dem hatte
und die Neuregelung der oder
reichen Erbe, das uns Kaiser Wilhelm l. und des Sicherheitswesens
schwache Bäume häufiger und mehr unter
Aufgaben betrachten Schädlingen
als
eine
dem
ihrer
ersten
an
Polizei
Fürst Bismarck hinterlassen hatten, sowie
zu leiden haben. Dem entsprechend
Respekt, der dem Auslande von der deutschen werde; derzeit wird jedoch dieser Angelegenheit befürwortete Redner, die Versuche mit dem AnArmee noch zu tief in den Knochen saß, als daß in den parlamentarischen Kreisen gar keine Aufbau feineren ausländischen Obstes einzuschränken
es sich leichten Herzens zu feindseligen Unter- merksamkeit zugewendet
und zum Anbau der einheimischen, winterharten
Sorten zurückzukehren Redner hat seit vielen
nehmungen gegen Deutschland entschlossen hätte,
Zentral-Asi,en.
auch die Gelegenheit war. So aber
Jahren Versuche mit ausländischen Birnensorten
so verlockend
Der Dalai Lama, welcher sich zurzeit angestellt
die
Jahre,
zwanzig
der
geblieben
im
es
und doch nur eine einzige, die holzfarLaufe
ist
Rückreise nach Lhassa befindet, soll bige Butterbirne, den hiesigen Verhältnissen sich
seither nerstrichen sind, weil dem Kaiser von fei- aus der
und unpassend
ner Umgebung immer wieder gesagt wurde: von» der Eisenbahnfahrt zwischen Peling
befunden.
zurücklegte,
die
er
der
Hankau,
Der
aus
LU-Han-Bahn
Gedanken»Majestät haben ja ganz recht.
gewesen
sein, daß er sich entschlossen
flug Eurer Majestät ist nur zu hoch und genial, so entzückt
Die Obliegenheiten des verstorbenen Polizeials daß die Außenstehenden ihm zu folgen ver- habe, auch in Tibet Eisenbahnen bauen
Remeifters
sind zeitweilig dem Pristaw des 1. Stadtzu las s en. Er soll sich an die chinesische
möchten. Sie verstehen ihn einfach nicht und
Siefers, übertragen worden.
teils,
der
Bitte
die
Hern.
gewandt
haben,
mit
gierung
ihm
nörgeln deshalbl« Die Schmeichler haben es
einer äußeren Anleihe zum Bau
also wesentlich mit zu verantworten, wenn sich Aufnahme
Heute nm V,7 Uhr morgens verkündeten die
der Kaiser so oft und so schwer geirrt und erst einer Eisenbahn zwischen Lhassa und Kloster
einen Brand im U. Stadtteil.
Alarmsignale
gestatten.
Wenn,
anzunehmen,
Kumbi
wie
zu
durch Erfahrungen fchmerzlicher Art darüber hat die
den
Bau
eines
Regierung
Jnsolge
stark geheizten Ofens war in der
chinesische
dieser Bahn
belehrt werden müssen-«
gestatten sollte (die ihr die strategische Beherr- Trockenkammer der MohrschenTischlerei
Ecke der verlängerten Garten- und der Waschung Tibets sehr erleichtern würde), so soll die
Oesterreich.
eine große Partie Bretter in
Europa
abgeschlossen
in
werdenren-Straße
Der Nationalitäten-Hader in Oester- Anleihe
Die Feuerwehr dämpste das
geraten.
Brand
Tage
reich verschärft sich zusehends von Tag zu
Japaw
Feuer,
nachdem ein Teil der Bretter entfernt
und ein gewaltsamer Zusammenprall der VolksDas
war,
worden
schnell.
1908
die
Am 22. November
feierte
»Doitsu zweistöckige mit 2 Druckspritzen
leidenschaften wird bei der unversöhnlichen HalGebäude der Trockenkammer
steinerne
des
Vereins
Calko«,
die
Kyolai
immer
Schule
tung der Tschechen
wahrscheinlicher
Gegenseitigen Versicherungsdeutsche Wissenschaft in Tokio, ist in der Städtischen
Nachdem die von der Regierung geplante Spra- für 25-jähriges
2000 Rbl. gegen Feuer versichert,
mit
Gesellschast
jetzt
Die
Schule
ist
gescheitert
Bestehen.
chen-Enquete in Böhmen
ihr
das große Bretterlager im 1. Stock und
ist, will Baron Bienerth versuchen, den Frieden die einzige staatliche Mittelschule in Japan mit während
der
Vorrat an Fournierhölzern im 2.
reichliche
Hauptsach,
als
Sprache
während
zwischen den Nationalitäten· durch die Vorlage deutscher
Stock
unversichert waren. Der Schaden am
geeigneter Gesetzentwürfe wiederherzustellen Die alle anderen von ihrem Recht, zwischen Deutsch
Gebäude
des
ist sehr gering; die Verluste an BretEngliEinbeingung dieser Vorlagen ist im »Bndget-Aus- und Englisch zu wählen, zu Gunsten
der Besitzer zu tragen hat, dürften
tern,
welche
1881
wurde
gemacht
von
Gebrauch
haben.
sie
angelünschen
schuß des Abgeordnetenhauses
ihkn
800
betragen.
K. Letwa
Rbi.
einzige
Fakultät für
digt worden. Die Rede des Premzerministers als Mittelschule und zugleich
Japan
gein
Eindruck
und
Staatswissenschast
ge- Rechtshat in deutschen Kreisen guten
Am 16. Januar hat der Senat, wie die
macht, und man erklärt es geradezu als politische gründet. Hervorragende Mitglieder des GrünMinisterpräsident
Wr.« berichtet, die Appellations~Now.
Frivolität, daß der Tschechenfiihrer Kramarc z dervereins sind der
klage
politischen
der
des
der
bekannte
ehem.« freien Zuhörers der hiesigen
Stellung
Katsura,
genommen
ührer
bereits gegen die Vorlagen
-

-

Lokales.

schärfsten

inäßiünchem

»

«

-

-

-

jegige

Nordlivländische

Universität Men dlin und des Zahnarztes
Goldenberg abgewiesen, die wegen Fälschung eines Maturitätszeugnisses
zur Einreihung in die Arrestanten-Kompagnie
verurteilt waren
der erstere auf zwei und der

Der Vorschlag enthält im wesentlichen folgendes: Wie bekannt, schuldet die Türkei
Rußland noch im Laufe einer ganzen Reihe
von Jahren ans Grund des Vertrages vom Jahre
1882 eine Kriegsentschädigung Da Vulgarien bereit ist, der Türkei eine
letztere auf 3 Jahre.
von 82 Millionen Fre. zu zahlen, so schlägt aßWie wir von gutinformierter Seite erfahren, land als Gläubiger der ihm eine weit höhere
schuldenden Türkei vor, daß die Türkei
entbehren die in der letzten Zeit durch die est- SummeEnschädignng
liquidiere, indem
diese
Mitteilunnische Presse gegangenen verschiedenen
gen über den angeblich bevorstehenden Rücktritt Bulgarien diesen Betrag Russland leiste. Aus
des Pastors E. Mickwitz vom Amte eines diese Weise schlösse Balgarien eine zum Besten
Rußlands zu realisierende Anleihe von nicht über
Predigers zu Pillistfer der Begründung82 Mill. Fr. ab, wobei Rußland für sich keine
und keine
in AnKontrolle
Es ist doppelt dankenswert, wenn uns das spruch nehmen.würde.besonderen Garantien
mit
den
den
von
Photoplastilon nicht nur
Die bulgarische Regierung hat sich
sehenswertesten Gegenden gegenwärtig
Touristen
im Prinzip sür einverstanden
Europas ekannt macht, sondern uns auch Land
mit
Modus
der Beilegnng ihrer Differendiesem
Weltgegenden
den
vorund Leute in
entfernten
führt, wohin den Fuß zu setzen uns wohl schwer- zen mit der Türkei erklärt, und obgleich von der
keine Antwort vorliegt, so ist doch
lich beschieden ist, und von deren Charakter wir letzteren noch
vorhanden,
anzunehmen, daß auch dort
gewinnen
Grund
lebendigere
Vorstellung
eine
zu
doch
der
Vorschlag
sympathisch begrüßt werrussische
wünschen, als die bloße Lektüre von Reiseberichten
Regierung hat gleichden
könne.
Die
russische
Genugtuung
So
es
denn
mit
ermöglicht
dies
ist
alle
von ihrem
zeitig
übrigen
Signatarmächte
begrüßen, daß die dieswöchige Reise des Phozu
gesetzt·
Vorschlage
in
Kenntnis
toplastilons nach der französischen Kolonie in
Petersburg, 19. Jan. Eine von der »PenHinterindien, nach Cochinchina, geht.
In der Hauptstadt Saigon legen die in moder- Tel.-Agentur« wieder-gegebene offizielle Mit-

Entschädislnng

grequentierten

unser

worden sind aus einer unverGestoggen
ohnung in der Markt-Straße ver-

schlchiedene
ossenenWäsche für

Rbl. (die Diebin wurde
d. Mis. aus dem Mitleide11

ergriffen); am 16.
zimmet der allgemeinen Badestube in der MarktStraße eine Blouse und- Brofchez am 17. Januar
von dem Tische eines Händlers auf dem Markte
30 Pfd. Fleisch im Werte von 4 Rbl. 50 Kop- —h.
(ber Dieb wurde ergriffen).

Telegramme

der Yetersöukger Yekegraphew
Ygentuy
,
Petersbsurg, 19. Jan. Der Marineminister hat folgenden Befehl erlassen: Jndem ich es für notwendig erachte, die in letzter
Zeit in der Presse erschienenen Hinweise auf von
den Beamten einiger Institutionen des Marineministers verübte Mißbräuche im Dienst
dem Wege der
einer genauen Kontrolle
gerichtlichen Untersuchung zu unterziehen, setze ich
Grund des Art. 397 des Marine-Militärnde r e Untereine b
getichtsstatuts
suchungskommission unter dem Vorsitz
des Konteradmirals Grammatschilow ein. Falls
die Untersuchung gesetzlichen Grund-gibt zur Einleitung einer Krixninaltlage gegen irgendwelche
Beamten des Marineministeriums,
fordere ich
die Kommission auf, solche Personen zur gerichtohne vorher
lichen Verantwortung zu ziehen
meine Zustimmung einzuholen. Die Kontrolle
der gerichtlichen Untersuchung übertrage ich dem
Oberprokureur des Marine-Kriegsgerichts.
Die »Pet.Tel.-Ag.« erfährt aus zuverlässige-;
Quelle, daß infolge der in der letzten Zeit zwischen der Türkei und Bulgarien entstandenen wesentlichen Meinungsverschiedenheiten, die
von militärischen Maßnahmen an der türkischbulgarischen Grenze begleitet sind, die
is che
Re gierung es für unausschiebbar notwendig
gehalten hat, beiden Mächten gegenüber besondere
Vorstellungen zu erheben. Die Zuspitzung der
Lage war durch den Umstand hervorgeruer worden, daß die Verhandlungen zwischen der Türkei
und Bulgarien nicht zu einer Verständigung
führten betreffs der Höhe der Summe, die die
bulgarische Regierung der türkischen zu zahlen
hätte. Jm Zusammenhang mit der Proklamierung Vulgariens zum unabhängigen Staat tat
sich eine Gefahr auf für den Weltfrieden. Indem
die rufsische Regierung die Unmöglichkeit der Festsetzung einer unmittelbaren Verständigung wischen der Türkei und Bulgarien sowie die
weiterer Verzögerungen einsieht, beschloß sie, beiden Parteien ihre Vermittelung anzubieten.
«

»

aus

aus

eso

so

-

russ

Gesahr

teilung bestätigt, daß die Verhastung
des ehem. Direktors des Polizeidepartements, Wirkl. Staatsrats A. Lopuchin, stattgefunden hat, nachdem festgestellt
worden war, daß Lopnchin der sozialrevolutionären Partei Mitteilungen gemacht hat von Dingen,
Grund seiner ehem.
von denen er bloß
Diensttätigleit Kenntnis hatte, was den Ausschluß des Jngenieurs Asew aus der gen. Partei
zur Folge hatte. Dadurch war dieser der Möglichkeit beraubt worden,« der politischen Polizei
noch weiter Mitteilung zu machen von den verbrecherischen Plänen und den bevorstehenden hochwichtigen terroristischen Akten der Sozialrevolutionäre. (Vergl. den ersten heutigen Leitartikel.)
Ueber Erscheinungen einer verbrecherischen Tätigkeit unter. den in das
Turuchan-Gebiet verbannten politischen
Strä f lingen während des verflossenen Herbstes wird gemeldet: Zur Unterdrückung der Unruhen wurde ein Militärtommando unter dein
Befehl eines Osfiziers abgesandt. Gegenwärtig
wurde aus Krassnojarsk Generalmajor Trofimow
mit einer Kompagnie Schützen und einer. Abteilung Kosaken in das Unruhen-Gebiet abkommandiert. Am 4. d. Mts. wurde der Kriegszustand
im Gebiet proklamiert. Jm benachbarten Kreise
Jenisseisk wurde der Zustand des verstärkt-en
Schutzes eingeführt. Die Behörden haben Maßergriffen, um der Schuldigen habhaft zu
wer en.
Radikale fr an z ö fis ch e Blätter hatten den
IWirkL Staatsrat Rats chkowski wegen feiner
tangeblich unanständigen Handlungen in politischen Angelegenheiten angegriffen. Ratschkowski
"quittierte im November 1902 den Dienst im
Ressort des Junenntinisters, trat aber im Januar
1905 wieder in den Staatsdienst, und zwar in
demselben Ressort. Er hat feiner ganzen Dienststellung nach keinerlei Beziehung zur Untersuchung politischer Verbrechen. Die obenerwähnten Angriffe entbehren daher jeglicher
Grundlage.
In der Residenz erkrankten im Laufe der
letzten 24 Stunden an der C h o l ern 26 und

«an

regegn

-

ner europäischer Architektur erbauten und doch
dem Tropenklima angepaßten Regierungsgebäude,
die stattlichen Missionskirchen 2c. Zeugnis ab von
der französischen Kulturarbeit. Das emsige Leben
auf dem mächtigen Saigon-Flusse, die Volksszenen
in den Eingeborenen-Dörfern, die reiche tropische
Natur in den Urwäldern, die Bearbeitung der
dieses und vieles
überschwemmten Reisselder
Andere fesselt in hohem Grade
Interesse.

starben

8

Muts

Zeitung.

Personen.

erit (Gouv. Perm), 19. Jan. Im Dorfe
Udonzewa wurde ein wohlhabender Bauer
nebst seiner Frau von Räubern in feinem Hause ermordet und ein Knecht schwer
verwundet. Die Verbrecher raubten eine namhafte Summe Geldes. Es wurden 4 Mann

lehnte die

Beteiligung am Kongreß ab. Auch
Vertreter der Regierung sind abwesend.

Kontos-, 1. Febr. (19. Jan.). Durch eine
Feuersbrunst wurde eine Flottille von Booten vernichtet Bisher wurden 170 verkohlte
Leichname geborgen.
Melburne, 1. Februar (19. Januar). Der
Dampfer »Clan Ronald«, der mit Weizen nach
Adelaide ging, sank bei Edithburg. Von der
Besatzung sind 46 Mann, zum größten Teil
Asiaten, ertrunkm

Febr. (20. Jan.). Der
Oesterreichischeu Botschafter, daß die Führer der Anslader erklärt
haben, sie würden den Boykott der österreichischen Waren aufgeben, sowie die
Regierung offiziell erklärt, daß sie durch Oestm
Man erwartet diese
reich zufriedengestellt ist.
·
Erklärung heute.
Jan.).
Im BeiScheinst-M -1. Febr. (19.
sein des Vizekönigs wurde eine internationale
in Sachen des» Opiumrauchens er-

burg der Zivilgehilfe des Statthalters Senator
in
Mizkewitsch, um mit Baron Nolde
der Reichsdurna in den kaukasischen Angelegenheiten aufzutreten Ende dieses Monats begibt sich das Konseilsglied des Statthalters
Dshunkowski in die Residenz, um der Duma
Erklärungen über die finanziellen Fragen des
Kaukasus, die mit den kaukafischen Gesetzvorlagen
zusammenhängen, Erklärungen abzugeben.

zusammen

(19. Jan.). Gestern wurde
ein alldeutscher Kongreß von Bergleuten eröffnet
zur Prüfung der Fragen zur Verbesserung der
Bedingungen der Bergarbeit, speziell der Abänderung des Reichs-Bergbau-Gesetzes. Anwesend
sind 150 Vertreter von 125 000 organisierten
Bergleuten. Der christliche Bergleute-Verband«
Berlin, 1.

Druck

Febr.

und Verlag von E.

Mattieiem

dem

-

Kftfnferenz
ö net.

NotiJohannis-Gemeinde.
zen aus den Kirchenbüchern .

St.
Getauft: des
Geschäftführers der Kreis -Militär- Verwaltung
Karl Oskar Koppel Sohn Eduard; des Stadtarchitekten Jngeuieurs Arwed Ferdinand Eichhorn
Jugeborg Elisabeth und Karin
gwillingstöchter
lga;- des Oberverwalters Wilhelm Sand zu
Rathshof Sohn Ferdinand Reinhold. Proklamiert: stud. med. Georg Karl Wilhelm
Lotz mit Frl. Alice Beata-Plahke; Landwirt
Georg Ernst Karl Mathiesen mit Fri. Ella Adele
Johanna Großmann. Gestorben:« RatsherrRobert Friedrich Baertels, 75 Jahre ’alt; Frl.

393 A Jahre

Caroline Kusmanoff,

Magdalene

63712 Jahre alt; Frau
Marie Elisabeth Rehliu»q, geb. Urm, 73’-« Jahre
alt; Frau Johanna Nyländer, geb. Köppen,
6217 Jahre alt; Frau Caroline Amalie von
Baeckmann, 637« Jahre alt; Bergingenieur Paul
Lieven, 37 Jahrealtz Frau Luife Alwine Fürgenson, 68 Jahre alt; Frl. Katharina Lotz 2772
Jahre alt· Julie Freyfeldt, 417, Jahre alt ;
Frau Luife Margarethe Feldmann, geb Perret,
78 IX« Jahre alt.
alt; Ernestine Koch,
,

Todtenliste
Emilie Alexandra Tint, geb. Ohdin, T im
53. Jahre am 15. Januar zu Stockmannshof.

Friede-site Dorothea Juschkewits ch, geb-.
T im 86. Jahre am 15. Januar zu

Rasenfel
d
Julie Schirren,
tga.

("13.) Januar u KieL

Mathilde

zins,

f im

84.

-

Jahre

am 26.

geb. Drall, im 88.

Jahre

August Berg er,

f

zu Grütershof.
Helene v. Peterfenn, geb. v. Bulmerincq,
altzt 25. (12.) Januar zu Gr.-Lichterfelde bei

am 15. Januar

TB erKonditoreibesitzer,
m.
12. ·(25.) Januar

Friedrich

zu Nowotscherkast

am

Andreas Rempen, T am 18.JaSt. Petersburg.
Emilie Wieckmann, geb. Büniß, T im 54.
Jahre am 18. Januar zu St. Petersburg.
Emma Kurtschin, geb. Watson, f am 17.
Januar zu St. Petersburg.
Polizeimeister Nikander Michailowitsch Sabjelin, f am 19. Januar zu Dorpat.
Ottilie Finn, f im 85. Jahre am 18. Januar zu Ellistfer.

zu

nuar

Wetterbericht

verhaften

Tiflis, 19. Jan. Morgen reist nach Peters-

2.

Konstantinopel,

Großwesir erklärte

-

Diensmg,2o. Januar (2. Febr.) 1909.

der meteorolog. Ståtion der Realschule
vom 20. Januar 1909.

l9 Uhr l

l

I Uhr
Ab. 7 Uhr
gestern. Morgens Mittags

Barometer (Meeresniveau) 746.7

Thermometer (Centigrade) —11.8
Windricht. u. Geschwind. sBs-1
Relative Feuchtigkeit
93 Z

—

94Ø

.

8

Bewölkuitg

1.
2.

750. 1

—9.2

Minimum d. Temp. nachts

5

-

,

Maximum d. Temp. gestern —9.7
3. Niederschlag
—-

A. H

Für die Reduktion verantwortlich:
asselblatt. Frau E. Mattiesen
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8. Januar datierte
Prokleymtsion
der Sozialrevoerregende
Senfation
lutionären Partei in Rußland und im Auslande
bekannt geworden, in der allen Parteigenossen
mitgeteilt wurde, daß eines der Häupter der Partei, der Ingenieur Eugen Asew, sich als in Diensten der russifchext Regierung stehe-Tiber Agent provokateur erwiesen habe.
Schon im Jahre 1895 hatte Asew, wie wir
in der »New; »Wr.« lesen, damals noch Student
an einem deutschen Polytechnitum, eine wichtige
Rolle in dem damals noch lockeren Verbande der
russischen Sozialrevolutionäre gespielt. Ende der
neunziger Jahre gründete er
mit Gerschuni die Partei der russischen Sozialrevolutionärr. Asew bereiste Rußland und das Ausland,
gründete Zweigverbände, übern-achte die Herstellung der Sprengstoffe in den Laboratorien der
Revolutionäre, leitete die Einschnwggelung der
Sprengmittel aus dem Auslande, verfaßte und
verbreitete Proklamationen Und Broschüren,
war
mit einem Worte ein unermüdlich-er aktiver Revolutionär.
Zu derselben Zeit war er auch die Seele einer ganzen Reihe von Komploiten, bei denen übrigens die Verschwörer zum größten Teil in die
Hände der Polizei fielen. Ase-w bezichtigte darausf viele seiner Parteigenossen des Verrates und
setzte ihre Verurteilung zum Tode durch die revolutionären Partei-Tribunale durch. Am meisten
von allen diesen Affären hat die Beseitigung
des Priesters Gapon von fich reden gemacht, der auf Asews Anstiften ermordet worden ist, weil er angeblich sich hatte vom
Grajen Wittedestechen lassen.
,
Mittlerweile aber wnrden Stimmen laut,
welche Asew selber des Verrates beschul-s
digten. Mehrere Glieder des Zentralkomitees
wiesen daraus hin, daß auffallend häufig die
Verschwörer von- der Polizei
zialrevolutionären
in dem Moment abgefaßt worden waren, wo sie
an die Ausführung des ihnen übertragenen Attentates gingen. So waren z. B. einmal die als
Fuhrleute und Expresse verkleideten Attkntäter
gleichzeitig an verschiedenen Orten Peter2Bburgs
verhaftet worden. Es lag auf der Hund« daß
Verrat geübt sein mußte. Asew gelang es jedoch
jedes Mal, seine Unschuld nachzuweisen, wobqei er
die gegen-ihn sprechenden Beweise als Jntirigen
der LufjeinVerderben bedachten Polizei hinstesijte
Schließlich hatte sich aber ein solches Belastungsmaterial gegen ihn angesammelt, daß die
Zentralleitung der sozialrevolutionären Partei eine
geheime Untersuchung gegen ihn einleitete. Delegierte wurden nach Berlin, Genf, London, Paris
und Brüssel abgesandt, die Material sammelten,
Grund dessen Asew dem Parteigericht übergeben werden sollte. Unter anderem stellten sie vom 8. Jan. d. J., in der Eugen Asew, genannt
fest, daß Asew für seine Spitzeldienste im ganzen »der Große«, »Jwan Nikolajewitfch« und »Vaetwa 100000 Fres. erhalten haben sollte. Aus lentin Kiusmitsch" als höchst gefährlicher Verräter
6. Jan. d. J. waren endlich Asew und seine Frau und agent provokateur bezeichnet wird nnd weivon dem Partei-Kantine »vor das Parteigericht tere Enthüllungen über ihn demnächst in Auswerden.
nach Paris geladen worden, welches ihm einige- sicht gestelltspeziell
Was
Fragen vorlegte. Anstatt in der ihm gewährtendie Beziehungen Asews
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Kulissendezestnh

Litexaturgetriebes «von» hell-te
sp . ·
Es sei damit unaemein traurig bestellt, meint
das Blatt. Alle Referenten über die, estnifche
Literatur des verflossenen Jahres hätten auf der
Anfang Januar hierselbft stattgefundenen Versammlung der »Eftnischen Literarischen Gesellschaft« von der estnifchen Belletristil uu r S ch li mmes zu sagen gewußt. Nur sehr Weniges sei
im Druck erschienen, was auf Beachtung Anspruch
erheben darf. Während aber die ernst zu nehmendeLiteratur äußerst langsam sich entwickele,
wächst die Hintertreppenliteratur
von Tag zu Tag. Namentlich florierten die
~Sherlok Holmes«, die »Nat Pinkertons" und
andere ~Uebersetzungen".· Und wie steht es um
den Wert solcher UebersetzungenP Das Blatt

schen
werfen.

»

»

schreibt:
~ZU Uebersetzern

nimmt man Jünglinge, die
den Druckbogen für 1 oder 2 Rubel liefern, nur
damit die Herausgeber um so mehr verdienten.
Selbst an wissenschaftlichen Büchern machen sich
als Uebersetzer 15-jährige Schüler daran und geben
~ihre Art« wieder-,
daß man sie,
neben das Orginal gehalten, garnicht triebe-erkennen kann
Heutzutage findet man kaum
einen jungen Maan oder ein junges Mädchen,
die nicht in ihren Adern ~Schriststellerblut« fließen fühlen. Sie stellen sich die Sache allzu
leicht vor: Papier vorgenommen, die Feder in
die Hand nnd laß mal laufen!
Wer in einer Reduktion arbeitet, weiß wohl,
wie Gedichte und Erzählungen zusammenströmen.
Jeden Tag wird die Reduktion überlausen:
»Bitte, meine Gedichte zu veröffentlichen!« Dem
wird häufig noch das schöne Versprechen beigefügt: »Ich will in meinem Heimatwinkel fleißig
für Ihr Blatt Propaganda machen-« Die-s muß
so glaubt der junge Dichter natürlich auf
die Reduktion von Einfluß sein. Nimmt man
nun aber das betreffende Gedicht oder sonst

aus

so
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was nicht auf, so erwächst dem Blatt sofort
es
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

"·
«
Die LopuchkmAffära
Verhaftumz des ehem. Revaler Advokaten

Temant in Helfingfors.
Beginn des Prozesses gegen den ehem.
Gouverueur von NiihnioNowgorod Freches-MS
isu der Lidval-Assärc.
Dunm-Jnterpellatioa in Sachen der Ast-wEuihüllungen. ,
«
Vereikeltes Attentat auf Mulay-quid.

·"

ein neuer »junger Feind,« der
in« seinem
Heimatwinkel nach Kräften heruntermacht.
Ueber die Lieferung von O rigina lerzählungen weiß das Blatt zu sagen, daß auf
diesem Gebiet das fchamloseste literarische Freibeutertum im Schwange ist: Die jungen »Novellisten« nehmen aus fremden Sprachene was
ihnen paßt, und geben die betreffende Arbeit ohne
jedes Bedenken siir ihr. literarisches Eigentum
aus. Jeder Kampf gegen dieses Unwesen ist bislang ganz erfolglos geblieben. »Alle fühlen den
Drang in sich, zu schreiben, aber nichts zu lesen
und zu lernen-« Zum Schluß meint das Blatt,
unsere Schulen
müßten hier zu Hilfe kommen und
darauf hinweisen, wie schädlich es ist, eine schlechte
Literatur her-vorzubringen- ~Wenn der Schriftsteller selbst nicht weiß, was er macht, so ist
wohl ein tüchtiger Schuster hundertmal mehr
wert, als solch ein Federfuchser.«
Hier legt das estnische Blatt seinen Finger
Hinter den Kulisseu des eftnischen Lite- auf eine in der Tat sehr kranke Stelle im derrat.urgetriebes.
zeitigen estnischen Geistesleben. Die Früchte solDas kürzlich neugegründete hiesige estnische cher Unkrautsaat gehen denn auch recht üppig
Blatt -,,Rahwa Päewaleht" läßt uns einen auf und die estnifche Triebkraft legt mit solch

besser werde. In Wirklichkeit sanken wir immer und aus den Sand gezogen ruhten Barken und
Feuilleton
tiefer in die »vie- majalesohe« ein und überzeug- Segelschife.
ten uns so von der Wahrheit der Weihe-Inschrift
Aber keine Spur von menschlichem Leben war
oben im Gasthaus, sowie von der Berechtigung
Eine Neujahrsnacht am Erdbebenstrand.· der« Unzufriedenheit der Giojaner, die uns später zu bemerktn, wie ausgestorben standen die wenigen dunkckn Hütten herum, nichts regte sich als
bei-Tageslicht ans verschiedenen Mauer-InschrifSchluß-)
die Stimne des Windes und der Wellen. Eine
Ueber all’ diesem Hin Und-Her von Ent- ten des Inhalts ansprach: ~Nieder mit- dem unsägliche Trauerstimmung lag über dem öden
würer Und Vorschlägen hatten wir ganz ver-- Bürgermeister! Wir wollen Straßenpflasterung!« Strand inder Regennacht und drang uns erkälgessen, daß es Silvesternacht war und daß das
Lieber Leser, wenn du noch nicht selbst in tend bis ns Mark. Uns schauderte innen und
neue Jahr vor der Tür stand. Als der liebens- einer Regennacht durch ein schlafend-es Dorf ge- außen, und wir erschraken fast vor unseren eigenen
gangen bist, wo du nicht Weg nochSteg kennst, Stimmen ii
würdige Ministerialrai uns nun: noch gestanddieser unheimlichen Umgebung. Nach
daß er nicht wisse, um welche Stunde der Dam- sondern dich wie ein Jndianer dem Instinkt nach langem Sichen entdeckten wir im Finstern an
pser in der Bucht von Gioja 'Tauro eintreffe, orientieren mußt, wo dir nach 10 Schritten die einem der niederen
Häuschen mit vergitterten
daß er aber schon bald kommen könne, und daß Stiefel voll Wasser stehen, du bald an einen Fenstern eir Wappenschild; das mußte das Zollwir darüber am besten Auskunft unren am Stein stößest, bald bis über die Knöchel im Kot amt
sein. Dir klopfen und rufen und lauschen;
Strande bei den Zallwäschtern erhalten würden, steckest, und wo bald du, bald dein Leidensgefährte nichts antrortet uns-· als das Rauschen der
entschlossen wir uns, noch irr der « Nacht die einen Schreckensschrei hören lässest, weil einer Brandung. Wo mögen die Zollwächter sein, die
3 Kil. bis zur Bucht hinabzugehem um Gewißbis über die Waden in eine kalte Pfütze getappt uns Auskuni geben sollen über die Ankunstszeit
heit zu erhalten und den ersehnten Dampfer nicht ist, von der man nicht weiß, ob es nur Wasser des Schiffes’ Wir erneuern unser Rufen, aber
zu verpassen. Es. ging auf 11 Uhr, als wir ist, wenn dn das alles noch nicht selbst durch- immer vergebich
wieder die Rucksäcke ausladen und in die nasse gemacht hast, so kannst du dir kaum vorstellen,
Endlich seien wir uns müde und fchlaftrunken
Nacht hinausschriiten Der Regen hatte etwas wie uns beiden in diesen letzten Stunden des
auf den Rani einer Barke und überlegen, wie
Nachgelussem aber der ungepflcrsterte Platz vor Jahre 1908 zu Mute war.
dem Bahnhos war wie ein Morast, und je weisNachdem wir eine gute halbe Stunde lang, und wo wir ein Plätzchen zum Ruhen finden
ter wir gingen, desto grundloser wurde der Bo- von oben und von unten naß, in pechschwarzer könnten, um, Ur« dem Regen geschützt, die Glieder
den unter uns. Zum Glück war es stocksinster, Finsternis vorwärts getappt und gepanscht waren auszustrecken ind den Tag zu erwarten. Und
und da Gioja Tauro keinerlei Straßenbeleuch- da lichtete es sich ein wenig vor uns. Nur noch wie wir so ulter den Booten herumspähen, in
Ums hat, so konnten wir nicht sehen, wie der vereinzelt standen düstere Häuschen umher, Busch- denen sich wol« ein dürftiges Obdach einrichten
sog- Weg weiterhin war. Hütten wir seinen Zu- und Baumwetl tagte gespensiisch in die d"iisteee ließ, da fällt ais der Ferne ein Licht in unsere
stand mit Augen sehen können, so wären wir Lust, nnd auf eine-m nebelhaft grauen Grunde er- Augen, ein silbenglänzendes Pünktchen, dessen
Strahlen ab unt zu von Regen und Nebel verwahrscheinlich umgekehrt; so aber fühlten wir hoben sich einige schwarze regungslose Massen- dunkelt
werden. Es leuchtet über dem Meer
Mk bei jedem
mischte sich ein
Schritt die Beschaffenheit - dess Jn das Pfeier des -·Windes
es
die
Laterne unseres Schiffes? Wir spähen
Bodens und wiegten uns stets in der irügeri- dumpfes Rollen, die Brandnngl Wir waren ist
ichsv Hoffnung, daß es beim nächsten Schritt- am Strande da hinten schimmerte das Meer unverwandt hinatz. Abex dasx Licht rührt sich
-

Blick hinter diHe

«

Zur Affäre LapuchänsAsew

Frist diese Fragen zu beantworten, flüchtete Ascw zu Lopuchin betrifft, so wirft auf« diese einiaus Paris; 24 Stunden später erließ dass-en- ges Licht folgender B rief des ehem. Direktralkomitee die erwähnte Proklamatiou, in der tors des Polizeidepartements an den Mini
Tiber Asew für Verrat das Todesurtekl sterpräsidenteu,.dendie,,Times«veröffentlicht und der vom 21. Nov. 1908 datiert ist:
auskksproxheqpurdh · ·
Der Pariser ~Matin", der als erster über
»Am Abend des· 11. November erschien in
meiner Wohnung in der Tawritfcheskaja der
diese Affäre berichtete, veröffentlichte auch eine
Photographie von der Situation im Landhause
Eugen Asew, den ich in meiner Eigenschaft als
von Oserli in Finnland, wo G apon erhängt geChef der Geheimpolizei vom Mai 1902 bis
funden worden war, und fügte dem ein Referat
Januar 1905 als besonderen Emissär unzum
über eine Unterredung mit einem Mitgliede des
serer
Polizei in Paris gekannt hatte. Asew
trat ohne Anmeldung ein und erzählte, daß
sozialrevolutionären Zentralkomitees, Rubanowitsch, hinzu. Dieser schilderte Asews Tätigkeit
einige Glieder der sozialrevolutionären Partei,
der er selber gehörte, erfahren hätten, daß
in der Partei. ~Wegen seines riesenhaften Wuchzu
erer Geheimagent der politischen Polizei sei, und
ses bekam er den Spitznamen »Der Große«,«
zählte Rubanowitsch »Sein Ruhm in der Pardaß ihm daher ein Parteigericht drohe. Er
tei stieg besonders-, nachdem er zusammen mit
habe erfahren, sagte er, daß das sozialre
Gers chuni die ~Kampforganisation« der sozialvolntiosnäre Komitee bei mir .(Lorev. Partei ins Leben gerufen hatte. Seine Erpnchin) Erkundigungen in dieser Anfindungsgabe kannte keine Grenzen. Lange Zeit
gelegenheit einziehen wolle nnd daß sein
sandte er seine Proklamationen ans dem Auslande
Leben daher »in«meinen Händen sei.»
als Sardinen deklariert an seinen Warschauer
ebenfalls ohne AnmelHeute erschien
der Chef der Geheimpolizei Geras
Agenten: alle Sardinenbüchsen waren mit Produng
klamationen 2c. gefüllt! Ein anderes Mal versimow bei mir und erklärte, Asew habe ihn
packte er die einzuschmuggelnden Schriften zwischen
gebeten, sich bei mir zu erkundigesn, was ich
den Gliedern der sozialrevolutionären Partei
Butterschichten. Asew hat wahrscheinlich nicht
weniger als 12—-15 Jahre in Dienin seiner Angelegenheit antworten werde. GeGeheimpolizei gesten der russifchen Gründung
rassimow erklärte, er werde über alles genau
der »Kampfstanden. Doch erst seit
unterrichtet werden, was auf diesem
organisation« begann er, ihr größere Dienste zu
Parteigericht vor sich gehen wird, und
werde auch die Namen der Zeugen und deren
leisten nnd auch die wichtigeren Parteimitglieder
verraten.
niemand
den
wagte,
»großen"
Auslagen»erfgh«ren.t
»Doch
zu
Asew zu verdächtigen.
Da ich finde, daß das Benehmen Asews
f
Als man aber schließlich hinter seine Schliche
und die Erklärung Gerassimows in Sachen des
gekommen war, wandte er sich an den Chef
geheimen Parteigerichis eine direkte Geder Geheimpolizei Gerassimow um.
fahrxfür mich bilden, halte ich es für
meine Pflicht, Eure F« ohe Erzellenzvon allem
Hilfe. Er schlug vor, noch einmal die Schuld
und einzebenst zn ersuchen, mich
aus einen kleinen Agenten abzuwälzen. Aber Gezu unterrichten
von der Belästigung md den« Machenschaften
rassimow drohte, daß Asew sofort werde arretiert
werden, falls er auch nur das kleinste Geheimder Geheimpolizei zu befreien, da diese meine
nis der Geheimpolizei verraten sollte. Da entpersönliche Freiheit bedrohen. Falls Eure Hohe
schloß sich Asew, den ehem. Direktor des
Exzellenz es für nötig halten sollte, in dieser
Polizeidepartements Lopuchin um
Angelegenheit sich-« mit-I mir zu besprechen, so
ich stets zu« Diensten Eurer Hohen Exzellenz.
Hilfe anzugehen und sich bei ihm über Gestehe
der
A. L o p u chi n.«
rassimow zu beklagen. Doch die Glieder
»Kampsorganisation« erfuhren, daß er Lopuchin
Welche Motive Lopuchin bei seinem Verhalten
besucht hatte. Dennoch gelang es dem geriebenen geleitet haben, darüber verlautet noch«
nichts
Asew, noch dieses Mal seine Unschuld und selbst
sein alidi, seine Abwesenheit zur besagten Zeit aus Näheres.
Der Führer der französischenSozialdemokraten
Petersburg, nachzuweisen: er wies Rechnungen
eines Berliner Hotels aus den Namen Asew vor, J. Jaurås hat in Sachen dieser Affjiee einen
die aus den Tag ausgestellt waren, an welchem Artikel-· in seiner anmanitM veröffentlicht, in
ser Lopuchin nach den Aussagen der Mitglieder
dem es heißt: ~Augenscheinlich fühlt die rufsische
der Kampsorganisation besucht haben sollte-- Als
Regierung
sich in der Angelegenheit dieses Agenten
aber die Partei erfuhr, daß diese Rechnungen sich
irgendwie
schuldig, da sie sich nicht zutraut,
einen
anderen
Asew Afew
nicht auf ihn, sondern aus
bezogen, beschloß man, der Sache endgiltig ein Lopnchin zu verhaften. Jn jedem Staate würde
Ende zu machen. »Wo Asew sich eben befindet, ein höherer Staatsbeamter, der ein ihm anverschloß Rubanowitsch seine Mit- trautes Dienstgeheimnis verrät,
wissen wir nicht«-,
teilungen.
.
,
f
Weiter veröffentlicht der ~Matin« die Prokla- sofort arretiert und entsprechend bestraft werden«
mation des sozialrevolutionären Zentralkomitees
Diefe Verhaftung hat nun stattgefunden

nicht, es ,steht still.

Es kann zu keinem Schiff
der Leuchtturm von Capo Vaticauo sein, der Nordspitze des Golfs von Gioja.
Und wieder verfinken wir in Brüten. Wir denken
Lieben daheim und dann der Armen
eigenen hilflosen
im Erdbebengebiet sund
Lage, und die Brandung macht die Musik zu
trüben Gedanken.
Bruder Alfonå hat inzwischen nach einigen
vergeblichen Versuchen ein Streichholz angezündet
Und
die Uhr geschaut. Dann wendet er sich
zu mir und sagt feierlich, als wolle er eine Predigt halten: »Prost Neujahr! Es ist Mitternacht vorbei-« Wir drücken einander herzhaft
die Hand. Ja, Prost Neujahr, möge es besser
enden, als es ansängtl Und über
Wünsche
wehen Wind nnd Regen, nnd die Wellenbrausen
dazu. Wir aber denken anderer Silvesternächte
im trauten Heim mit lieben Verwandten nnd
Freunden, heiterer Stunden beim Vecherklang in
glücklicher Sorglosigkeit und ssroher Hoffnung
die Zukunft.» Wir sehnen uns aus der unwirtlich-en Einöde am fremden Gestade nach dem
gehören, es

muß

unserer

unserer

unseren

ans

unsere

aus

sichern, warmen Heim.

Aber Lgibt es denn noch ein sicheres Heim
dieser Erde? Haben uns nicht die letzten
Tage gerade gezeigt, daß das Obdach, in dem
der Mensch Zuflucht und Sicherheit zu finden
glaubt, in dem er sich geborgen fühlt, zu seinem
Mörder werden kann und zum schauerlichen Grab
zugleich? Da sind wir
dem öden Strand
unter dem kalten Nachthimmel doch sicherer als
Calabresen und Sizilianet hinter ihren trügeri-.

aus

aus

schen Mauern

-——

so

wähnen wir, aber das

wilder Produktion

Dingen, als etwa

schaften."

den Gfund zu ganz anderen
zu einer ~Akabemie der Wissen·

Ein Gesetzentwurf

über den

Loskanf

von bäuerlichem Gehorchsland.
Ein Gefetzentwurf über den« Loskauf von
bäuerlichem Gehorchsland und Pachtland in den
den Ritters chaften zum Unterhalt der den Landesstelg

len Allergnädigst verliehenen Güter, wird, wie
die »Rig. Ztg.« dem »Gol. Moskwy« entnimmt,
im Ministerium des Innern ausgearbeitet
Die Zahl solcher Güter beträgt 24. Dem
Logian unterliegen ca. 1150 Gesinde verschiedener Größe im Gesamtwerte von 1 356 616
Rbl. Die bis zur Veröffentlichung des Allerhöchsten Erlasses vom 3. März 1882 abgeschloffenen Kaufverträge sollen in Kraft bleiben, unter
der Bedingung, daß der livländischen Ritterschaft
auf dem verkauften Bauerland keinerlei mit
dem Besitze des Hauptgutez verbundene Rechte
verbleiben. Der am 14. Juli 1867 Allerhöchst
bestätigte Ministerkomitee-Beschluß über die Genehmigung des Verlaufs von Bau-erland aus-den
der Kurländis then Ritterschaft verliehenen
Gütern, wird aufgehoben »Das-bona der
Ritterschaftunentgeltlich angewiesene· Sch u l la n d«
bleibt Eigentum der Schulen. Das Bauerland
kann durch einzelne Personen wie durch Gemeinden gekauft werden. Der Pächter mehrerer
Grundstücke darf mir einen bestimmten Teil kau-

fen ; falls Subarrendatore vorhanden sind, ist
das Land ihnen zu verkaufen. Wenn durch das
Grundstück öffentliche Wege gehen, wird der
Loskauf den Bauern gemäß Anweisung der VersammlungderGemeindedelegiertengestattet.
Der Loskauf geschieht auf den üblichen
Grundlagen zu einem Preise, der durch eine
5-prozentige Kapitalisierung des im Jahre 1886
erhobene-n Jahrespachtzinses und des nach den
Preisen des Jahres 1886 berechneten Wertes der
Naturallasten, falls solche zu Gunsten des Hofes
geleistet wurden, bestimmt wird; in Estland
wird zu der in dieser Weise berechneten Summe
noch der Wert des Walibestandes aus dem betr.
Grundstück, gleichfalls nach den Preisen des
Jahres 1886, zugeschlagen. Die auf den Grund.

Inland

·
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aus

kniste- Mniebwmnn Z Kos.

grollende Meer hinter uns erinnert daran, daß
bei dem Wanken nnd Schwanken des festen Bodes" auch die Fluten ins Land hereinbrechen und
uns hinwegschwemmen können samt den Barken
und dem Zollamt vor uns und den Hütten
ringsum, als wäre das alles nur eine Handvoll
Sand. Wo ist überhaupt Sicherheit für dies
daran-, schwache Menschengeschlecht, wenn die« Erde,
die seine Mutter ist, jederzeit bereit und fähig ist,
es grausamzu vernichten? Jn einer italienischen
Zeitung las ich während der Schreckenstage, das
Erdbeben vom 28. Dezember sei eines der fürchterlichsten Verbrechen, die das Weltall gegen
seine eigenen Geschöpfe begangen habe. Ein sehr
merkwürdiger Gedanke, den man in der nächtlichen Einöde am calabrischen Strande besser
steht und nachempfindet als im warmen Zimmer

ver-

zu Hause.

unserer

Barke auf und
Wir rafften uns aus
begannen das Neue Jahr damit, daß wir von
neuem an dem Zollanct klopften und riefen. Aber
wieder ohne Erfolg; die Zollwächter hatten offenbar ihr Nachtlager anderswo. Jedoch erweckte
Lärm einen Hund in der Nachbarschaftder nun ein wütendes Gebell anschlag. Es klang
schauerlich durch die Nacht, aber es war doch
der Verbote einer erfreulichen Wendung. Das
Bellen des wachsamen Haustiers erweckte Menschen, und nach wenigen Minuten sahen wir hinter einer Hütte hervor eine schwarze Gestalt
den Strand kommen und Umschan halten.
Es war kein calabrischer Brigant oder Strandräuber, sondern ein
Fischer, der da unten
wohnte, ein wettetharter Bursche nnd vermutlich

unser

aus

armer

elner der vielen Analphabeten Calabriens, aber
ein Mensch. Er gab uns unverzüglich Auskunft,
daß der Küstensahrer, aus den wir warteten,l erst
in den ersten Morgenstunden anzukommen pflegte,
nicht vor 8 Uhr, und daß wir somit noch eine
ganze Reihe von Stunden zu warten hatten.
Dann meinte er, wir könnten doch unmöglich hier
draußen aus dem nassen Strande in der kalten
Nacht bleiben, und lud uns in seine Hütte ein,
dort könnten wir im Trocknen schlafen. Wir
beide sahen, soweit man im« Finstern uns erkennen konnte, nicht so aus, als ob viel an uns zu
aus Gewinnsucht hat der
verdienen war
Fischer seine Einladung sicher nicht vorgebracht.
Er mochte wohl glauben, wir sorgten uns um
-

Verwandte in Messina, die wir morgen zu erreichen hossten, und das natürliche Mitgesühl des
einfachen, an Sorgen und Gefahren gewöxhnten
anzunehmen.
Menschen gebot ihm, sich

unser

"

So folgten wir Fremdlinge dem schlichten
Mann in die Fischerhütte. Unter verfeinerten
Kultnrmenfchen kommt es nicht vor, daß ein
Mensch in tiefer Nacht zwei Unbekannte, denen
er zufällig begegnet, in fein Haus einlädtz man
muß zu Vöikern kommen, die wir gemeinhin für
zurückgeblieben halten, Um folche Fälle von Gastlichkeit wirklich zu erleben, die wir nur aus Homer undalten Sagen kennen.
die knarrende Tür der Hütte traten
wir in ihren einzigen ebenerdigen Raum unter
ranchgeschwärztem siegelt-ach- Bei mattem Lichtschein sahen wir zwei Betten, in denen die Familie schlief, den Herd, einigen spärlichen Hausein
rat, Fischereigeräte, schlafende Hühner

Durch

usw«

·ältere Generation wird Karl
Stamm ein ehrendes Andenken bewahren.
Das über den Verbrecher Stepin für Ermordung des Römershosschen Buschwächters
Graudin gefällte Todesurteil ist, nach den
Rtgaer Blättern, vom Generalgouverneur bestätigt worden.
iReval. Unter der Ueberschrift »Advokat J.Temant in Helsingfors verhaftet? schreibt das Revaler eftnische Blatt »Pwlht.«
in seiner heute hier eingetroffenen Nummer: »Die
finnländischen Blätter meldeten, daß unter anderen Esten in Helfingfors auch ein-bekannter
estnischer Advokat verhaftet worden sein
soll. Wir erkundigten uns telegraphisch in Helsingfors und erfuhren, daß dies der Advokat
Temant ist. Nähere Nachrichten fehlen. Auf
jeden Fall ist klar, daß die Meldungen der sinnländischen Blätter, als sei allein die Bankräuberbande verhaftet, völlig grundlos sind. Wenn
dort auch wirklich ein Verbrechen geplant worden
fein mag, so steht es doch außer jedem Zweifel,
daß viele der Verhafteten mit diesem Plane nicht
das geringste zu schaffen haben-«v
An der Revaler Waggonfabrik ~D w ig q·tel«, wo früher 3—4000 Arbeiter beschäftigt
waren, arbeiten, dem ~Pwl.« zufolge, augenblicklich bloß 700 Mann. Außerdem ist der Lohn
in einigen Abteilungen der Fabrik um 5 bis 20
Prozent verringert worden.
Ueber die bereits telegraphifch gemeldete
Verhaftnng zweier Soldaten, die mit
dem Druck von Proklamationen beschäftigt
waren, sind, wie die Revaler Blätter melden,
die »New. sz." in der Lage,- folgende Einzelheiten zu melden: Am 17. sJanuar erschienen
beim Besitzer des Häuses Nr. 32 in der Breiten
Sandstraße zwei Esten, um eine Wohnung zu
mieten, wobei sie erklärten, sie kämen aus Rafik.
Die Mieter hatte-n falsche Schnurrbärte. Nachdem sie Handgeld gegeben, entfernten fie sich
mit der Erklärung,
sie würden später

v.

-

eigenartiges Bild von Armut und Urtümlichkeit.
Mit einer Alten, die wach wurde und aus dem
Bettwerl hervorschaute, wechselte der Mann einige
uns unverständliche Worte, dann bemühte er sich
flink und leise zugleich, es uns behaglich wie
möglich zu machen, stocherte das trübe Oellicht
die Glut im Kohlenbecken,
legte Holz,
Brand
an
und setzte die einzigen
sachte den
Stühle darum, daß wir ruhen und uns wärmen
den wackeligen
könnten. So hockten wir
Stühlen ums Feuer und trockneten das
Schuhwerk und die verregneten Kleider und stützten d«en müden Kopf auf die Hände. Die Umgangbaren Vorgebung war dürftig, und
stellungen von Behagen waren andere, aber doch
wurde uns warm ums Herz in diesem einsamen
unFischerhans, in das wir nach Mitternacht
gewohnte Störung brachten, ohne daß uns jemand
darob ein- unsreundliches Gesicht zeigte, ohne daß
der gastliche Hausherr für seine rücksichtsvollen
Bemühungen um uns eine Entschädigung verlangte.
«
Die ersten Stunden des Jahres, die wir da
Um die Kohlenpsanne des-fremden Fischers von
Gioja Tauro verbrachten, klangen wie ein milder
Versöhnungsakkord in die Unglücksdissonanz der
Erdbebenreise hinein, "denn hier erfuhren wir im
kleinen an uns selber, was allein dem Menschen
in seiner Ohnmacht gegenüber den rohen, übermächtigen Naturgewalten Trost und etwas wie
Hilfe bringen kann, nämlich das Gemeingesiihl
der Rasse, das «Mitleid mit der Not des Nächsten und die selbstlose Menschenliebe Jm alltäglichen Leben pflegen wir das Vorhandensein
dieses Schatzes im Herzen des Menschengeschlechts

so

aus«

aus«

aus

nasse

unsere

so

wärtig die Lopuchin-Asfäre

läßt sich

umgibt,

noch nicht feststellen, welches Vergehens

der ehem. Direktor des Polizeidepartements sich
heuschuldig gemacht hat. Nach dem in
tigen Blatte an leitender Stelle wiedergegebenen,
an den Ministerpräsidenten P. A. Stolypin gerichteten Briefe A. Lopuchins zu urteilen, ist es
nicht unmöglich, daß sein Vergehen darin bestehtdaß Angst vor der Rache der Sozialrevolutionäre ihn veranlaßt hat, diesen ein
nämlich
wichtiges Staatsgeheimnis
reisPolizeispitzel
p
als
Tätigkeit
die
Asews
meldet
die
»Sslowlo",
zugeben. Andererseits
daß die Anklage gegen Lopuchin weiter gefaßt
worden ist: er werde auf Grund des Art. 102
der Kriminalgesetze wegen seiner Beziehungen zum Zentralkomitee der Partei
der Sozialrevolutionäre im Auslande
zur Verantwortung gezogen. Der Artikel 102
lautet: »Der der Teilnahme an einer Gesellschaft, die sich zur Verübung eines schweren Verbrechens, das im Art. 100 vorgesehen ist, gebildet hat, wird mit Zwangsarbeit von höchstens
8 Jahren bestraft.
Wenn diese Gesellschaft Explosivstosfe oder Waffenlager. zur Verfügung hatte,
wird der der Teilnahme an dieser Gesellschaft
Schuldige mit terminierxer Zwangsarbeit bestraft.
Der der Teilnahme an einer Gesellschaft, die zur
Verübung eines schweren im Art. 99 vorgesehenen Verbrechens gebildet wird, Schuldige wird
mit unbefristeter Zwangsarbeit bestraft.«
Der Umstand, daß gleichzeitig mit der- Verhaftung Lopuchins gegen 30 weit e r e Hau B
suchUn g e n z. T. bei angesehenen Rechtsanwälten, und zahlreich e Verhaftungen
stattgefunden haben, weist daran hin, daß zum
mindesten eine weitvetzweigte ver-brecherische politisch e O rganifation vermut et worden istZur Vorgeschichte der Berhaftung
Lopuchins ist die »Pet. Zig.« imstande mitzuteilen :- Als Lopuchins erster Brief in dem ~Temps"
erschien, wurde beschlossen, Maßnahmen gegen
weitere Veröffentlichung von Schriftstücken und
Angaben aus der ehemaligen Tätigkeit des Chefs
des Polizeidepartements zu ergreifen. Der Premierminister Stolypin hatte sich gegen eine Berhaftung Lopuchins, als einer Vorbeugungsmaßregel, ausgesprochen, blieb aber mit seiner Meinung bei der Beratung dieser Frage im MiniDie gegen Lopuchin
sterrat sin der Minorität

unserem
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werden.

,

Lopuchin steht das Recht zu, schriftliche Aussagen
den gegen ihn erhabenen Anklagen im
von 2 Tagen einznreichen. Jn seine Zelle
hat keine fremde Person Zutritt bis zur Klärung
der Angelegenheit durch den Untersuchungs-richtet
Vor, dem Verlassen seiner Wohnung hat A. A.
Lopuchin seiner Familie erklärt, daß sie- sich nicht
beunruhigen möge, da er sich nicht des ihm zur
Last gelegten Vergehens schuldig erachte.
Seine Verhastung hat in den Kreisen der Aristokratie
A. A. Lopuchin ist
tiefen Eindruck gemacht.
mit dem Ministerpräsidenten Stolypin, mit dem
Fürsten Obolenski, dem Fürsten Urussow und anderen aristokratischen Familien verwandt.
Ueber die Laufbahn Lopuchins sei erwähnt, daß er Z. Prokureursgehilfe in Charkow war. Während der daselbst im Jahre 1902
ausgebrochenen Bauernnnruhen reiste der damaligesMinister des- Innern Plehwe nach Charkow,
um über die Unruhen Erkandigungen einzuziehen
Die besten nnd klarsten Ausklärungen erhielt er
vom Prokureursgehilsen Lopuchin. Dieser machte
ans den Minister·einen günstigen Eindruck,
daß er
eines
den
Posten
Poihn kurze Zeit darauf ans
lizeidirektorg nach St. Petergbnrg berief. Zu
Anfang des Jahres 1905 hatte er diesen zentralen Posten mit dem eines Estländischen
Gouvernean vertauscht. Seines Bleibens
war hier, wie der »Rev. Beob« erinnert, nicht
tange. Denn in den roten Oktobertagen
hatte er, den Vorstellungen damaliger Vertreter
der städtischen Kommunalverwaltung nachgebend,
die Entlassung aus der Hast für einige »politische« Gefangenen zugestanden, wodurch er sich
mit der Prokuratnr in einen Gegensatz stellte, der
zu seiner Enthebung vom Amte eines ,Estländi-

Laufe

zu

-
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Wie über die Gegend und den Umkaum zu bemerken oder gehen achtlos daran vor- schließen.
des
fang
Bebens,
so lassen sich auch über dessen
über, er offenbart sich uns erst in Sorgen und
nur Vermutungen aufstellen.
Art
Sehr wahrNöten. Bei der grausigen Vernichtung, die durch scheinlich war das Beben vulkanischen Ursprungs.
Land
blinde Naturgewalt über ein blühendes
Brüder herein-gebrochen ist,
nnd Tausende
leuchtet nur ein Licht erhebend und versöhnend
durch die Nacht des Schreckens: die opferwillige
dann
Hissbereitschast der Nächstenliebe. Und
Erdbebenan
Neujahrsnacht
in
haben wir
der
strande, die an Mühsalen und Beichverden gewiß
nicht arm war, vielleicht noch etvas gelernt:
nicht mehr murren über die kleiner Leiden und
Jämmerlichkeiten des Alltagslebens, denn alle die
hunderterlei kleinen Dinge, über dievir zu klagen
und ungeduldig zu werden pflegen, verschwinden
in ein Nichts, wenn man eine solhe Riesenkamstrophe anschaut, die ein ganzes Volk widerstandslos über sich ergehen lassen nuß und übersteht, ohne den Lebensmnt zu verlernt-»

unserer

werden noch eine ganze Zeitlang
wieder neue Beben zu verspüren«sein, ehe sich
das Erdinnere beruhigt haben wird.

Vermutlich

F

-
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einen Teil der von derNeichsduma erwarteten Anweisung von 28.000 Rbl. pro 1910 zu verwenden.
s
Aus Anordnung des Ministerpräsidenten
wird zurzeit eine Sturzrevision derl Ak-

ten des Polizei-Departements vorgenommen. Man sieht, wie die »Pet. Ztg." hört,
im Polizeidepartemeut einer Reihe von Dienstentlassung-en ohne Ruhegehalt entgegen, wobei
einige Beamte des Departements dem Disziplinar- oder Kriminalgericht überwiesen werden sollen. Wie die ~Now. Wr.« erfährt, hat die vom;
des
Mitgliede des Konseils des Ministers
Staatsrat
Ssajontschkowski,gegen
Innern, Wirkl.
einige Chargen der Residenzpolizei eingeleitete
Untersuchung dazu geführt, daß, abgesehen von
dem bereits seines Amtes enthobenen Kanzleiches
Stadthauptmann Nikisorow, der Beamte der
Stadthauptmannschast Kalisch, die Stadtteilspristaws Kellermann, Plachow, Nikitin n. a.
gerichtlicher Verantwortung
gezogen worden

zu

sind.

Jn Regierungs-kreisen wird, der ~Pet. Zig.«
zufolge, eine Verminderung der Gehälter der höchsten Eisenbahnbeamten
geplant. Die Bahnchefs sollen 8000 Rbl. statt,
«

.

wie jetztj 12—-—lB 000 Rbl. jährlich erhalfenes
An Stelle dessen sollen sie durch Prämien spie-l
eine hohe Ertragsfähigkeit der Bahnen
werden«
Der Bevollmächtigte der grusinisch en
Geistlichkeit in Tiflis wandte sich an den
Petersburger Advokaten Andronnikow mit dem
Ersuchen, den Deputierten W. M. Paris thiewitfch wegen Verleumdung zur gerichtlichen
Verantwortung zu ziehen.
Der Witwe des Protohiereis Joan·n
von Kronstadt ist eine jährliche Pension von
4000 Rbl. ausgesetzt worden.
Ferner verlauder
viele
Synod
tet, daß
tausend e von Portraits des verstorbenen Protohierei Joann herstellen lassen will, die in allen Kirchenschulen azn
sichtbaren Stellen ausgehängt werden sollen.

i,

auszuruhen. Die

Verhaftnug des Wirkl. Staatsrat-f
A. Lopnchin.
Petersbnrg. In dem Dunkel, das gegen-

interessieeii
-

nerlei Schwierigkeiten verbunden. Anders liegen
die Verhältnisse, wenn das Land Bauerland
ist. Denn nach Artikel 114 der Livländifchen
Bauerverordnung von 1860 darf das Minimum
des als Eigentum zu erwerbenden Bauerlandes
nicht geringer sein als zehn Thaler (= V, Haken),
welche für den landwirtschaftlichen Betrieb zum
mindesten erforderlich erscheinen. Infolgedessen
haben die Bewohner der auf Bauerland erbauten
Häuser ihre Grundstücke nicht als Eigentum erwerben, sondern nur pachten können, und daraus
sind für sie und niitunter auch für die Eigentümer der Grundstücke mancherlei unliebsame KomNeuerdings sind nun
plikationen entstanden.
ans verschiedenen Gegenden Livlands, z. B. aus
Adia, an die sog. Bittfchriftenkommission Gesuche auf den Allerhöchsten Namen gerichtet worden, in welchen um den eigentümlichen
Erwerb von kleineren, für an den erwähnten Eisenbahnstationen auf Bauernland gelegenen Grundstücken seitens der Ansiedler gebeten worden ist,
Bei den Verhandlungen über diese Gefuche ist
die Anmerkung zum erwähnten Artikel 114 von
besonderer Bedeutung geworden, nach welcher es
gestattet ist, in nächster Nähe der Städte Bauerland zur Errichtung von städtischen Wohnh ä n f er n zu verkaufen ; solche Grundstücke scheiden
alsdann aus dem Bauerlande aus und kompeiieren weiter unter die städtifche Verwaltung. Jn
Analogie dieses im Gesetz vorgesehenen Falles ist
nunmehr bei Gewährung der Gefuche Allerhöchft verfügt worden, daß die Ansiedler in
jenen Flecken ihre Grundstücke als Eigentum
erwerben dürfen, wobei die bezüglichen Kaufverträge bei den Grundbuchabteilungen der Friedens-richterverfammlungen zu registrieren find.

Zur
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Fortsekimig åis der Beidng

die bei den polizeilichen Anmeldungen aus den
Widerspruch zwischen ihrem weiblichen Vornamen
und männlichen Aussehen und Auftreten stattfanden. Es wurde ihr daraufhin von der Polizei
in Berlin und Hamburg befohlen, ihre Frauenkleidet wieder zu tragen. Nunmehr hat die Berliner Polizeibehörde aus Grund von Gutachten
des Dr. Hirfchseld und Dr. Abraham der jungen
Dame erklärt, daß sie von nun an »Männer.klei- .
dung anlegen darf. Das Gntachten der bejdenk
Aerzte ging dahin, daß der Körperbau der jungen-«
Dame weiblich, Gesichtsfarbe, Gang Charakter,
usw« hingegen männlich geartet seien, so daß dass
Tragen von Frauenlleidern bei der Dame nur
ein öffentliches Aergernis erregen würde.

-

dung,

-

Die Konferenz der Militär-Medizikachen Alademie hat am 17. Januar eine
Sitzung abgehalten, wobei die Frage der Muhsicht der Statuten der Akademie zwecks deren Anpassung un das neue Universitätsstatut behandelt worden ist. Zur Ausarbeitung
der erforderlichen Aenderungen ist eine Kommission gewählt worden, welche sich mit den neuen
Universitätsbestimmungen bekannt machen und die
Resultate ihrer Arbeiten der Konserenz vorstellen
wird.
Sodann teilte der. Chef der Akademie
der Konferenz mit, daß eine Gruppe von Studenten darum narhgesucht habe, daß ein Kathed er
für Zahntherapie eingerichtet werde. Die
Konserenz fand diesesSGesuch durchaus begründa die Schaffung eines
det, beschloß aber
die
der Statuten
Veränderung
neuen Katheders
notwendigmachen würde
sich einstweilen aus
Verbesserung des bestehenden Kabinetts für Zahnkrankheiten zu ,beschränken,« und zu diesem Zweck

Bäre n j a g »d. Einer Gesellschaft von
Jägern mit Dr. Bjeloferkowsk ans der Spitze
glückte es dieser Tage, 15 Werst von Narva,
eine Bärin von riesigen Dimensionen zu erlegen.
Dieses Vergnügen kam den Jägern nicht billig
zu stehen: für das Aufspüren und Einkreisen der
Bärin ließen sich die Bauern 125 Rbl. zahlen,
für jeden in der Treiberkette befindlichen Bauern
Ein amüsanter Wirrwarr. Jmk
war eine Zahlung von 2 Rbl. zu leisten und
Trinkerbaten
die
Bauern
ein
»Rev. BeobJ lesen wir: ~Unter den Petersbutschließlich
sich
gestrigen Nummer ist
ger Nachrichten
geld von 25 Rbl., das ihnen bewilligt wurde.
ein
ein
Versehen
recht amsüsanter Wirrwarr
durch
Wackere Deutsche sind die Bauern angerichtet worden. Am lSchluß der Nachricht
des kleinen Dörfchens Alexandershos in der Buvon-« der Duellforderung Baron Meyer-«
kowina. Zusammen nur 17 meist arme Fami- dorffs an die Adresse Purischkewitsch hieß
lien, die vor etwa 20 Jahren aus Galizien vor es da: ~,Die Forderung soll.angenommen wor- zi
dem polnischen Druck nach der Bukowina ~flücht- den sein, das Duell aber erst zum 200. Geeten«, unterhalten sie aus eigenen Mitteln eine dächtnistag der Schlacht bei Poltawm
deutsche Schule, die zurzeit von 19 Kindern, am 27. Juni, erfolgen-« Von dem Plane einer ,
darunter ein jüdisches und ein rumänisches, be- so eigenartigen und höchst inkommentmäßigen »
Jubiläumsseier ist aber selbst der Duellfreundk
sucht wird———

«

eine

studierte von 1846—-1850 zu
denz und wurde, nachdem er eine Zeitlang Notär
der Pol. Abteilung des Landvogteigerichts gewesen war, zum No«i;arius ernannt. Seit 1884
war er, wie wir aus dem Nekrolog der »DünaZtg." ersehen, auch Dispacheur, in welchem Amte
ihm seine Vertrautheit mit dem Seewesen und
Seerecht das Ansehen einer Autorität verschasste.
Die Beschwerde des Alters und widrige Schicksale veranlaßten den unermüdlichen Mann, in
Freiburg vom Wirken im Dienst der Vaterstadt

-

.-

in der Folge » der Advolatenpraxis, und zwar in
Moskau, wo er jedoch vom dortigen AdvokatenBarreau nicht zur Aufnahme in die Zahl det
vereidigten Rechtsanwälte aufgenommen wurdeLopuchins Name wurde im vorigen Jahre vielfach genannt, als seine Tochter bei einem Besuche
Londons mit ihrer Gouvernante für einige Tage
verschwand. Die Sache erregte damals Sensation. Seit kurzem hatte sich Lopuchin wieder in
Petersburg niedergelassen.

unserer
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Allerhöchfte Entscheilivländisches Bauerland betreffend, schreibt man der »Düna-Ztg.« aus
Petersbnrg: Jn Livland find bekanntlich bei
vielen Eisenbahnftaiionen des flachen Landes im
Laufe der Zeit Flecken entstanden, in- welchen sich
Kaufleute, Händler und andere nicht ackerbautreibende Personen angesiedelt haben. Befinden
sich die Häuser nebst den Gärten usw. auf Hofsland, so ist der Ankauf der Grundstücke mit keiUeber

gestorben. Er
Dorpat Jurispru-

Flarbe

s

-

z

schen Gouvernean führte. Er wurde dem Ministerium des Innern zugeziihlt und widmete sich

.

Dort-at, 21. Januar.

i. Br. im 83. Lebensjahre

gekommen. Wer aber die Wohnung gemietei hat,
konnten sie nicht angeben. Nach ihrer Angabe
war der Wirt, nachdem sie die erste Flasche
Schnaps ausgetrunken hatten, eine zweite kaufen
gegangen, aber nicht mehr zurückgekehrt Jhre
Beteiligung am Drucken der Proklamationen stellten die Soldaten hartnäckig in Abrede, aber ihre
mit
beschmierteu Hände bewiesen das Gegentei.
Wie die Revaler eftnischen Blätter berichten, ist der Stadtgüter-Jnspektor S ch u lze n
berg seines- Amte s entsetzt wordey.
Mitau. Ueber eine Revolte im Mitau e r G e f ä n gnis bringen die Rigaer Blätter
solgende"Meldung: Jn der Nacht auf den 16.
Januar überfielen im Gouvernements-Gefängnis
Zwangssträflinge einen Wächter und suchten ihn
zu ern-ärgern Er gab mehrere Schüsse auf sie
ab und verwunden-zwei Sträflinge schwer. Die
Wache stellte die Ordnung wieder her.

Anklage der T eilnahm e an ein er
Verbindung, die auf den Umfturz der
St aa t s o rdn u n g gerichtet ist, wird von Senatoren als nicht der Wahrheit entsprech e n d bezeichnet. Man beabsichtigt daher,
die Formuliernng der Anklage zu ändern und sie
in dem Sinne einer Anklage wegen Enthii l
lung von Staatsgeheimnissen zu formulieren.
Jm Laufe des 19. Januar fuhren bei der
Wohnung A. A. Lopuchins eine große Anzahl
von Bekannten, unter denen sich viele hochgestellte
Persönlichkeiten beanden, vor, um ihre Teilnahme zu bekunden. Die Besucher hinterließen
ihre Visitenkarten, da die durch die plötzliche
Verhaftung ihres Gemahls erregte Frau E. D.
Lopuchina die zahlreichen Besuche infolge Unwohlseins nicht empfangen konnte. Die erste
persönliche Nachricht des Verhafteten traf am
19. Januar abends mit einem Kurier des Zellengesängnisses ein. Jn einem kurzen Schreiben
teilt A. A. Lopuchin mit, daß er in einer guten
Zelle, die viel Licht und Luft hat, interniert sei.
Ihm ist es gestattet worden, Korrespondenzean
führen und Bücher zu lesen. Ferner bittet er
seine Frau, sich zu beruhigen. Der Brief trägt
den Stempel des Zellengefängnisses und ist
augenscheinlich unter strenger Zensur« verfaßt
worden.
Der Verhaftete A. A. Lopuchin ist auf Anordnung der Gerichtsbehörden in einer der bequemsten Zellen, die nur für besonders privilegierte Verhaftete bestimmt sind, interniert.
Ueber die Bereitstellung dieser Zelle ist die Gesängnis-Administration bereits am 18. Januar
morgens benachrichtigt worden. Dem Verhafteten ·ist es als besondere Ausnahme gestattet,
auch während des Tages seine Pritsche zu benutzen. Jn seine Zelle sind alle nötigen Schreibutensilien gebracht worden. Da A. A. Lopuchin
als Rechtsanwalt eine große Anzahl dringlicher
Schriftstiicke seiner Klienten besaß, wird ihm ein
Teil von ihnen in das Gefängnis gebracht

erhobene

-«

Mannigfaltiges

Gebiet des Erdoebens vom
Januar hat immer nocknicht festgeDie polizeiliche Erlaubnis-,
stellt werden können. Aus alen vorliegenden Männerkleidung
zu tragen, hat eine
Daten zieht der Gehilfe des Diektors des PhyDas PolizeiBerlinerin
junge
erhalten.
Petersburg,
in
sikalischen Hauptobservatoriums
die in ihrer
präsidiuin
gab
Ermächtigung,
Erdbeden
dadiese
Schluß,
sichdas
Stelling,
Herr
aus
Gründen.
zwingenden
oder
Art
einzig
im
dasteht,
Jnben im Golfe von Perssen
nämlich
Das
so
24sjährige
junge
der
»Tgl.
Jn
Mädchen
hat
ereignet
htt.
dischen Ozean
ausgesprochen männliche Allüren, daß sie wiederRdsch.« wird folgender Vermitung Raumdie gegeAnholt von Schntzleuten für einen verlleideten Mann
ben: Die größte Wahrscheinichkeit hat
nahme, daß ein gewaltiges Seebeben im gehalten Und fistiert wurde. Aus diesem Grunde
endStillen Weltmeer.gewütet ha; wenigstens lassen faßte sie den Entschluß, die Franenkleider
giltig
abzulegen
und in Herrentracht weiterzudie aus Portland in Oegon eingetroffenen
Stil- -leben. Sie blieb von jetzt ab unbehelligi. Allein
an
der
großen
von
Flutvellen
Nachrichten
len-Weltmeer-Küste von Kalifornien daran sehr bald ergaben sich neue Unannehmlichleiten,
(

Das

10.

Purischkewitsch weit entfernt. Vermittelst einesT

verhängnisvollen »salschen Anschlusses« ist detsl
Schlußsatz an diese Stelle geraten, während-et
der vorhergehenden Spalte gebt-achtenszu der
der Errichtung eines Denkmals
von
Nachricht
Peters I. gehört, wo es zum Schluß heißt! ;
»Das Denkmal soll zum 15. Juni sertiggeitellt
sein.« Hieran sollte sich der Schlußsatz schließen: .~die Einweihung aber erst zum 200. Gedächtnistagsp ersolgen.«

aus

«

’

-

zurückkehren; ihre Sachen aber versprachen
folgenden
Tage
zu bringen.
sie am
Indessen erschienen die Mieter nicht mehr, statt
ihrer aber fand man in der Wohnung zwei Soldaten in Uniform, die den Gendarmen erklärten,
sie seien aus eine Einladung, Schnaps zu trinken,

.

,

-
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Det Kurator des Rigafchen Lehrbezirts
stücken befindlichen Baulichkeiten unterliegen keiner
des
S.
Durchführung
Mag.
M. Pruttschento kehrte, den Rigaer
besonderen Einfchätzung. Die
zufolge, Sonntag von seiner RevisionsBlättern
Reglements wird den örtlichen Baum-behörden
anheimgestellt
reise nach Riga zurück.
Angefichts der in diesem Jahre bevorsteVonder Heil- und-Pflegeanstalt
henden ordentlichen Session des Land wir t»Stackeln«.
schaftlichen Konseils forderte der Chef
Pflegeund
Jn der Livländischen Heilder Hauptverwaltung für Agrarorganifation und
mitgeuns
wurden,
wie
anstalt »Stackeln«
Landwirtschaft durch die Gouverneure die ordentteilt wird, im Jahre 1908 207 Kranke behandelt lichen Gouvernements-Landschaftsverfammlungen
(87 Männer und 120 Frauen). Von denen ge- auf, 13 Kandidaten aus der Zahl der
hörten zu livländischen Bauergemeinden 84 Män- L a n d w i rte zu Konfeils-Mitgliedern zu wählen.
ner und 114 Frauen; zu außerlivländifchen
Kreis Wall. Aus dem Annenhofschen GeBauergemeinden gehörte 1 Frau, zu anderen biet wird der »J. Deen. Lapa« geschrieben, daß
Ständen 3 Männer und 5 Frauenam 9. Januar abends auf der Schmalspurbahn
Neuaufgenommen wurden im Jahre 1908 32 Walke-Stockmannshof an einer Stelle, wo der
Männer und 58 Frauen; von ihnen gehörten Eifenbahndamm 7 Faden hoch ist, ein Balken
30 Männer und 53 Frauen zu livläudischen über die Schienen gelegt war. Das HinBauergemeinden. Gestorben sind im vorigen Jahr dernis wurde von der Lokomotive beiseite geschoben.
in der Anstalt 3 Männer und 5 Frauen; gesund
Riga. Jn Sachen der Stadtverordneentlassen wurden 11 Pfleglinge, bedeutend gebes- ten-Wahlen haben, wie die Rigaer Blätter
sert 14, gebessert ebenfalls 14.
hören, die Kompromiß-Verhnndlungen
Die zu livländifchen Banergemeinden gehörigen ihren Anfang genommen. Es nehmen an ihnen
Patienten zahlen 10 Rbl. monatlich für die Ver- teil 3 Vertreter des deutschen, 3 Vertreter des
pflegung IIL Klasse. Die anderen Patienten lettischen und 5 Vertreter des russischen Wahl.
zahlen 25 Rbl. monatlich für die Verpflegung komitees.
111. Klasse, beziehungsweise 50 Rbl. monatlich für
Am 19. Januar ist der ehem. Rigasche
die VetpflegungJL Klasse.
Notarius publ. Karl v. Stamm zu Freiburg
.

»Ja

Qotdlivläubische Zeitung.

Mittwoch, 21. Januar (3. Festun) 19093

um 11 Uhr vor- llherlslsksrskxameas I
1909
4.«ImFebruarzebkzchu
eine Konkurrenz Zur Vergebung f. shltutslsutsn u. ilsuslslnsssslnsssa
Ritterhause
Riga
in
Mjkhags
s—6l).nm. zu

Frechen
Fahr-.

Beginn as. Vorlesungen ts.

.

.

Ur. phil. B. v. Zahlen-.

Musik-Unterricht
I

I

Chaussee auf der Banskesehen strasse (bei Riga), 4 Werst 415
Faden lang.
Theorie, contra2 Weisst 474:
punkt, Formeng) chaussee auf der schloekschen strasse (bei Riga),
. Faden lang.
lehre,lnstrumen180
aVl Er ( tation, freie Comz) Chaussee Kokenhusen-Bewershof (Fortsetzung), 2 Werst
Faden lang.
position
erteilt
4) Pfiasterung Zur station Ringmundshot, 260 Faden lang und
der Richtung nach
H) Pilasterung von der station Bamotzky in
sparenhof, l Werst 315 Faden lang.
nehme jeh von MittDie Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten können werk- Anmeldungen
woch. den 21. Januar av, täglich
werden. Offerten sind bis von
Landrats-Kollegium
eingesehen
im
12—2 Uhr in meiner Wohnung
JWlieh
Landrats-Kollegium Ismene-StrassIss. 18. Qu. 2,
W 4. Februar 11 Uhr vormittags sehrittlich im
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der Lust und Talent het, Gold-,

und Graveur-Arbeiten zu
lernen, kenn als leltslllls sofort
eintreten i. d. Werkstatt d. JouveL
Joh. Beeheoholt2. Neumekktsstr.
Silber—

Kasus-for
Dame-)

OE. sub
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gibt-u OkljzjelM Hemmt-, Kaufleute u,
Bauern. auch Zum Änkaak von Lände-
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ksejeiix lich-ans von-ansinnen Ists. wünscht. für einige Stunden des
Beschäftigung als Gesellschafterin, zu Kinstr.
Dank4.
Libath
0.
lln
»s4.
dern oder auch zu schriftlichen Arbeiten
Schriztbou zut- Verfügungin deutscher und russischer Sprache· Zu
erfragen Petersburger Str. 73, Qu. 1.
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totsbargok Berg 121.
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die 9 Jahre in Russland Frische-in
war- sucht einige Stunden tsglich
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Cpezmnxsb llka

bllllllil lllllMm-WTI
MW
MSTHML
oTshsßsxrh

Icæ

Der Frauen-Verein ist für alle
seine Institute: Mstleuhiilko,
Klein Klosterbann-branstslteth Wittweahsus, Arbeitsverteilung hauptsächlich auf
den Ertrag des Bazars angewiesen
u. bittet daher dringend alle Bewohner Dorpats, sich freundlichst
an demselben beteiligen zu wollen
sowohl durch den Besuch der
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Ispenden verschiedenster Gegen-·
’stände zum Verkauf, zu derenEmpfang jederzeit bereit sind:
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Alexanderstrasse 38.
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von 6 Zimm., Veranda und ellen
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resp. collllflsl oder älterer lIIIIIZSP
wird sozort qsstlsht zur Leitung
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Die Filile der Rigasohen Wäsche-Fabrik

Stand: im Rathause in der
Tabekshendlune 0. Wil«lmenn F- Co.·
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06130111188 13,

Ehxejse Mphlen-ProLucte.

in allen schulfäohotn,insbos. ja dotsran-. spreche erteilt eine erfuhr-one

nur aus zuvor-lässig haltbar-en Stoffen. anerkannt Zauber gearbeitet, vorzüglich gutaitzendek sehnjtt, empfiehlt in allen gengberen stocken und
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wird versbtolgx tu 10 Abl. monotlioh
stora-stk. 47, im Aufgeb.

Eine name crtyilt Rassen Daohpappen u. Theer.
deutschen Unterricht gxkkäfåäfäx Künstliche Düngemittel.
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Male v. MAan

.

l

Zimmer

mit separate-m Eingang.
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2 einzelne möbl. kleine
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Zins-netAlt-Str. 3.
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Ohne Pension
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gegangen, dot- auf dem Hals-band dieInschrift Lunia trägt-, Der Hand
ist det Guts-verwaltung Lunis gegen
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umso-san französischen
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Tagesordnung:

l) Protokoll-Regulierung nnd gevie-zwischäftliche Mitteilungen.
Jede-I Donner-its und sonnt-g, also regelmässig 2 mal wöchentlich 2) Aufnahme neuer Mitglieder.
verändern-II des- slldenohne
jegliohe Wiederho- s) Jahresberioht dessekretären nebst
Donnerstag-s und sonntags Stets neues Programm
Reohensohaktsberioht des sehst-sämtliehe ins Prog·smm aufgenommenen
lung trüber gezeigter Bilder-.
meistens- Anestollung, HäuserBilder sind eeitene det Polizei Zensiekt.
Ists somit-g- ä- Is. slsllllllg
verwaltung ver-kaut einer Parinteressantes
hab-CheWanderung
la
fllss
Insel-Z
4 Tige- »Es-te
Innzolle. Wanderauestellungsem
AnsiohtebilC Natur-aufnehme Bliihende Täler l Tannelel Bekggipkell 4) Vorlage des Budgets pro 1909.
des
oberste-IN
ltnsrleavogel
Mittels-·
u.
hübsche-.
»list»und-stumme
ö) Anträge betr. die Angst-Musik«
höchst humoristisohs Bilde-1- stc. sto.
Streiche-seltenen
1909.
sonntags
um
illa-.
12
hats-II am 4 Illus.
6)w-hi des Direktorioms.
Preise der Plätze von 15——50 Kop., fiik Kinder 10 Kot-.
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Wolohow, schön gelogen, 6 stunden Fahrt von Peter-barg wird
mit allem Inventar aus freier Hand
verkauft: bringt kocht viel oim mit
festem Jahreseinkommen-. Wiesenv. Moisreiwirtschaft, Date-oben etc-.
Alles nähere in Dur-pat, Mählmk
Str. 37, Qu. 1, von 3s—4 nachm.
Im

infolge vielkikchek Nachahmung
Verpackwg astr- tn Blechsielm(chtelii,
jetle ander-o Vqtspa kuug tit- ennb’älscltu«n,g und sucht echt

vol-kaut bei
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Als Noahs-it- attf(l. Gebiete v.slolf(-11
für H(-.islsenliloi(l. ist »Als-lot Itsllllllls«. Bei so bili.Proise,wios.2sl..
tiio beste sokto 625 los-. f. e. ganz.
Abschnitt v.41-,Aksolt.zu o.vo«st.liorrein-Anzug, stolit ti. stoik in kein. Bezieh. solt-li. im Preise v. ö-—6 li. Inso
Angel-. nach, uml besitzt
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Eigensch. (i. letzterer-, wie höchst-c
Haltbol«k., Dunoisiuiftigk n. Eli-ganz
Farben: schwarz, (i.-I-lau.tnsznn.oliv,
alles glatt oder paitktiort Vol-Somit
unt Nooimalnno per Post olme Handgol·i.Boißestell·v.3u.molil-.Absolmit-t-.

jo(1. noob cias okkorti. Untat-bitt
beigefügt-. Olme Risiko volle
Gut-and Nioht Konvoniotsomlos wikll
zurückgenommen Bostolioilrossot
wird

gratjs

Drei im estpisohen Teile Livlands
belegt-as Iltfskssfsk worden aus

kkdisk Hand verkauft Auskunft ortoilt vor-Sid. Rdöhtssuväatt kl. von
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Dorpat, Jakob-str. 8.
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Zur Errichtung eines Denkmals für licher Tendenz vertreibt, hat im Jahre 1908 bei
weitem weniger Zusprnch gehabt, als im Jahre
den Protohierei Joann von Kron1907. Die Einnahmen gingen fast um die
gegenwärtig
gesammelt.
in Kronstadt
stadt wird
Hälfte
zurück: während das Jahr 1907 einen
Der wegen seines Uebertritts zur glatten,Ueberschuß
von ·50 000 Mk. brachte, hatte
altglänbigen Kirche seiner geistlichen das Jahr 1908 nur noch kaum 28 000 Mk. aufWürde entkleidete Archimandrit Mizuweisen. Das ist jederfalls eine sehr aussällige
Der »Wahre Jakob« und die»Gleichchail befindet sich z. Z. in Konstantinopel, wo Tatsache.
verlieren
heit«
schon seit 1906 stark an dem Jner beim Patriarchen Erkundigungen über die
der Genossen. Während aber der Rück
teresse
Lage der Bischöfe in Amerika einzieht. Die gang der Einnahmen von 1906
auf 1907 noch
Altglänbigen wollten ihn anfangs zu ihrem nicht einmal 2000 Mk. beträgt, hat er schon im
Bischof in Petersburg machen. Als eine der Jahre 1908 einen Umfang von 20 000 Mk. An
geistlichen Würde entkleidete Person darf aber der Hand dieser Zahlen wird man also der
Presse leicht nachzuweisen imMichail 7 Jahre lang nicht die Residenzen be- sozialdemokratischen
sein, daß ihre Versicherungen von dem
stande
treten. Daher wollen die Altgläubigen ihn jetzt stetigen Wachsen nnd Umsichgreifen ihrer Ideen
zum Bischof in C-anada machen, von wo« er sehr zweifelhaft sind.
nach Ablauf der 7 Jahre als Bischof nach PeJm Einklang mit dem Rückgang der Eintersbnrg zurückkehren würde. Es wird somit in nahmen steht die Tatsache, daß die Stim
Canada hinfort 3 russische Bischöfe geben, be- m enzahl der Sozialdemokratie sich bei fast allen
merkt die »Now. Wr.": einen rechtgläubigen, ei- Ersatzwahlen zum Reichstage seit 1907 vernen altgläubigen und einen uniierten.
mindert hatAuf der Telephonlinie Peters-«
-

«

-

-

so

haftet

worden.

Odessa. General Baron Kaul b a r s ssandte,
wie die »Retsch« hört, eine Ent gegnU n g s
s ch ri ft gegen die Beschreibung des rufsisch-japanifchen Krieges durch Gene r a l Kuro p a t
-

-

.

kin gehörigen Orts in Petersburg ein.
. -Finnland. Zu den letzten Berhaftnngen in Helsingsors berichtet der »Rev. Beob."
noch folgendes: Der verhaftete estnische Tischler
heißt M. Laius. Der »Künstler" Karl Alfred
Jentson ist ein Kleinbürger aus Dorpat.
Am letzten Donnerstag sind bei der Ankunft des
Abendzuges Enoch zwei Esten verhaftet worden.
Der Generalgouverneur hat, wie dem
»Rev. Beob.« geschrieben wird, denSenat aufgefordert, die Gesuche der nach Einziehung der
Zensorämter brodlos gewordenen Zensorien
um U sterstiitzungen zu beschleunigen Die ehem.
Zensoren können laut einer Allerhöchsten Verfügung Unterstützungen im Betrage bis zu einer
vollen Jahresgage erhalten.
.

Politischer
Geht es weiter

Tagesbericht
21. Januar (3. Febr.).

bergab mit der

Sozial-

demokratie in Deutschland?
« Die Einnahmen
der Sozialdemokratiedie aklein den Maßstab der Begeisterung der
Genossen für die sozialdemokratische Sache bilden
können-, sind im letzten Jahre stark zurückgegangen. Daraus ist zu ersehen, daß die
Opferisxiilligkeittm sozialdemokratischen Lager stark
nachgelassen hat, nnd daß die Behauptung der
sozialistischen Blätter von der stets wachsenden
Begeisterung für die sozialdemokratische Sache
ans nicht sehr sicheren Füßen steht.
« Während das Jahr 1907 gegen das Jahr
1906 ein Plus non über 300 000 Mk. aufzuweisen hatte, ergibt der Jahresabschluß vom
Jahre 1908 ein Minus von über 300 000 Mk.
Die Einnahmen im Jahre 1907 betrugen, wie
ans den Kassenberichten hervorgeht, 1 191819
Mk.; dieser Summe stehen im Jahre 1908 nur
dieEinnahmen von 852 976 Mk. gegenüber. Es
ergibt sich also ein Ausfall von 338 843 Mk.
Dagegen hatte »das Jahr 1906 810 917 Mk.
Im nachfolgenden Jahre waren also die Ein-

Mk.· gewachsen.
von einer ständig

nahmen um 380912

Da nun
die Sozialdemokratie
und orgaUisch sich ausbreitenden Vermehrung ihrer AUhänger spricht,
das
ist der Hinweis
enorme Sinken der Einnahmen im Jahre 1908
ganz besonders interessant. Die Abnahme der
Begeisterung, die sich in diesen Zahlen kundgibt,
geht aber noch ganz besonders aus den Zahlen
hervor, die den Ueberschuß des »Vorwärts«,
des ~Wahren Jakob« (des sozialdemokratischen ~Witzblattes") und der « ~Glei’chheit«
darstellen. Denn ans keinem Umstand kann man
sehr auf das Interesse« an den politischen
Jdealen schließen, wie aus dem Gedeihen der
parteisosfiziösen sozialdemokratischen Presse. Der
»Vorwärts« brachte im Jahre 1907 einen Ueberschuß von 170 683 Mk., dagegen im Jahre 1908
nur noch einen Ueberfchuß von 101812 Mk. Es
69 871Mk. Auch
sich also der Ausfall
stkllt
die’,,Vorwärts«-B«"uchhandlung, die alle»

aus

so

sv

aus

sozialdemokratischen Schriften

und Bücher ähn-

Deutschland

Unausgesetztes Interesse erfordert die
wsanderuttg polnischer Elemente

Zunach
Westdeutschland, worüber soeben Professor
Broesicke in der »Zeitschrist des preußischen Statistischen Landesamts« wichtige Nachweise auf
Grund der letzten Volks- und Berufszählungen

Die Steigerung im ersten Lustrum des
Jahrhunderts allein war stärker als im vorhergehenden Jahrzehnt. Während beider Zeiträume
gibt.

zusammen, also von 1890 bis 1905« hat sich
z. B. die Zahl der Polen im Regierungsbezirk

Düsseldorf svon 4672 auf 45 623, im Bezirk
Arnsberg von 20131 auf 97 903 vermehrt, u. s. s.
Nun aber hat es sich der Geistliche Dr.
Sy choioski aus Schliivitz in Westpreußeit zur
Aufgabe gemacht,

die polnischen Arbeiter in der

Heimatx auf polnischen Gütern festzuhalten Es
war ihm auch gelungen, mit Hilfe des polnischen
landwirtschaftlichen Zentraloereins in Posen auf
17 polnischeit Gütern in Possen und 4 in Westpreußen 700 seiner Parochianen zu verdingen.
Doch sind die Erfahrungen, die die Arbeiter auf
den Gütern ihrer Landsleute gemacht haben,
recht schlecht gewesen: 110 von ihnen sind schon
nach kurzer Zeit kontraktbrüchig geworden und
haben die unliebsamen deutschen Gegenden aufgesucht. Ursachen für diese Unzusriedenheit der
politischen Arbeiter waren, wie Dr. Sychowski
selbst zugibt, besonders die Behandlung, der
Wegfall der Frühstücks- und Vesperpausen, gemeine Schimpfworte, namentlich gegenüber den
Mädchen, geringer Verdienst bei Akkordarbeit und
geradezu himmelschreiende Wohnungsverhältitisse
Der polnische Geistliche widmet diesen Zuständenjetzt, wie »Der Osten-« mitteilt, eine Broschüre,
in der folgendes zu lesen ist: »Unsere Leute
sind in den lutherischeit Gegenden gewohnt,
ordentlich zu wohnen. Ich war selbst in Meinenburg, in Sachsen aus einigen Gütern, und ich
habe auch meine Parochianen in den Fabrikstädteit
Oberhauseit, Mühlheim und Bruckhansen besucht
und die dortigen Verhältnisse kennen gelernt.
Nachherhabe ich 120 polnische Güter besucht und
habe in dieser Beziehung wohl einige Erfahrung-iEr meint weiter, daß seiner Parochie jährlich V,
Million Mark zufließen, die die Arbeiter in

~lutherischen Gegenden« verdienten. Jn jedem
Hause in Schliwitz gebe es Holzfußböden, und
an keinem Fenster fehlten Gardinen.
Auf den

politischen Gütern dagegen müßten viele Burschen
und Mädchen auf dem kahlen Fußboden in Räumen voll Ungeziefer schlafen, wo der Regen durch
die Strohdächer rinne.
Manche Schlafräume
klein, daß sich die Arbeiter in ihnen
seien
nicht einmal waschen und umzieheit könnten und
keinen Platz für ihre Kisten und Koffer hätten.
Der polnische Geistliche kommt zu dein Schluß,
daß die, Wohnungsverhältnisse für die Arbeiter
in deutschen Gegenden bedeutend besser wären
als in den polnischem
Die Parallele kann
jedenfalls als sein lehrreicher Beitrag zu der
Frage dienen, aus welchen wirtschaftlichen und
sozialhygienischen Quellen die Stärkung des Nationalpolentums bisweilen vor sich geht. Sich
selbst verdanken diese Leute wenig genug.
Wie vom 1. Febr. (19. Jan.)aus Hanno
ver telegraphiert wird, hielt der Staatsminister
a. D. v. Podbielski in der Provinzialversammlung des Bandes der Landwirte eine die anwesenden Landwirte begeisternde Rede. Nach dem »Tag« führte er aus:
Deutschland kranke zurzeit, aber die Landwirtschaft arbeite mit an seiner Heilung. Die Landden sich der
wirtschaft sei der Grundpfeiler,
Staat stützen müsse. - Eine Aenderung des Erbrechts bedeute eine Untergrabung des bäuerlichen
Rechts, die Nachlaß-Steuer aber die Unterarabung der Seßhastigkeit des Bauernstandes.
500 Mill. Mk. neuer
Die Regierung verlange
45 Mill. ani die
kämen
allein
Davon
vSteuern.
Emztehungskosten. »Wir kennen
Pflicht
dem Staat gegenüber", sagte er wörtlich, »und
wollen funs ihr nicht entziehen, saber wie es jetzt
gepant tstmit den Steuern,das geht nichtl«Jene,
die einst auf die Barrikade gingen, waren nur
die Dummen. Vor solchen Leuten kapitalieren wir Landlente nicht. Vertrauen zu den Führern
und zum Herrscher ist die Hauptsachel Ein

so

-

-

aus

;

barg-Moskau wurden, der »Most. D. Ztg.«
zufolge, Versuche mit einem neuen, eben erst erfundenen Apparat zweier russischen Erfinder-, des Studenten des Cletus-technischen
Instituts Trechzynski und des Jngenieurs Kusnezow, gemacht. Die Versuche ergaben glänzende
Resultate und der neue Apparat verblieb in der
Uebermittlungsstation in Moskau. Er übermitlaut, wie die
telt die Stimme anderthalb mal
gewöhnlichen Apparate.
»
Moskau. Aufmerksam gemacht durch die
Presse, wendet die Polizei ihre Aufmerksamkeit
den Moskauer »Fteimauretn« zu. Der
ehem, Vorsitzende der Moskauer Loge ist«ver-

unsere

(3. Februar)
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Gra v e Salisburg über die Frage: S o lle n
und können die heidenchristlichen GeDr. Diederich Hahn brachte meinden selbständig gemacht wer-den?
Landwirtschaft-«
ein Hoch auf den Minister aus«
Diese Frage wurde von ihm entschieden bejaht.
Sodann berichtete Missionar Raum einige »Züge
Böhmen.
aus
der Missionsarbeit am Kilimandschato«. Mit
Wie aus neueren Meldungen hervorgeht, ist
und fein psychologischem Verständnis
denn doch nicht oder noch nicht im Prinzip und liebevollem
wurde hier der Dschagga-Neger vor die Augen
dauernd der ~Bummel« der deutschen der
Zuhörer gestellt und der Versuch gemacht, ihn
Studenten im »Graben« von Pkag verboauch
menschlich uns näher zu bringen·
ten worden, sondern nur einstweilen. Es
Die
Schlußansprache und das Schlußgebet
wird vom 29. (16».) Jan. aus Prag darüber qeWill b e r g Ampel.
hielt
Pastor
—l.
meldet: »Die Polizeibehörde hat heute mitgeteilt, daß der Graben am Sonntag aus sicherheitspolizeilichen Gründen abgesperrt werde. Die
Generalversammlng des LivStudenten haben infolgedessen beschlossen, den Bamländischen Fischerei-Vereins.
mel für diesen Tag in eine andere Straße zu verEs
war eine Art Jubiläums-Sitzung, zu
langen-«
welcher gesiern die »Livländische Abteilung der
Türkei.
Russischen Gesellschaft für Fischzucht und
Keus.
Auf Befehl des Kriegsministers find die vom Fischfang« zusammentrat, denn 25 Jahre haben
Urlaub nach « Konstantinopel zurückkehrenden sich nuymehr vollendet, seitdem dieser Verein beMilitärf chüler vom Militär umzingelt und gründet wgrdem
60 Rädelsführer verhaftet worden.
Die
Der Erinnerung an diese Tatsache galten
übrigen mußten, nachdem ihnen ihre Revolver denn auch die ersten Worte, mitdenen der Präabgenommen waren, unbedingten Gehorsam schwösident, dim. Landrat Eduard v. Oettingen,
ren.
Die Angehörigen der fog. »Junker- die-Sitzung eröffnete, und der Rückblick, mit
schule" zeigten sich schon früher durch Wort und welchem in längerer Ausführung der VereinsTat vielfach als Aufrüh"rer.
Sekretär cand. M. von zur Mühlen die
Anwesenden in die 25-jährige Vergangenheit des
Vereins geleitete.»
Wie manche Fehler und Irrtümer
etwa
der Rückblick aus
dem Verein auch mit
führte
Die öffentlichen Jahressitzungen untergelausen und wie sehr beschränkt infolge der
der Kais. Livländischen . Oekonornigeringen Mitgliederzahl auch die ihm verfügbaren
schen Sozierät wurden heute um 11 Uhr materiellen Mittel gewesen sein mögen, hat er
vormittags programmäßig eröffnet. Jnfolge ei- doch nutzvringend für das Land gewirkt. Er ist
ner"Erkrankung des Präsidenten, Landrats Erich es gewesen, der das Interesse für die Fischzucht
v. Oettingen, eröffnete der Vizeprüsident der nachhaltig belebt und an vielen Orten bereits
Sozietät, Kreisdepurierter A. v. S a m o n H i rn- dieses wichtige landwirtschaftliche Nebengewerbe
m elstjerna- Himmels-hob die Sitzung mit einer znr Blüte gebracht hat. Aber freilich, viel bleibt
Rede, in der er einen Rückblick auf das verflossene zu tun noch übrig und noch lange nicht genügend
landwirtschaftliche Jahr warf. Hierauf übergab ist bei uns die Bedeutung der Fischzncht erkannt;
er die Leitung der Verhandlungen dem langjähgünstigen natürlichen Verhältnisse
trotz
rigen früheren Präsidenten- der Sozietät, dim. genügt die Produktion an Wildfischen nicht mehr
Landrat Eduard v. Oettingen, worauf die der Nachfrage-, was ans dem stetigen Steigen
angekündigten Vorträge gehalten und diskutiert der Fischpreise heivorgehtz
,
wurden worüber wir morgen näher berichten
Schritt vor Schritt hat der im Jahre 1888
werden.
Die Teilnahme ist eine überaus rege; begründete« livländischk Zweigverein der Kais.
Eröffnungs-Sitzung
hatten sich gegen 150 Russischen Fischerei-Gesellschast seine Tätigkeit
zur
Landwirte eingefunden. Unter den Anwesenden be- erweitert. Zunächst wurde auf Initiative des
fand sich auch der Herr Livl. Landmarschall Baron Mitstisters Prof. M. Braun eine Enqnete über
A. Pilar v. PilchauiAuderw
die Fischereiverhältnisse im Lande, die Zahl der
fischbaren Gewässer 2c. in Angriff genommen und
Von den Predi-ger-Konferenzen.
von weil. Jnspektor Bruttan zum Abschluß geDie dies-jährige sog. «schwarze Woche-« hat bracht. Die weiter angestrebte rationellere'Begestern ihren Anfang genommen mit der Abhal- fischung des wichtigen Wirzjärw scheiterte leider,
da die Kronsgüter sich der vorgeschlagenen Einitung der HI. Jahresversammlung der Livländischen Missions-Konferenz. Nach einer gung nicht ans.chlossen. Sodann wurde bei der
vom Lioländischen Missionsreserenten Pastor P· Universität und später in Hellenorm bei dem
W alt er Koddaser gehaltenen Morgenandacht damaligen Vereins-Präsidenten Hm v. Miderklärte der Leiter der Konserenz Qberpastor V. dendorff der Grund zu einer Brutanstalt geWittrock dieselbe für eröffnet und begrüßte die legt, von welch’ letzterer aus« verschiedene Wilderschienenen Teilnehmer (40—-50 Pastoren und gewässer mit Coregonenbrut bevölkert wurden.
ca. 30 Gemeindeglieder), Unter ihnen insbesondere
Eine wichtige Etappe im Wirken des Vereins
den Missionar Raum aus Moschi in Deutsch- bildete sodann die Errichtung einer BrunnOstafrika und Missionstechniker Luckin, einen stalt in Dorpat, nachdem vom damaligen
Landsmann von uns, von ebendaher, der nach Präsidenten Baron Stackelberg-Cardis und
8 jähriger Arbeit nunmehr zur Erholung in die dem Sekretär M. von zur Mühlen vom
Heimat nzurückgekehrt ist:
Landwirtschafts-Ministerium zu diesem Behuf
An Vorträgen brachte der gestrige Tag zu- eine einmalige Subvention von 4000 Rbl. und,
nächst einen, der vom Senior aller altiven Pa- gegen gewisse Verpflichtungen, eine ständige Unstoren Livlands, Pastor Aunin-g-Seßwegen, terstützung von 1000 Rbl. jährlich ausgeworfen
war· Die Anstalt wurde zuerst von Hm von
gehalten wurde: »Ueber die apologettsche Bedeutung der Mission-c Trotz zur Mühlen und seit dem Jahre 1902 von
seiner 75 Jahre und seiner ca. 50 Amtsjahre Hm Kirs ch geleitet nnd erheblich erweitert.
sprach f er mit köstlichem jugendfrischem »Opiimis- Seit jenem Jahre 1902 sind nicht weniger als
mus und Jdealismus. Der Siegesng des Evan- 12 968 000 Maränen (Siigs), kleine —Maränen
geliums durch die Welt, die wunderbare Umnnd Forellen und Saiblinge in dieser Anstalt
wandlung einzelner Individuen und Völker durch erbrütet worden und diese rund 13 Millionen
dasselbe, der todesmutige Glaube der Missio- Stück Fischbrut sind durchaus in erster Linie libnare, die Entwickelung der vom Evangelium er- ländischen Gewässern und dem Peipus zugute
gekommen.
faßten Völker auch in lultureller Beziehung
Außerdem sind in den Anstalten
alles das seien Tatsachenbeweise für die Salis und Salis-Grütershof etwa 25 Mill. Eier
Wahrheit und innere Kraft des Christentums und erbrütet worden.
die Herrlichkeit seineåStifterT
des
«
Anregung
Vereins
ist
eine
Auf
Reihe von
Jn der sich an den Vortrag anschließenden Teichwirtschaften begründet worden, von
lebhaften Debatte wurde allerdings davor gewarnt, denen mehrere schon hübsche Erträge abwerfen.
die Erfolge der, Mission als Beweis für die Aüch bei den Kleingrundbesitzern regt sich nach
Wahrheit des Christentums in Anspruch zu dieser Richtung hin Interesse Die Forellenwirtnehmen« Für seine Kraft und sein Leben schast ist bei weitem bevorzugt, dochhat sich erseiensp sie aber wogt ein Beweisspw»
wiesen, daß, trotz
kurzen Sommers-, auch
Den zweiten Vortrag hielt Missionar Raum die Karpfenzucht lohnend ist.
Als sehr fruchtüber die Probleme der Dschagga-Misbringend hat sich die Tätigkeit des Fischerei-Jnsion am Kilimandscharo. Nachdem er struktotk HrnspA Kirj ch«e«rwi·esen«.
den, Naturboden dieser Arbeit, das Voll der
Auch der Seenwirtschaft hat derVerein,
Dschaggas mit ihren Sittenuno Unsitten, in sehr namentlich im letzten Jahrzehnt, große Aufmerkinstruktiver Weise geschildert, zeigte er die Schwie- samkeit zugewandt. Speziell hat der Sekretär seine
rigkeiten, die ihnen bei der Arbeit an diesem Volke ganze freie Zeit der Erforschung unserer Wildgeerwachsen, besonders bei-der Pflege der-schon ge- wässer gewidmet und als Jnstruttor Ratschläge
gründeten Gemeinden, bei der literärischen Arbeit zu deren rationeller Bewirtsrhaftung erteilt.
und bei Einrichtung der ärztlichen Mission. Im Bestens haben in dieser Beziehung die ErfahrunAnschluß an diesen Vortrag wurden dem Refe- gen mit dem Spankauschen See,"der dem Verein
renten verschiedene spezielles-e Fragen gestellt, die von der Krone als Versuchs-see in Pacht überer frjundlichsibeantwortet-e
geben worden ist, verwertetwerden können.
Sodann hielt Pastor Ad o Iphi- Adsel einen
Leider hat die geringe Zahl von Mitgliedern
mit allgemeiner Anerkennung aufgenommenen Vordem Vereinsvormeift nur 50 bis 60
trag über das Heldenzeitalter der Misstande nicht diejenigen -Mittel -an die Hand gegesion der Brüdergemeinde. Er schilderte ben, weiche eine intensivere Tätigkeit beansprucht.
die Arbeit der Herrnhuter Sendlinge von den Mit um
mehr Dank ist der Unterstützung seitens der Kais. Livländischen Oelonomischen Soersten Anfängen bis zum Ttzde Zinzendoch
«
Auf der im Sommerlokal Ber· Bürgermnsse zietiit zn gedenken-»
am Abend stattgehabten, recht zahlreich besuchten
Nach außen hin haben vor allem die Rigaer
öffentlichen Missionsversammlung, Zentral-Ausstelluug vom Jahre ·1898 und die
internationale Petersburger Fischereis Ausstellung
die durch Propst P. H oerschelmann -Fennern eröffnet wurde, sprach zunächst Pastor vom Jahre 1902 den Erweis der fruchtbringens

freies Wort ziemt sich für einen deutschen Mann,
aber kein frechesl Die Zukunft gehört allein der
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Nordlivländische

Der Vorf itzende fordert das Haus auf,
ihm doch in Petersburg der höchste das Andenken des verstorbenen AngPlewako
seinem Sekretär die große goldene durch Aufstehen von den Sitzen zu ehren, was
geschieht.
»
Mein-stilleFes- Mitxisterjutziz zuekxannthsp
Der Sekretär schloß seinen Rückblick mit dem
Nach debattenlofer Annahme einer Reihe kleiAntrage, das JubiläumDJahr des Livländischen ner Vorlagen referiert Lerche über dieiVorlage
Fischerei-Vereins durch eine Fischerei-Aus- in Sachen -der
stellung in Riga, die auch Est- und"Kuzensurfreien Einfuhr von ausrland, ja selbst Finnland und Schweden beschicken
ländischen Druckerzeugnissew
würpFO qusztzzeichnem
für die Reichsduma.
Was den sodann vom Sekretär M. vo n zur
Chef der Oberpreßverwaltung
Mühlen vorgelegten Bericht für das ver- teiltDer
mit,
daß das neue Preßgesetz demnächst der
flossene Jahr 1908 anlangt, so konnte auch Duma zugehen
und daß die Regierung
eine
dieser
vielsach freudige Fortentwicklung des mit der in Rede werde
Xsteheyden Vorlage vollkommen
Range,
Fischereiwefens konstatieren. In
Hum»
.
melshos, Schloß Sagnitz und Elleru sowie in einverstanpey sei.
und
Arbeitsgruppler
Die
Sozialdemokraten
und
wurden
die
Fonal
Buxhoewden in Estland
neuen Teichanlagen zum ersten Male besetzt, und sbringen Formeln ein, in denen auf sofortige
mit gutem Erfolge. Die Karpfenzüchter Erfüllung des Oktober-Manifestes bezüglich der
zwar
wird. ’
haben infolge der ungünstigen Witterung "des Preßfreiheii gedrungen
proponieren
folgende Formel:
Die
Oktobriften
vorigen Frühjahrs allerdings nicht befriedigende
die
sofortige
die
Duma
Dem
Revision
Peipus
380,000
»Jndem
Resultate erzielt.
sind
Stück Coregonen-Brut zugeführt und in den
der Preßgefetze auf Grundlage des OktoberRaugeschen Teichen 30,000 Stück zur Bevölkerung
Manifestes für notwendig erklärt, geht fie zur
der Raugeschen Seen zu Satzfischen erzogen worartikelweifen Lesung der Vorlage über.« (Applans im Zentrum.)
den.
Außerdem gelangten durch Vermittelung
der Brutanstalt 242,000 Bachforellen-, 151,000
Samyfslows ki erklärt, die Rechten würRegenbogen- und 50,000 Saiblings-Eier zum den, ohne ins Wesen der proponierten Formeln
Von Hm von zur ’M’lihlen einzudringen, gegen sie als hier nicht zur Sache
Verkauf.
wurden wieder zahlreiche Wildgewässer biologisch gehörig stimmen. (AppJaUZ kechtHJ
«
«
untersucht
Es wird über die Formeln abgeflimmt. ReDie vom Verein in Pacht genommenen bei-- sultat: die oktobristische Formel wird mit 168
den Seen, der Uhlfeldsche wie auch der Span- gegen 112 Stimmen angenommen Darauf wird
kausche, ergaben befriedigende Resultate. Im die Vorlage ohne Debatte angenommen.
Spankauschen See lieferte allein ein Zug 930
Die Tagesordnung ist erschöpft.
große Brachsen; dort ist nächst dem Brachs jetzt
Der Vorsitzende teilt mit, daß eine Jnder Sandart der wichtigste Fisch und auch die Peiterpellation an den Ministerpräsidenten vorpus-Maräne fand sich in schönen Exemplar-en liegt anläßlich der ungesetzmäßigen Anwendung
vertreten.
Von besonderem Interesse war des § 87 der Grundgesetze in Sachen der Verjedoch in Spankau ;der Nachweis, daß dort längerung der Geltungsdauer der temporären
die kleine Maräne (der Reb s) sogar zur Fort- Etats des Ministeriums der Wegekommunjkation.
pflanzung geschritten ist
Die Jmerpellation wird der Kommission
zum ersten Male in
einem relativ kleinen See.
überwiesen.
Dem Antrage des Sekretärs, im Spankau- ffvffDefEfDumæSekretär verliest 2.Jnterpelschen See einen Versuch mit dem Aus-setzen von latio nen der Sozialdemokraten und Kadets
wurde
Preis und
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Neueste Nachrichten

Asew-Affäre.

Der Direktor des hiesigen Lehrerseminars
Sserkow soll, wie der ~Post.«gerüchtweise erfahren haben will, seinen Posten vexlassen. Als
sein Nachfolger werde Prof. Jasfi n s k i

genannt.

Ostseeprovinzen

f

usw.

Am Sonnabend veranstaltet die dramatische
Gesellschaft im Handwerker-Verein eine Wild e n
brach-Feier zu Ehren des soeben verstorbeeinnen Dichters-. Zur Eröffnung spricht
Siebert
einen
von
ihm
J.
heirnischer Dichter
folgen dann eine
selbst versaßten Prolog. Es lyrischen
Gedichte
kleine Auswahl der schönsten
und Balladen Wildenbruchs, zum Teil als Melodramen vorgetragen, mit eigens dazu von Herrn
MuDr. ’O. Seesemann komponierter
sikbegleitnng. Den Schluß bildet, der Vortrag
des einaktigen Vorspiel-s zu «König Heinrich«
Eine Anzahl lebender. Bilder wird die vorgetraEs sei hier
genen Dichtungen illustrieren.
die Feier
hingewiesen,
darauf
daß
noch besonders
nicht am Sonntag, sondern am Sonnabend
-

unser

-

Um

6

Uhr stattfindet.

s.

Parlamentsberichtvom

36L Sitzung

der-Reichsduma

Januar(Drahtbericht.)
20.

Eröffnung:

jakow.

2

Uhr: Vorsitzenden Cham-

-

bezeichnet

London, 2. Febr. (20. Jan.). Die vom
bnlgarischen Gesandten der englischen Regierung eingehändigte Note deckt sich inhaltlich mit
der an die übrigen Großmächte gelangten NoteZum Schluß heißt es: Bulgarien ist bereit,
3,280,000 Pfund für die Orient-Bahn und den
rnmelischen Tribut zu zahlen. Balgarien wünscht
aufrichtig, möglichst bald zu einem steunbschastlichen
Uebereinkommen mit der Türkei zu gelangen.
Rom, 2. Febr. (20· Jan.). Die italienische
Regierung stimmte der Ernennung des Fürsten
Dolgoruti zum tussischen Botschafter am italieni-

s

schen Hofe zu.

Febr. (20. Jan.). Der von den
Mächten in Aussicht gestellte Kollektivschritt
wird, im Hinblick auf den neuen russifchen Vorschlag, wohl gänzlich unterblieben.L
Konstantinopel, 2. Febr. (20T Jan.). Der
rufsisch e Vorschlag hat hier einen enorme n Ein dr u ckx gemacht, sowohl durch seine
Einfachheit, als auch durch feine Plötzlichkeit. Die
Sofia, 2.

Präliminarverhandlungen wurden völlig geheim
gehalten ; die P f o rte verhält sich zu den Grundzügen des Vorschlages w oh lw o l l e n d erwartet
aber weitere Erläuterungen.
«
- Tokio, 2. Febr. (20. Jan.). Jn einer Rede
im Parlament wies der Minister des Auswärtigen Komura aus die ausgezeichneten Beziehungen
Japans zu sämtlichen Mächten hin. Er gabder
Hoffnung Ausdruck, daß ein volles Uebereinkommen mit China erreicht werden wird, wo, wie er
glaube, das Prinzip der offenen Tür beibehalten
bleiben werde. Jtn Interesse der Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zu den Vereinigten
Staaten und Canada stellt Japan die Emigration
ein.
Jn den Beziehungen zu Rußland sei ein
stetiges Wachsen der Sympathien zu erkennen.
Dfchulfa, 2. Febr. (20. Jan.). Wie
Salmas gemeldet wird, haben die Revolutionäre
bei Choi den Regierungs-trappten eine
schwere N ie d erla g e beigebtacht.
Fez, 2. Febr. (20. Jan.). Während des
Morgenempfanges im Palast wurde auf Mnlay-Hafid am vorigen Donnerstag ein
Atten t«at verübt. Der Attentäter, ein mit
einem Dol ch bewaffneter Roßknecht, erklärte,
er habe den Sultan ermorden wollen, um zu
verhindern, daß er mit den Christen einen Vertrag schließe. «

aus

Wetterbericht

der metTlrolog Station der Realschule
,
vom 2-. Januar 1909.

»

Jm Dezember v. J. tauchte hier in Dorpat
ein »Jngen.ieur«, ein Pole, im Commerzdaß
Hotel auf, der das Gerücht verbreitenderließ,Ammer Handwerker aller Art zum Bau
Bahn engagiere, wofür ers sie an Ort und Stelle
mit 2—12 RbL täglich bezahlen werde. Es
strömte denn auch eine Menge Leute, namentlich
aus der Arbeiterklasse, vom Lande, ja selbst aus
herbei, um sich anwerben zu
Walt, Werro
u. a. Kutscher, Dienstboten,
So
wurden
lassen.
Landarbeiter, Leute, die weder die russische
Sprache beherrschten noch eine Ahnung vom
Heizer usw.,
Bahnwesen hatten, als Konduiteure,
ja sogar als Stationsgehilfen 2c. eingestellt. ObK. nicht nachgewiesen
wohl dem Jngenieur W.
er
eine Vergütung
irgend
werden konnte, daß
oder Handger empfangen hatte, wurde er, da
die Sache der Polizei verdächtig vorkam,, von
hier ausgewiesen Bald darauf ging das Gerücht, daß er Mitte Januar wieder erscheinen
werde. Hunderte von Personen hatten sich beim
zu
Commerstotel eingefunden, um sich anwerbeneines
lassen ; sie wurden aber seitens der Polizei
Besseren belehrt und nach Hauseeinergeschickt. Ob
der Herr Jngenienr an irgend
fier Jdee
litt oder irgend einen mehr praktischen Zweck
verfolgte, hat nicht festgestellt werden können.
Tatsache ist, daß er im Hotel eine größere Rechnung unbezahlt hinterließ. Wie ferner oerlautet,
für
soll er in einer Stadt in Ruck-RusslandRiegel
verschiedene Vergehen hinter Schloß und—ch.
.
gesetzt worden sein.

feierliche

(20. Jan.). Die

,

Januar. Die der Reichs duma
betrefzugegangenen, die
Jn der sozialdemokratischen Inter- send en Gesetzvorlagen ha en, wie dem
pellation heißt es zum Schluß: Auf Grund des ~Rishski Westn.« mitgeteilt wird, keine Chancen,
Obigen fordern wir die Duma auf, gemäß dem noch in der laufenden Session durchbexaten zu
Art. 33. folgende Jnterpellation an den Innenwerden. Die das Baltikum betreffenden Vorlagen
sollen, nach dem genannten Blatt, nicht apart,
minister anzunehmen:
Jst es dem Minister bekannt, daß der im Dienst sondern nur im Zusammenhang mit der Vordes Polizei-Departements stehende Agent der Debringung der korrespondierenden allgemeinen
tektivabteilung «Afew, der zum Beamten für be- Reichsvorlagen zur Durchsicht gelangen.
sondere Aufträge des Ministers des Innern und
faktischen Leiter sowohl der SicherheitsabteilunTelegramme
gen als auch der Geheimpolizei im Auslande
der Yetersöufger Yekegraphem
Ratschkowski in Beziehungen stand, mit Wissen des
Departements eine provokatorische Tätigkeit unter
Ygeniuv
den Revolutionären entfaltete und gleichzeitig
Riga, 20. Jaå. —Am Abend brach auf der
als Mitglied des Zentralkomitees der SozialreBier b rauerei HL ivon i a« ein großer
volutionäre und als Leiter der Kampsorganisation fungierte, in welcher Eigenschaft er bei der Brand ausPetersburg, 20. Jan. Jm Senat hat der
Organisation der großen terroristischen Akte
beteiligt
-1902
1908
der
Periode
Prozeß gegen den ehem. Gouverneur von
während
war? Jst es dem Minister bekannt, daß die Nishni-Nowgorod, B ar o n F r e e d e r ick s, beobenerwähnte Tätigkeit Ratschkowskis und ,Asews gonnen. Er ist angellagt, als Gouverneur bei
nicht eine in» sich abgeschlossene Epifode der dem Abschlusse eines Roggenlieferungsvertrages«
Tätigkeit der Sicherheitsabteilungen Und Agenten mit Lidval seine Amtsbefugnisse überschritten,
der politischen Geheimpolizei darstellen, sondern in eigennütziger Absicht die Interessen des Fislus
einen organischen Teil der wahren Tätigkeit der und der Bevölkerung nicht gewahrt und von Lidpolitischen Polizei, die ihren Kulminationspunkt val 5000 Rbl. sowie 25 000 Fr. als Geschenk
Vergehen, die in den
gegenwärtig während der Tätigkeit Asews und angenommen zu haben
Maß- Paragraphen 341 und 373 des Strafgesetzbuches
Ratschkowskis erreicht hat? Welche ergriffen
vorgesehen sind. Baron Freedericks stellt seine
nahmen sind vom Jnnenminister
worden zur gerichtlichen Belangung RatschSchuld in Abrede. Von den zitierten Zeugen
Polizeiorgane,
anderer
gelangten 6 zum Verhör, die an der am 4. Juli
kowskis, Asews und
die eine provokatorifche Tätigkeit entfaltet haben, 1906 stattgehabten Sitzung der Gouvernementsund zum Schutz der russischen Bürger gegen eine behörde teilgenommen hatten, auf der darüber
derartige Tätigkeit der Sicherheitsabteilung im beraten wurde, wem die Roggenlieferungen zu
Hinblick darauf, daß in der Tätigkeit des Polizei- übergeben seien. Nach den Aussagen der Zeugen
departements und seiner Organe ein solgerecht hatte der Angeklagte den Lieferanten Lidval empdurchgeführtes System ersichtlich ist? Diese pro- fohlen. Daraufhin war Freedericks mit dem Abund Sicherheit schluß des Lieserungsvertrages betraut worden.
vokatorische Taktik bedroht Lebeneine
von Privatpersonen und trägt
tiefe Demo- Nach der Aussage des Zeugen Obtjashnow war
ralisation in die Gesellschaft. Gegenwärtig macht Lidval sehr nachlässig beim Liesern des Getreides.
die Regierung ein weitgehendem Maße von dieser
Petersburg, 20. Jan. Durch einen Befehl
provokatorifchen Tätigkeit Gebrauch behufs Stär- im Militärressorts wird bekannt gemacht, daß
kung der Reaktion und Rechtfertigung der Ausam 28. d. Mis., als am 40. Tage seit dem Ableben
nahmezustände. Und bei den, ersten Gerüchten des Otez Joann von Kronstadt, bei den
über die Möglichkeit der Einbtingung einer JnTruppen Seelenmessen stattfinden werterpellation in die Duma über diesen Gegenstand den. Solche Seelenmessen werden alljährlich am
begann die Regierung Maßregeln zu ergreifen, 20. Dezember als am Todestage des Otez Joum die Möglichkeit der Enthüllung der schreien- ann stattfinden. Die militärischen Uebungen
den Tatsachen dieser provokatorischen Tätigkeit zu werden an diesen Tagen nicht ausfallen.
verhindern, indem sie in der Nacht auf den 18.
Den Redakteur der »Sslowo« Feodorow
d. Mts. eine Reihe von Haussuchungen vornahm,
eine Strafzahlung von 2000 Rbl.
wurde
u. a. beim ehemaligen Direktor des Polizeidepar«
tements Lopuchinf
für zwei Artikel auferlegt.
Die Unterzeichner sder Jnterpellation bitten
In der Residenz erkrankten im Lause der
die Duma, dieselbe als dringlich anzuerkennen
letzten 24 Stunden an der sC h o l e r a 19 und
der
InterAm Schluß
kadettischen
starben 6 Personen.
pellation heißt es:
Simses-weh 20. Januar. Das Mitglied des
»Ist dein Jnnenminister die Beteiligung Asews Jaltaschen Stadtamts Jwanow, das 28 000 Rbl.
an der Organisation und Durchführung einer der städtischen Gelder verschleudert und nach der
Reihe von terroristischen Akten bekannt? Welche Entdeckung wieder ersetzt hatte, wird dem Gericht
Maßregeln gedenkt er zu ergreifen, um es zu ver- übergeben werden.
hindern, daß seitens der Regierungsagenten termOdessa, 20. Jan. Im Lokal des russischen
und unter ihrer Beteiligung
ristische Akte geleitet
verwundete ein Verbändler durch
Volksverbandes
ausgeführt werden ?«
zufälligen
einen
Revolverschuß zwei andexe VerDie Kadetten bitten die Dama, ihre Inter- bändler. Er warf die Waffe fort, die sich beim
pellation als dringlich anzuettennen
entlud und einen dritten Verbändler verPokrowski ll unterstützt den Dringlich- Fallen
wundete.
keitsantrag.
20. Jan- Seit dem 9. Jan. werv. Anrep erklärt, über die Details der den Sachalin,«
unterirdische Stöße
in
Nord-Sachalin
Asew-Affäre· nicht orientiert zu sein, wie Po- verspürt—besonders heftig
im Dorfe Onnor, wo
sagt
die
Linken.
Er
11,
und
ironisiert
krowski
kampieren
im
die
mußten.
Freien
Einwohner
beantragen, die
zum Schluß, die Oktobriften
20.
Der
internierte
Jan.
Jnterpellation
Wiborg,
und
die
hier
Dringlichkeit aufzuschieben
Riga, 20.

Febr.

teiligung russifcher Delegierter stattgefunden.
Paris, 2. Febr. (20. Jan,). Pichon erklärte
im Ministerrat, daß, infolge der Uebereinstimmutig Frankreichs, Englands und Rußlands, den
Vertretern Frankreichs vorgeschrieben sei, ihre
ausländischen Kollegen zu Unterstützen in Sachen
der Annahme des russischen VorDer russische Vorschlag wird von
schlags.
der Presse besprochen und mit Genugtuung als
ein bedeutender Erfolg der rnssischen Diplomatie
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Lemberg, 2.

Etöffnung des Ukrainer Kongresses hat unter D
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«

«

.

.

»

Sagnitzschen einsöcnmerigen Karpfen zu machen,
wurde zugeftimmtz es sollen 5000 Stück ausgesetzt werden, zu welchem Zwecke 50 RbL bewilligt wurden.
Der Schatzmeister Herr von zur Müh leuKöo legte den Kassabericht vor, worauf ihm Decharge erteilt wurde.
Ueber die weiteren Verhandlungen der gestrigen Sitzung werden wir morgen den Schlußbe-
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Druck nnd Verlag

von. C.

Matttti en.

lOUPrAkkI

7Uhr

ge tcrn.

Morgens

l

l

1 Uhr
Mittags·

Barometer (Meeresniveau) 752.8
752.8
Thermometer(Centigrade) —10.6 —11.2
Windricht. u. Geschwind. WNW.1 WSW.1
Relative Feuchtigkeit
97Ø 9753
Vewölkung
9
10« .

l

753.2
—7.7

sw.3

BZØ
4

1. Minimum d. Temp. nachts —11.6
2. Maximum d. Temp. gestern —6.5
3. Niederschlag 1.9 '
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St. Petersburger Börse, 19. Jan. 1909
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Schneider Jwan Golnbew, der s. Z. an dem
Ueberfall auf die Kasse der Petersburger Kais.
Theater beteiligt war, wird, laut Senats-beschluß
den russischen Behörden aus geliefert werden«

-

-

·

der Kommission zu überweisen
mit dem Auftrag, sie innerhalb einer Frist von 10 Tagen zu
prüfen. ·(Applaus im «Zen·truniz)
Bulatl wundert sich darüber, daß der Vertreter der Oktobristen, einer der Regierung
nahe stehenden Partei, nichts von der Asew-Affäre
wisse, die doch dem ganzen Rußland bekannt sei.
»Kann man denn an der Dringlichkeit einer Jnterpellation zweifeln, die Asew u. a. anklagt, ein
Attentat auf den gegenwärtig regierenden Träger
der Krone vorbereitet zu habeUPl Erinnern Sie
sich der Worte des Gehilfen des Jnnenministers
Makarow, der anerkannt hat, daß provokatorifche
Handgrier Aunztniöissig·findt. ··(«
Die Dringlichkeit der sozialdemokratischen Jnterpellation wird abgelehnt.
Pergament hält die Dringlichkeit der kadettischen aufrecht. Die Ueberweisung derselben
an die Kommission sei unnütz, da die Kommission
keine Möglichkeit habe, das betr. Material faktisch zu untersuchen und etwas zur faktischen Begründung der Juterpellation beizutragen. »Für
uns ist es wichtig, die Stärke des von Anrep
gepriesenen Prinzips, daß große Dinge nur von
reinen und ehrlichen Händen gemacht werden
sollen, nachzupriifen.«
L e r ch e besteht darauf, daß die Jntetpellation der Kommission überwiesen werden müsse.
R o d its ch e w tritt für den Dringlichkeitsantrag ein.
Es wird abgestimmt. Resultat: die D tin glichkeit wird abgelehnt Beide Interpellationen werden der Kommission ügekwiejensp
Bulat will demnächst die Abschaffang der Todesstrafe auf die Tagesordnung gesetzt sehen. (Applaus link-Z, während
die Abgeordneten des Zentrums und der Rechten allmählich den Saal verlassen.)
Der Vorsi tz e n d e verspricht, über die
Frage ein anderes Mal abstimmen zu lassen.;: ,
Schluß der Sitzung: 6 Uhr. Nächste Sitzung:
Mittwoch abend.
.

den Tätigkeit des Livländischen Vereins erbracht

-
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Für die Reduktion verantwortlich:
A. Hafselblatt Frau E. Matther-
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Die anfangs gehegte Hoffnung, in Deutschland ein förderndes Interesse für das Denkmal
Ernst v. Bergmanns zu finden, erwies sich leider
als trügerisch —, denn bald nachdem hie-r die
Tätigkeit des Komistees begonnen und die Anserlassen, tauchte auch jenseits der Grenze der
Plan anf, E. v. Bergmann ein Denkmal zu
setzen. Um anerkennenswerter ist ess, daß eine
Reihe von Institutionen und einzelnen Personen
erhebliche Summen eingesandt hab-en. Allen
diesen einen swärmsten Dank !
Es müssen daher im Inlandes die Mittel
aus«-gebracht werden, um ldie geplante Ehrung un-

ruse

so

berühmten Landsmanns ver-wirklichen zu

.

-

.

—

—

«-

—-

—

so

.

—

-

—-

—-

—-

—-

«

«

großen Reiches
haben sich unermüdliche Sammler gefunden, die
in rührendem Eifer Groschen um Groschen zufammengetragen haben zur Errichtutng des Denkmals. Aus Zentral-Rußland, der Stadt Kopora
im Gouv. Kuer schickt ein schlichuer Verehrer
Ernst v. Bergmanns schon zum dritten Mals zu
5 und 10 Kopeken zusammengelefen, den Ertrag
seiner-Kollekten. Aus ankeftan, auzZ Krassnowobst am Kafpifchen Meer finden sich ähnliche
Sammelbeiträge ein. Ein Beweis fülc die weitverzweigie Tätigkeit Ernst v. Bergm-anns.
Den Gebern aufrichtiger Dank.
Von Gesellschaften und Privatperksonen im
Inlande sind einzelne Spenden dem ZentralKomitee zugegangen, deren Empfang wir dankend
quittieren.
Jedoch ist der Ertrag bisher sehr
spärlich. Möglich, daß die Zweigkomitees in den
verschiedene-n- Städten gute Erfolge bei ihren
Sammlungen gehabt haben. Das Zentralkomitee
richtet sich an dieselben mit der Bitte, ihm die
Ergebnisse baldigstzu melden.
Aus Petersburg ist vom Korn-irre des
v. Be—r-gma-nn-Stipendiumg ein größeres Kapital von 2500 Rbl. bestimmt zugesagt
worden,
wenn der Plan der Errichtung des
Denkmals zur Ausführung kommt. Das ssei ein
Sporn allen, die sich für die Sache interessierenihre Sammlungen und Spenden zu beschleunigen
Letzteres erscheint um dringender notwendig,
da das Zentralkomitee dem, wahrscheinlich im
Mai dieses Jahres in Dorpat stattfinden-den

,

unserer

-

.

.

.-—.-

.·

,

)

seres

.

«

U
Denk—mals.
Jm Laufe des verflossenen Jahres sind sowohl durch die Presse als auch ans privatem
Wege Aufrufe zur Sammlung zwecks Errichtung
eines Ernst v. BecgmanwDenkmalz ergangen.
Es soll, wie bekannt, »ein Denkmal in. plastischer
Darstellung im Zusammenhang mit der chineijschen Minik in Dorpat« errichtet werden. Seitdem sind beim Zentralkvmitee eine Reihe von

können
Weit im Inneren
»

das Resultat aller Gouverneur von Nijjjny Nowgorod. Ssojedow
Sammlungen vorlegen will und der Kongreß erwies sich dankbarer gab dem Gouverneur
dann den definitiven Beschluß über die Form Wechsel, die von Freäsjericksz in der Petersbuxger
Diskontobank diskoiitiert wurden. Doch alle
des Denkmals fassen kann.
Summen, die Ssoksdow dem Gouveriiesur von
Die bis zum 20. Januar 1909 beim
1898 bis 1903 gelithkn hatte, reichten nicht aus:
Zentral- Komitee eingezahlten
Spenden:
der Gouverneur geriet immer tieferfin Schulden.
«
Ein Teil seines Gehglts wurde mit Beschlag beAusland.
«
Rbl. Kop« Mk. legt;
seine Schuld-eh belieer sich auf 16 800
Ertrag einer Sammlung im BeRbl.
"
zirkPosen, überw. von GeneralUnterdes wurde-sein Gouvernement von einer
69 44=150
arzt Dr. Rochs
«
Zentralkomitee für das« ärztliche
Mißernte heimgesuchE im Juli fand eine VerFortbildungswes en in Preußen,
«
sammlung der unvernementsverwaltung statt,
46 29= 100
überw. von Prof. Kuttner
über die Bersorgung der Bevölkerung
13 88= 30 auf der
Prof. Dr. R. Kaina-Berlin
mit
Saatgetreide
berhandelt wurde. Ssojedow
Prof. Dr. von Eifelsberg-Wien 46 20=100
21=
23
dem
Kimmel-Hamburg
Ho stellte
Gouverneur seinen Bekannten Lidval
kafi Dr.
vor
als
einen
Mann, der eine sehr reiche Mutter
Inland.
Rbl. Kop.
und
die
SaatgetreidæLieferung übernehmen
habe
Ertrag einer Sammlung unt-er
und glänzend ausführen könne; Lidval besaß in
den Aerzten Pernaus, überw.
Wirklichkeit fast nichts Und hatte sich nie mit
13
- von Dr. Hesse
Getreidelieferungenszx befaßt; er war Agent einer
Ertrag einer Sammlung in Wenden, überw. von Dr. Kiwull 64
amerikanischen technischen Firma. Am 3. Juli
Dwinsler Medizinische Gesell1906 konnte Lidyskal seiner Mutter und seiner
schaft, überw. von Dr. Vierh uff 23
mitteilen, daß das Geschäft faft fertig sei.
Gattin
Ertrag von drei Sammlungen
Woher rührte dies Freundschaft Sfojedows und
in der Stadt Kopora, Gouv.
6 85
LidvalsP Beide waren die Leiter einer SpielKursl
Ertrag einer Sammlung in der
—
hölle auf dem Jahrmarkte in Nishny Nowgowd,
2 15
Stadt Krassnowodst
die den schönen Namen »Artistischer Klub« führte·
Baron Ludwig v.KnorringsRseval 50
Die Gattin und die Schwester Lidvals waren
5
«
Dr. G. Otto-Mitar:
25
Kasfiererinnen dieer Klubs.
Prof. Dr. G.· v. Oetstingen
von
ManZoege
Am 4. Juli empfahl Baron Freedericksz in der
Prof. Dr. W.
25
teuffel
Gouvernementsbelzörde Lidval als Lieferanten.
5
Dr. H. v. Haffner
Er sei reich und«k7habe bereits eine große Gemi25
Prof. Dr. K. Dehio
delieferung im Tambowschen Gouvernement aus10
Ur. A. v. Bunge
geführt; er wolle 500 000 Pud Roggen zu 82
»D1«-. Q. Holbeckbig-31.Dez. z 1908 «1,0«9 - .33Zinsen
Kop. pro Pud liefern· Die Behörde sprach Lib472
85
ganzen
val, als dem Bekannten des Gouverneurs, die LieIm
ter
p
an
die
Dor
a
ferung
Beiträge
Weitere
sind
zu. Nur der Chef der Verpflegungs-AbBank in Dorpat Co-nto B ergm ann- teilung des Gouvernements Ostjashnow proteDenkmal zu richten.
ftierte; es half nichts; der Vertrag wurde unter»
Im Namen des Zentralkomitees:
zeichnet. Lidoal erhielt aus den GouvernementsProf. W. Zo,eg«e von Manteuffel,
mitteln einen Vorschuß von 75 000 Rbl. Der
Präses.
Lidval
Lieferungstermin (25. Juli) verstrich
Dr. Otto H olb e ck Sekretär.
einen
weiteren
lieferte nichts, sondernforderte
Vorschuß von 100 000«Rbl. als Ueberweisung an
Baron Freedericksz vor Gericht.
die Moskauer internationale Bank. Trotz OstSt. Petersburg, 20.Januar.
jashnows Protest zahlte Freedericksz die-Summe
Korrespondenz-der
Zig.«)
Erst am l. August trafen die ersten Waggons
(Petersburger
~Nordlivl.
von Lidval ein; am 25. August waren erst 150
ViszegouMWM. Baron Freedericksz, damals
Waggons
(«X« der Bestellung) geliefert worden,
verneur von Nishny Nowgorod, war 1900 so in
spät für die Wintersaat.
Schulden geraten, daß er sich an den Moskauer die folgenden kamendeszuVertrags
die Frachtkosten
Geldverleiher Ssojedow wandte. Dieser gab ihm Dabei waren trotz
erteilte
den Benicht bezahlt. Baron Freedericksz
bald 500 Rbl., bald 1000 Rbl. Der Gouverdiese Kosten (84 887 Rbl.) aus Staats-rnitneur und die Wucherer wurden gut mit einander fehl,
teln
1903
decken. Am 3. August löste Lidval einen
administrazu
Ssojedow
auf
bekannt, nnd als
und
die
von
aus-gewiesen
Freedericksz diskontierten Ssojedowschen Wechtivem Wege aus Moskau
ein-«
Am 12. August forderte Lidval weitere
von ihm herausgegebene Zeitschrift »Unterhaltung« sel
«
100
000
Sie wurden gesandt.
RbL
verboten wurde, nahm sich Freedericksz seiner
Baron
September
fuhr
Freedericksz nach
Im
dringend an, daß er ihm das Aufenthaltsrecht
und
Lidval
dem MinistergePetersburg
empfahl
und
Moskau
Petersburg
zurückerwirkte.
in
Baron Freedericksz wurde im Januar 1906 hilsen Gurko der ihm daraufhin dieLieferung
«

Zur Errichtung eines Ernst v. Vermittlun-

so

,

von 10 Millionen Pud Roggen für die Notstandsgebiete anvertraute. Der Prozeß Gurko) der die
Folge davon war, ist noch in aller Gedächtnis.
Baron Freedericksz fuhr nach Paris, wo ihm von
der Gesellschaft für Handel und Industrie in
Frankreich auf Lidvals Kosten 25 000 Rbl. ausDank.
gezahlt wurden, als
Baron Freedericksz wurde seines Amtes enthoben. Er stellte sich geisteskrank. Am 20. Jawegen
nuar begann der Prozeß gegen ihn
Nachlässigkeit im Amte und Bestechlichkeit. sDie
ganze »Lidvaliade« wird wieder aufgerührt
-

»

Frau: Mensch! wo bist du so lang gewesen! Da haben sie auf den Weg allerhand
Entschuldigungen erfunden, welche denen Lügen
nun die

-

»

Aufruf zu einem E.v.Bergmaun-Denkmal.
«
Zum Freedericksz-Prozeß.
Weiteres zur LopuchimAffäea Die neue böhmifche Sprachen-Vorlage im
österreichischen Abgeordneten-hause eingebracht«
«

Asew, Vakai und Genossen«
Ein dicker Brünetter von hohem Wuchs-, ein

Kalmückentypus mit kurzgeschnittenem Haar, breiter Nase, herunterhängender Unterlippe und ein
fah, wie wir in
wenig abstehenden Ohren
der »Now. Wr.« lesen, Asew aus, einer der
Hauptführer der Kampforganisation des Zentralkomitees der Partei der Sozialrevolutionäre und
Agent der russischen Geheimpolizei
———

Asew war

ungefähr 38

so

Jahre teilt-' Aizf ·den

ersten Blick konnte man in ihm nicht den Juden
erkennen und er selbst bemühte sich, seine, Nationalität zu verbergen. Er kleidete sich immer elegant und war ost auf dem Finnländischen Bahnhos in einem weißen Lawn-Tenniskostüm zu sehen.
Er lebte ruhig in Petersburg, trotzdem er schon
von 1902 an eine große Rolle in der Kampforganisation spielte. Bis zum vorigen Sommer
erschien er,· allein oder in Gesellschaft, im
~Bouffes«-Farce«- und anderen Vari6t6s, bewegte sich außerordentlich zwanglos und litt offenbar nicht unter Geldmangel. Nach Paris fuhr
er zwar ost, aber immer nur
kurze Zeit, für
2—3 Wochen, und stets im Expreß-Zuge. Asews
latin.
Familie lebte damals in Paris im Quartier
Er genoß in Petersburg nnd im Auslande
das gleiche Ansehen nnd war unentwegt bemüht,
die bei ihm zusammenlausenden Fäden der revovolutionären Unternehmungen nicht aus der Hand
von eisernem Willen verzu geben. Als MenschUmgebung
zu unterwerfen;
stand er es, sich seine
er erwog jedes seiner Worte reiflich Und sprach
auf Versammlungen wenig, wobei er gewöhnlich
als letzter das Wort ergriff. Jn den Jahren
1905, 1906 und 1907 nahm Asew an allen bedeutenden revolutionären Ereignissen lebhaftesten
Anteil. Er war über alles unterrichtet, sowohl
über die Meutereien in Sweaborg, als auch die
in Kronstadt,« ja selbst über den bewaffneten Aufstand in Moskau; er erfuhr alles und schickte
seine Untergebenen aus der Kampsorganisation
an die zu revolutionären Unternehmungen bestimmten Orte. Asew selber drängte sich niemals zvor. Wie Leute, die mit ihm in Paris
gewesen sind, ,behaupten, verstand er
einmal
gut und fließen-d zu reden, wie denn
nicht
überhaupt seine» starke Seite das Handelnpar.
Von allen Vorgängen innerhalb der linken

aus

zusammen

nicht
Fraktionen unterrichtet, denunzierte Afewtätigen
nur die Namen der hinter den Kulissen
Revolutionäre, sondern auch viele Mitglieder der I. und 11. Reichs-dumm Es genügts
wenn wir bemerken, daß er auf der Konferenz in

Terijoti als Selretär funktionierte, wo über den
,an die Armee und an die Flotte zu richtenden
der
Aufruf beratschlagt wurde. iDie Beziehungen
Sozialdemokraten der 11. Duma zu der Kampforganifation entzogen sich gleichfalls nicht dem

Einfluß A·sews.

Asew fühlte sich durch seinezu letzteren zählte er die Maxim-alisten, die mit dem
~großen Asew« eine Ausnahme machten, obschon
sie die Sozialrevolutionäre nicht anerkannten. In
der letzten Zeit, d. h. seit einem halben Jahre,
hielt Asew sich nur im Auslande auf und erschien bloß im November unerwartet imKabinett
des nunmehr verhafteten Lopuchin Und forderte
von ihm, in keinem Falle zu verraten, daß er
ihn, Asew, kenne, selbst wenn von ihm mit demRevolver in der Hand ein Geständnis abgefordert
werden sollte.
«
Jm Jahre 1903 erwachte zum ersten Mal-in
seiner Partei Verdacht gegen Asew. Asew verlor aber
niemals seine Sicherheit und widerlegte alles.
Arbeitete er doch gerade damals an der Organisation der sogen. ~Fliegenden Kolonnen der
Kampsorganisation«. Er und Gerschuni leiteten
alles in der Partei. Gleichzeitig sandte Asew
aber schon seine regelmäßigen Berichte an Lopuchin. Plehwe hatte bereits seinen Plan zur
Vernichtung der Sozialrevolutionären Partei crusgearbeitet. Dieser fiel aber ins Wasser, »weil
,,Konlurrenten" nicht besonders geniert;

—-

im ganzen politischen Detektivwesen alles von
Asew abhing. Er wies nach,. daß et, nur frei
im Auslande lebend nnd mit allen Führern der
Revolution in Berührung stehend, deren drohende
·
Pläne der Revolutionäre aufdecken könnte.
Jm Jahre 1903 lief im Zentralbnrean der

Sozialrevolutionären Partei-eine zweite anonhme
Anzeige ein, die Asew des Verrates beschuldigte.
Asew lenkte aber jeden Verdacht von sich ab.
Dieser blieb an einem anderen Führer der Revolution, einem gewissen Tatarow, hängen. Auch
anonyme Brief. Bald
ihn beschnldigte derselbe
darauf fand man Tatarow in seiner Warschaner
Wohnung ermordet: ssein Parteigenosse Ssawinkow hatte ihn »gerichtet««.«-«
Ueber Asews angebl. Mitschuld an der Ermordung G apons berichtet ein Freund Ga-.
pons einem russischen Reporter: Asew und Gapon waren seit einer Konferenz in der Schweiz
Feinde. Gapon hatte geäußeri, daß die Revolution in Rußland ein großer Jude leite, dessen
Kapricen sich alle wie die Kinder unterwerfen.
An einer der Konserenzen, welche dem 9. Januar
(1905, dem Zug der Arbeiter vors Winterpalais)
vorhergingen, nahmen teil 9 Menschen: 5 Sozialrevolutionäre, 2 Frauen und 4 Vertreter der
Gaponschen Organisation Unter den Sozialrevolutionären fiel eine hohe, hagere Gestalt auf:
es war vermutlich Asew. Den Namen Asews
nannte uns einmal Gapon, als er von der
Strandung des »John Crafton« erzählte, der den russischen Revol«utionären Waffen brachte, die zum bewaffneten
Ausstande in Moskau dienen sollten. In
dieser Sache hat wahrscheinlich s. Z. Gapon mit
Asew in London konseriert.
'-»

»

«

»

gibt, nur um das Mädchen zufrieden stellen zu zu nehmen, und die gröbste Arbeit durch eine Biskönnen. Das sind doch zweifellos ungesunde dienerin besorgen zu lassen. Es ist ja tatsächiåskäj
die wahr, daß eine »Stütze« mit dem halben Gehalt
Fleisch essen, damit nur die Guste oder Riele Zustände Und was das Bedenkliche ist
alles zufrieden ist und überoder wie die »Hausbeamtin« sonst heißt, täglich Leistungen der Mädchen sind durchaus nicht fo,« eines» Mädchens siir
Ansprüche macht, als ein
viel
geringere
entsprechen.
haupt
Opfern
ihre reichlich zugemessene Portion von diesem daß sie den aufgewandten
wenig,
ein
außerdetn
ist
sie leichter zu bekommen,
solches
teuren Artikel bekommen kann. Und welcher Kurz vor Weihnachten bessern sie sich
»ein Jnder
die
was
kündigt
schon
Umstand beweist, daß
mittleren Beamtenfrau fällt es wohl ein, regel- aber unmittelbar nach dem Fest
gesucht
wird,
dem
einem
in
die
durchweg
serat,
es ist ja fast
nach
»Fräulein«
mäßig zum zweiten Frühstück Bier zu trinken ? Hausbeamtin
von
einlausen,
DienstBerge
Offerten
während
Das Mädchen verlangt es jedoch in den meisten Regel, daß sie nach Empfangnahme des Weih?
nur
in
und
man
beschränkter
Anzahl
mädchen
sich
höchst
den
nachtsgeschenkes
Dienst
verläßt
großen Städten unanchsichtlich.
melden
aber
die
pflegen;
hatden
Mietsbureaus
ihren
Haken
herumzuzu
gezwungen,
in
»unKapitel
in der Geschichte
ist
Ein bedenkliches
Die
weniEin Sache dennoch.
Stütze versteht noch
Dienstbotennöte betrifft auch die Weihnachts- laufen und sich nach einer neuen umzusehen.
als
das
wo
ger
Städten,.
großen
das
Mädchen
für alles, und man kann
in
Geschäft,
trauriges
geschenke. Jn Mittel-Deutschland gilt es größtenjede Arbeit zumuten. Fernerteils als Regel, daß ein Mädchen, welches«-schon die vierzehntägige Kündigung fast dnrchgehend ihr doch auch nicht
da
sie,
leider
nur
wirkt
sie
Familienanschluß wünscht,
ist,
den
oft
hin
zu
eine Dienstzeit von Sitte
Hausfrauen
länger in einem Hause ist
der
in
sehr
störend
Hänslichkeit.
einem Jahre ist- ja aber schon eine enorm lange zufällt.
Ueber die vielfach unglaublichen Erfahrungen-, , Ein anderer Vorschlag zur Abhilfe der"Dienszn Weihnachten Geschenke erhält, die dem
darin, daß man sich einfach
vierten Teil ihres Jahreslohnes gleichkommen- die man mit den verschiedenen Mädchen macht, tbotennot besteht
e
und
kein
vollgeschrieben,
Dienstboten halten und alles selbst machen
Das wird durchschnittlich3o—-40 Mark, wenn sind Unmassen von Papier
Der
~Corinthianismus«, wie man in Franküber den Punkt soll.
nicht mehr, ausmachen Jch habe mich stets pein- ich will mich daher nicht näher
das Wirtschaften ohne»DienstAmerika
und
lich an diese Vorschrift gehalten nnd dennoch oft verbreiten; es genügt, zu konstatieren, daß, wie reich
gewinnt
ja auch ständig mehr Verboten nennt,
am heiligen Abend beleidigte Gesichter und un- die Verhältnisse liegen, es in mittleren Haushal- breitung,
nur
er
leider nicht immer durchist
gezogene Reden auf den Kauf nehmen müssen. tungen fast nicht mehr möglich ist, mit »Mädchen
führbar. Eine kinderreiche oder kränkliche Frau
Jn Familien mit müßigem Einkommen ist eine zu wirtschaften.
Wie soll nun aber dem Uebelstand gesteuert kann beim besten Willen nicht die ganze Arbeits-Summe, wie die vorgenannte, für den Zwecknur
last auf sich nehmen und das Gleiche ist mit dermit Opfern zu Eferfchwingem Es gehört denn werden?
und
Vorschlägen
An
Versuchen in dieser Hin- jenigen der Fall, an die gesellschaftlich große
auch keineswegs mehr zu den «Seltenheiten, daß
Ansprüche. gestellt werden oder die mit erwerben
man die Christüberraschungen für die Kinder sicht fehlt es nicht. Viele Hausfrauenraten allen
eine
hilft. Viele sehen das Heil auch in durchgängig
Ernstes dazu, statt eines Dienstmädchens
derart reduziert, daß man ihnen nur ein Bäumihnen wenige Süßigkeiten ~Stütze«, ein Mädchen aus guter Familie, zu eingebürgerten Dienstbotensehnlemv in denen die

Die Lösung der Dienstbotenfrage.
Von Margarethe K o ssak. *)
~Glücklich, wer nicht genötigt ist, sich einen so gleich sehen, wie ein Ey dem andern-«
Dienstboten halten« zu müssen, denn mit diesen
«Man sieht, die-Vorwürfe, die man den »HausLeuten ist heute kein Auskommen mechr«, spricht beamtinnen« dazumal machte, sind so ziemlich die
gar manche Hausfrau und fügt wohl noch hinzu, gleichen, wie heute-« Nur waren sie nicht so sehr
»früher war das- andecs.«
von ihrer Gleichberechtigung mit ihrer Dienstwas
einmal,
witWirklich? Hören
Abraham herrschaft durchdrungen, auch erschienen ihre Fora Santa Clara, der bekannte Kanzelredner ans derungen und Ansprüche nicht so extrem wie in serer
dem 17. Jahrhundert, über den Gegenstand sagt. der Gegenwart. Was ihr gesteigertes Selbst»An-sschneiden und lügen ——«, schreibt er in bewußtsein anbetrifft, so könnte man darüber
seinem Bnch -,,Gehab’ dich wohl«
»können wohl noch am ehesten hinwegsehen, denn schließauch die Dienst-Bothen vortrefflich: Wenn etwa lich kommt nicht so viel daraus an, ob man seine
der Herr seinen Bedienten ans wichtigen Ur- Fee iür alles Du oder Sie, Fräulein oder mit
eine taktvolle Hausfrau
sachen und. Geschäften ausschicket mit Befehl, dem Vornamen nennt
bald-wieder nacheer Hawß zu kommen, aeht der wird dessenungeachtet ihre Würde dem Mädchen
Diener seinen Schliefswinkeln nach, einer in das gegenüber zu wahren verstehen nnd dieses-selbst
Wirthshause, der andere zu Würffeln nnd Kur-stein, ist meist mit der Beobachtung einer gewissen
sagt hernach seinem Herrn: Er habe gar lang ganz äukerlichen Höflichkeitsform zufrieden. Ganz
warten müssen. Die Dienst-Menscher waschen anders verhält sich’s dagegen mit den Ansprüchen
ihten Frauen auch öffters ein blinden vor die der Dienstboten bezüglich des Lohnes, des Essens,
Augen«-nun unter dem Vorn-and des Gottesder Trinkgelder, Geschenke usw« Diese sind tatdie
kqu
dievstes gehen sie mit» den Keil-e spetzie ren:
sächlich kaum mehr zu befriedigen. Daß
als
ihre
Sterben-Mensch mit dem jungen Fe antz zum Mädchen einfacheres Essen erhalten,
Tanz die Köchinsmit dem...Herrn Krauß zu dem Herrschaft, kommt ja selten mehr vor, aber in
bescheidenenen Häuslithteitein ist ihre Tafel ostN Aus der Beila g e Freturn-Werte« der HUmb"
mals reicher beth, aw die jenen Ich kenne chen anzündet nnd
Nachtichten.«
-

Aus dein Inhalts des heutigen Blattksz

-

viele großstädtische Familien, in denen die Frau
Schmauß, die Sabina mit dem Schneider-Gesellen, dem Bärtel in ein schönes Gürtel. Fragt und die Kinder an mehreren Wochentagen kein
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Die Korrespondenz mit Bnrzrw ist nicht komproFinale-nd Der bekannte finnländifche Dampr
mittierend. Burzew ist kein Revolutionär nnd »Wellamo«zist, wie wir
in den Revalet .Tkein Emigrant. Er ist Redakteur der Zeitschrift Blättern lesen, von Stockholm kommend,
am
»Byloje« nnd Beziehungen zu ihm waren nie- letzten Sonntag früh gegen 4 Uhr bei Degerby
(Alan-d)
ein
auf
Riff gera t e n. Der
mandem verboten-«
derraum des Schiffes ist voll Wasser. DieVor-16
bei
waren
den
Bekanntlich
Rechtsanwältenl Passagiere des
wurden von einem
Sliosberg nnd J. J. Bibilow gleichzeiTE Zolldampfer ans »Wellamo«
Land gesetzt. An dem HammeKurländifchen Gouv.-Gendarmerie- mit derVerhaftung LopuchinsHaussuchungen veran« ort ist der Bergungsdampfer »Ajfistance« eingechefs, die er im Windauer, Talsenschen und ftaltet worden. Der erstere erzählt nun: »Die troffen.
.
Goldinger Kreise begangen hat, aus dem
Polizei fand bei mir nichts Gravierendes und
Dienst entlassen worden unter Verlust sei- konnte
nes Ranges und feiner Orden.
auch nichts finden, weil ich in gar keiner
Tagesbericht
Beziehung
werzu Herrn Lopuchin stehe. Jch bin
Bewaffnete Raubüberfälle
22.
(4.
den von den Blättern aus dem Bauskeschen nnd erstaunt darüber, daß man so wenig informiert
FeIJY
dem Friedrichstädtischen Kreise gemeldet. Jm ist darüber, bei wem Haussuchungen abzuhalten
Situation
in
Zur
China.
Salming-Gesinde in Griinwald wurde der Wirt
In China behält die Strömung die Oberhand,
die
Wahrscheinlich gedachte Herr Kurlow
schließlich in ihrem persönlichen Interesse,
mit vorgehaltene-m sßevolver von vier Räubern sind
der
vor vier Wochen Yuans chikai zum Opfer
Akte."
mit
dem«
seines früheren Konflitts
frühem Minum 150 Rbl. beraubt; bei den 2 RaubüberPläne zu einer Reihe terrotistifcher
quo.
gefallen
pro
Ein unheimliches Qui
J. J. Bibiist. Zwar sind bisher deutliche Anzeichen
fällen im Friedrichstädtischen handelt es sich um sker Protureur Bibilow«
Straßenräuber, die selbst vor dem Schieszen auf kow erzählt in der »Now. Ruß«: »Das ein- eines politischen Umschwungs nicht zn erkennen,
Dorvat, 22. Januarihre Opfer nicht zurückschreckten.
zige, was ich der Polizei bei mir vorlegen konnte, doch tritt die Tendenz-» dielAnhiinger des gestürzDas Ministerium der VolksauskläLiban. Bekanntlich mußte die I. Karl. Autowar ein umsangreiches gerichtliches Material ten Ersten Vizepräsidenten des Auswärtigen Amruug hat, wie dem Blatt »Unser Leben« zu mobil-Gesellschaft im Herbst ihre Touren Liüber die Tätigkeit des früheren Minsler Goutes zu beseitigen, fortgesetzt zutage.
einstellen, da von der Behörde
entnehmen ist, die Anordnung getroffen, daß aus bau-Memel
Aus den inzwischen eingegangenen brieflichen
neuernannten
Ministergehilsen)
(und
vom Chauffeur der Gesellschaft bei jeder Ueber- zverneurs
allen Dokumenten, die an Juden ausgereicht
Mitteilungen
den
scheint hervorzugehen, daß die AbBezirks-gedie
der
e
als
des
über
Vorweis ines TKurlow,
ich
Prokureur
Grenze
setzung Yuanfchikais in erster Linie auf
werden, ihre Konfession zu vermerken sei ; falls fahrt
neuen Ausland-Basses verlangt wurde.
gut kennen gelernt habe. Die Polizei
die persönliche Gegnerschaft des Regenten Tschun
aber der betr. Jude getauft sei, müsse der Ver- Nunmehr ist es, wie die »Lib. Zig.« berichtet, weigerte sich aus irgend einem Grunde,
dieer
de«.
zurückzuführen
gelungen,
»getiaufter
Ju
der
merk gemacht werden;
Gesellschaft
dieses Hindernis zu interessante Material zu saisieren; hätte sie es den bedeutendenist, Die Abneigung Tschuns gegen
Staatsmann soll uzit Vorgängen
beseitigen.
Gesuch
ihr
hin ist die EntscheiKomjpromißverhandk
Auf
Riga. Für die
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zu Dienstenes steht.
nun

Wäre
nicht möglich, daß er mit diejetzt einen ebenso unlauteren Handel treibt
wie einst in Warschau?

sen

L

Zum Schluß sei hier noch aus dem Material
der von den Kadetten in der Duma eingereichten
Juterpellation angeführt, daß die von der Saserzialrevolutionären Partei am 28. Dez. 1908entdie
Mitteilung
lassene Partei-Ptollamation
hält, daß 1) Asew an der Spitze der erweiterten
Kainpsorganisation unter Beteiligung Kaljajews,
Ssasonows u. a. einen terroristischen Akt gegen
dessen Tode
Plehwe vorbereitet hatte, der mitDynamitwerkeine
endete; 2) zu derselben Zeit
statt in Rußland gegründet hatte; Z) aus dem
Auslande -illegale Literatur eingeführt; 4) im
November-most die Kampsorganisation in 3 Ab-
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lung en in Sachen der Stadtverordneten-Wahlen sind vom lettischen Wahlkomitee, der »Jauna
Deenas Lapa« zufolge, die Herren F. Weinberg, Fr. Großwald und A. Krastkaln
gewählt worden.
Auf dem vom Rigafchen internationalen
Verein für Literatur und Kunst zum März geplanten Journalisten-Kongreß sollen, wie
die Frage der
die Rigaer Blätter mitteilen, u.
materiellen Aufbesserung der Lage der Journalisten, ferner die Frage der Annäherung der
Journalisten verschiedener Nationalitäten u. a.
beraten - werden.
Wie bereits gestern telegraphisch gemeldet,
vorgestern
war
auf dem Grunde der Bierbrauerei »Livonia« Feuer entstanden,
welches den Flaschenspülraum und den Füllraum
fast total zerstörte. Da das Feuer größere Dimensionen anzunehmen drohte, mußte, nach den
Rigaer Blättern, Großfeuer gemeldet werden.
Erst nach mehrstündiger Arbeit wurde der Brand
·
unterdrückt
Reval. Die Gouv.-Session für Städteangelegenheiten hat, wie die Revaler Blätter erfahren,
die von privater Seite eingegangene Be
schwerdewider die gesamten Wahlendie sich
verschiedene Unregelmäßigkeiten stützte,
ii n b erii ck ich ti g t gelassen, dagegen von
sich ans z w e i der neugewählten St a d t v e ror d net e n Und einen Ersatzmann g est ri
ch e n, und zwar :1) den im lv.Stcidtteilgewählten StV. Ed.,v. Bod isko, weil seine Legitimation in d e u ts ch er Sprache abgefaßt war;
2) den im IV. Stadtteil zum StV. gewählten
Linna in ä g gi, weil die notarielle Beglanbigung der Vollmacht, ans die hin er stimmte,
von einer Person ausgestellt war, die zu ihm in
verwandtschaftlichem Verhältnis stand und« 3)
den irn vl. Stadtteil zum Ersatzmann gewählten
Victor Aust e r, weil er, obwohl in diesem
Stadtteil besitzlich, sein Wahlrecht nicht hier,
An
dern ixn 11. Stadtteil ausgeübt hatte.
Stelle des gestrichenen StV. v. Bodi s k o
Wahlhätte demnach der erste mKandidat des Vl.
bezirks Aelterman R o b er g und an Stelle
des gestrichenen StV. Linnamäggi der erste Kandidat des lv. Wahlhezirks Fabrikdirektor Christian
L n t h e r einzntücken.
Zu der gestern von uns wiedergegebenen
Meldung des »Pwlht.« über die angebliche
Verhaftung des Advokaten Temant
in Helsingsors schreibt der »Wirul.«, daß
nach den Aus-sagen der Verwandten Temants
diese Meldung noch nicht gänz sicher sei, da Temant sich, soviel den Verwandten bekannt sei,
garnicht in Finnland aufgehalten habe.
Narrn. Vor einigen Tagen wurde, wie das
»P,äwlht.« berichtet, in einem leeren G ü t er w a g
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dung erfolgt, daß der Chauffeur die Grenze ohne
Paß passieren darf.
Ueber folgende grobe Ruhestörungen berichtet die »Lib. Ztg.«: In der Nacht
auf Sonntag riefen im Hämburger Variötä drei
junge Marineosfiziere in berauschtem Zustande durch grobe Ruhestörung, bei der eine
Flasche Champagner und einiges Geschirr von
ihnen zerschlagen wurde, unter dem Publikum
eine Panik hervor-, welche den Polizeimeister veranlaßte, zur Herstellung der Ruhe ein größeres
Polizeiaufgebot abzukommandieren. Da die Offiziere mit Brownings zu schießen drohten,
wurde, um Blutvergießen zu vermeiden, zuerst
das Publikum entfernt. Hieraus gelang es bald,
die Ruhestörer zum Verlassen des Lokals zu
-

so

veranlassen.

Zur Lopnchin-Affäre.
Petersbnrg. »Noch immer nicht mehr
Lichtl« könnte man die Mitteilungen der heute
eingetroffenen Residenzblätter in Sachen der
überdunklen Lopuchin-Asew-Affäre
wir,
daß die
schreiben. Der »Retfch« entnehmen
Untersuchung in dieser Sache wohl mindestens
bis zum 15. Februar dauern wird. Früher dürfte
man Näheres schwerlich erfahren. Vor dem Gericht dürfte die Anlegenheit nicht vor dem Mai
verhandelt werden. Es ist nicht anzunehmen, daß
Lopuchin gegen eine Kantion auf freien Fuß gesetzt werden wird. Das Polizeidepartement hat
eine Reihe von Dokumenten in dieser Sache ein-

so

gereicht.

Der vielbesprochene Brief Burzews an
Lopuchin, der bei der Haussuchung gefunden
wurde, soll ziemlich gleichgiltigen Inhalts
sein. Im Briefe ist der Dankbarkeit Bursews
für ihm übermittelte Jnformationen Ausdruck «gegeben, doch braucht dies keinen Bezug auf das
inkriminierte Vergehen zu haben.
Fürst «·D. Urussow, ein Verwandter Lopuchins, hat einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.«
u. a. mitgeteilt: »Auf welche Weise der Brief
Lopuchins an Stolypin in die Presse gelangt ist,
war für A. A. Lopuchin unverständlich, da der
in dreiExemplaren geschriebene Brief nur an P.
A. Stolypin, den Minister-Gehilfen A. A. Makarow und M. J. Trusfewitsch adressiert gewesen
ist. Die Reise Lopuchins nach London,
welche mit dem Erscheinen seines Briefes in der
»Tiknes« in Zusammenhang gebracht wird, hat
hiermit jedoch nichts zu tun. In London hielt
er sich in eigenen Angelegenheiten auf, reiste von
dort am 11. November ab nnd hat mit der englischen Presse in keinerlei Beziehungen gestanden.

so

zusammenhängen, die mehr als zehn Jahre zurückliegen. Jm Herbst 189,8, als die verstorbene
Kaiserin-Witwe einen Staatsstreich unternahm,
um sich wieder an die Spitze der Staatsgewalt
zu stellen, handelte Yaanschilai dem Befehl des
Kaisers Kuanghfii, den streng konservativen Generalgouverneur von» Tschili Innglu abzusetzen
nnd zur Unterstützung des Kaisers nach Pekings
zu eilen, zuwider nnd schloß sich der Gegenpartei
an. Dieses Verhalten soll ihm Prinz Tschun
nachgetragen haben-, wie aus folgender Schilderung der Lage in einer vom 7. d. M· datierten
Pekinger Korrespondenz der »Köln. Ztg.« hervorgeht:
»Die ganze Politikin China wird durch die
Heimsendung Yuanschitais beherrscht, der durch
kaiserlichen Erlaß vom 2. Januar entlassen, bereits drei Tage später, allem Herkommen entgegen, noch vor Ablauf der Trauerzeit nach seinem
Heimatort Hsiangtscheng im Bezirk Tschenschou
der Provinz Honan ganz in aller Stille abreisen
mußte. Wie jetzt bekannt wird, hatte er am Tage
vor der Veröffentlichung des Erlasses eine heftige
Auseinandersetzung mit dem Prinzregenten,
dessen vffene Gegnerschaft gegen Yuanschikai benach dem Staatsratsstreich der KaiserinAristotratie tiefen Eindruck gemacht. reits
Witwe von 1898 bestand, aber nie
recht zuA. A. Lopuchin ist mit dem Ministerpräsidenten tage treten konnte, da
im öffentTschun
Prinz
Stolypin, mit den Fürsten Obolenfki, den Fürsten lichen Leben Chinas bis vor kurzem eine zu unUcussow und anderen aristokratischen Familien bedeutende Rolle spielte. Aber vergessen hat Prinz
Der Instizminister Schtsche- Tschun es Yuanfchikai nie, daß er einst seinen
verwandt.
Bruder verraten hatte und offen zur
glowitow hat am 19. Jan. in Zarstoje Sselo kaiserlichen
Gegenpurtei übergegangen war. Und als fein
über die Verhaftung Lopuchins Bericht erstattet. unglücklicherßruder, der Kaiser Kuanghsü, in
der zweiten November-Woche 1908 gestorben war,
führte er einen Streich gegen die Pläne der ParWie wir der »Retsch« entnehmen, ist der tei Yuaiischikais. Allerdings mußte rasch gehandelt
Rücktritt des Verkehrsministers vo n werden, falls man die Thronsolgepläne der Ge-»
durchkreuzeu wollte. Um dieses zu erSchaufuö bis zum 1. Februar verschoben genparteiward
zu der Staatsrats-Sitzung, die über
worden. Vor seinem Rücktritt joll noch die Frage reichen,
die Thronsolge beraten sollte, ein Augenblick
wegen gewisser Unregelmäßigkeiten bei Kohlenangewählt, wo Prinz Tsching amtlich von Peking
käuer im Eisenbahnwesen vom Ministerkomitee abwesend und Yuanschikai ~«zufällig« unabkömmlich war. So waren diebeiden Hauptvertreter
geprüft werden. Man erwartet in dieser Angeleder Gegenpartei nicht anwesend in der denkwürgenheit eine Duma-Jnterpellation.
digen Sitzung in der Frühe des 13. November
Der Chef der Südwestbahnen Geheimrat 1908, die China in dem Sohne des
Prinzen
Nemeschajew hat, wie die »Pet. Zig." hört, Tschun seinen zukünftigen Regenten gab. Wie es
in solchen Fällen sonst üblich ist, wollte man die
das Poetefeuille des Verkehrsministers abgeder beiden ~zusällig« abwesenden
Unterschrift
Wie
die
Wed."
erfahren,
nun
»Birsh.
lehnt.
Mitglieder des Staatsrats unter den Mehrheits-"
hatte Herr Nemeschajew für Annahme des Mi- beschluß nachträglich einholen. Der alte Prinz
nisterportefeuilles drei Bedingungen gestellt Tsching gab sie ohne weiteres, während der ge1) Uebergang der Finanzfunktionen des Ressorts, rissene Staatsmann und heimlich hintergangene
die gegenwärtig im Finanzministerium tonzenttiert Yuanfchikai sich dessen anfangs weigerte· Wegen
vielleicht war es nur ein
sind, an das Verkehrsministerium; 2) Uebergabe dieser Anlegenheit
stellte der Prinzregent
Anlaß
zum
Bruch
der vom Ministerium des Innern übernommenen
Yuansehitai bei Gelegenheit einer Audienz am·
Funktionen des Verkehrsministerinms an dieses, 1. Januar 1909 sehr heftig zur Rede. Kaum
nnd 3) die Garantie, zum Reichsrats-Mitglied et- hatte Yuanschikai, der sich dieses Mal lediglich
nannt zu werden, falls er weniger als ein Jahr entschuldigen wollte, seinen Mund aufgetan, als
der Prinzregent unter Heranziehung Tschang-l
auf dem Ministetposten verbleiben sollte. Herr tschitungs, der in der Nähe weilte, plötzlich
Nemeschajew ist mittlerweile, ohne in Zarsskoje seinem Aermel ein
Schriftstück herauszog und
dieses Yuanschikai mit den Worten verwies:i
Sselo empfangen worden zu sein, nach Kiew
zückgeteist.;
»Halt den Mund und lies!«. Bleich und
Wie die ~Birsh. Wed.« erfahren, soll die las Yuanschikai, der körperlich vollkommen gesundi
.
war, folgendes:
Ernennung W. N. Kokowzows zum
»,Yuanschikai, Staatsrat und Erster
Botschaster in Paris in leitenden Kreisen
präsident des Auswärtigen Amtes-, hat wäh-;
allen Ernstes erwogen werden. Kokowzow ist
rend der erhabenen Regierung Jhrer Majestätz
der Kaiserin-Witwe und des Kaisers eine un-?
bereit, das Portefeuille des Finanzministers abgeheuer schnelle Beförderung erfahren, und-J
zugeben und hat sogar dem Wunsche Ausdruck
Wir haben seit Unserer Thronbesteigungs
auch
gegeben, sich der Diplomatie zu widmen. Jetzt
seinen unschätzbaren Beistand erfahren, denn er;
wird der Botschastetposten in Paris frei, da es
besitzt wirklich hervorragende Fähigkeiten Lei-;
der ist er zurzeit sußleidend. «Erx
zwischen dem Botschafter Nelidow und dem
kann
sich nur mühsam vorwärtsberoegen, und
einem
Militärattachö in Paris Grasen Nostiz zu
wir halten dafür, daß er darum unmöglich
Konfliktgekommenist. Graf Nostiz ist bereits abberuseinen Obliegenheiten genügen kann. Daher
Die Abberufung Nelidows soll in einigen
Wir ihn zu Unserer Verfügung und erstellen
Tagen stattfinden.
mächtigen ihn, unverzüglich nach seiner Heim-at
zurückzukehren, um sein Leiden auszuheilen.
Jcn Forstcorps sind zwar aml9.JaZum Schluß«versichern Wir ihn Unserer Huld-«
nuar die Vorlesungen wieder eröffnet worden,
Siegel des Prinzregenten. Prinz Tsching
die
der
Studenten
kaum
Stimmung
doch läßt
Tschangtschitung. Lutschualin.
Schihsue.
auf den allendlichen Wiederbeginn des normalen
Sprachlos soll Yuanschikai den Prinzregen-.
akademischen Lebens hoffen. Wie die »Sflowo« ten angeblickt und unmittelbar daraus nach einerE
erfährt, gibt die Nichtwiederaufnahme der rele- Verbeugung festen Schrittes das Audienzzimmerkz
»
verliessen ·haben.»
gierten Studenten des ersten Kursas den StuDer Prinz-Regent ist vielleicht auch mehr von-z
denten fortdauernd Anlaß zu hochgradiger Erder Mandfchn-Partei, für die Yuanschikai mitg;
regung. Man spricht bereits von einem neuen der schnellen Durchführung seiner Reformabsichtenk
Streit.
gleichsam das rote Tuch war, geschoben und zu
Ein Kongreß der Juriskonsulten einem schnellen Entschluß gedrängt worden. Der;
an sich klingt höflich und zuvotkommend«
der Eifenbahnen ist am 19. Jan. in Peters- Erlaß
und stellt Yuan vorläufig auch nur zur Verfü-;
burg eröffnet worden. Der Kongretz beschloß, gnug. Aber warum?
Yuakkschikai ist Manna-f
u. a. darum nachzufuchen, daß auf legislativem men gesund, und wenn er vor etwa drei Mino-i
ten auch einmal
wie es der Fall war
Wege die Verantwortlichkeit der Eisenbahnverwalsich"
tung für die Jntaktheit der Frachten in gewissen das Bein verletzt hatte, fo ist das längst gehoben
und verheilt; Man wollte ihn also, und zwar
Fällen verringert werdet
gerade jetzt, los sein. Was hat man vor? WoMoskau. Auf Verfügung des Moskauer hin steuerr man? Es ist ziemlich
deutlich erfichti
itun g e n »Wetfcher- lich, wenn es auch von der Regierung wohlweisGerichtshoer sind die
naja Potschta« und »S isnj Prikastschika« für lich teilweise verhüllt wird: in den Staatscnt
immer auf gehoben worden.
ist an Stelle eines der Hauptvertreter der CHOka
getan,
wäre das insofern ziemlich gleichgleichgiltig gewesen, als ich von allen Dokumenten Kopien hatte.« Bibikow erklärt, er wisse; daß
er den Morgenbefuch Herrn Kurlow
verdanken gehabt habe.
Der Abgeordnete Koljubakin,
dex
nach 6-monatiger Haft im Kresiy-Gefängnis vorgestern zum ersten Mal wieder in der Duma
erschienen war, dementierte, daß Lopuchin im
Gefängnis irgendwelche Bevorzugung zuteil werde,
vielmehr werde er wie jeder andere Untersuchungsgefangene gehalten.
Jm Kresth hat Lopuchin
jetzt
bis
mit
Abfassung
sich
feiner schriftlichen
Aussagen beschäftigt. Jn einem Briefe an feine
Verwandten bittet er, ihm eine einfache Uhr zu
schicken, da man ihm nicht erlaubt, die goldene
Uhr bei sich zu haben. Der Oberprolureur hat
angeordnet, Lopuchins Korrespondenz unverzüglich
zu zensieren und ohne Aufenthalt an feine
Verwandten zu befördern.
»
Lopuchins Verhaftung hat in den Kreisen dkr

zu

--»

zum Ziel hat, entgegengearbeitet.
Kurz,

die sämtlichen angeführten

Mittel, um

der Dienstbotennot zu steuern, erfüllen ihren

so

-

-

Reiche Leute

und findt-weiche Familien

unseres

Mannigfaltiges.

Ueber ein neues Verfahren, Kartoffeln bis in den Juli auszubewahren, ohne daß sie keimen, bringt der »Praktische
Ratgeber eine Mitteilung: Das Verfahren besteht im wesentlichen darin, daß die Kartoffeln
eine Unterlage von Koks geschichtet
werden. Dr. Schiller-Braunschweig, der die Sache
veröffentlicht, ist der Ansicht, daß die bessere
Durchliistung durch Kols diese Konservierung
allein nicht herbeiführt. Er glaubt vielmehr, daß
der Grund in einer, wenn auch sehr langsamen
Oxydation des Koks zu finden ist. Koks ist stets
etwas schweselhaltig, und es ist durchaus möglich und angängig, daß die geringen Spuren von
Kohlen- und Schfweseloxyd, welche bei der OWdatiou entstehen, sich der Lust heimische-n und
durch die Kartoffeln hindurchstreichen, ausreichendas Wiedererwachen der Lebenstätigkeit bedeutend
zurückzuhalten Die genaue Beschreibung des
Verfahrens erhält jeder Leser auf Wunsch vom
Geschäftsamt des »Praktischen Ratgebers« in
Frankfurt a. O. umsonst zugesandt.
Witze vom Tage. Befürchtung.
»Jetzt verdient ma ja noch een paar Jroschen
mit Schneeschaufeln. Aber wie lang wirds
dauern, dann wird ooch das als Winterspott bewer- trieben!«

aus

-

aus(

»——

zu-

entsetzt!

-

I

Vize-!

sen.
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so
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»

-
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eigener Dienstboten entder angegebene Ausweg,
wenner konsequent durchgeführt wird, wirklich
Behagen beiträgt, ist
Erhöhung
eine andere Frage, deren Beantwortung uns die
Zukunft bringen muß. Vorläufig werden wir jedenfalls noch manche unangenehme Erfahrung
machen und viel Lehrgeld zahlen müssen, ehe die
Frage endgiltig gelöst wird.

natürlich niemals
behren können. Ob
den

»-

.

Verhältnisse tangen sie nichts.

Der allerschlimrnste Ausweg aber, um dem Uebelstand zu steuern, ist der, die Massenhäus-lichkeit mit gemeinsamer Verpflegung einzuführen,
Wer, wie ich, die diesbezüglichen Versuche in
.Kopenhagen und Amerika näher beobachtet hat,
den muß ein Grauen davor anwandeln. Man
die
möge dagegen sagen, was man wolle
Durchführung des Prinzips würde nicht mehr
und nicht weniger bedeuten,s als die Auflösung
der Familien. « Ein wenig experimentieren tut
man ja wohl in allen großen Städteu damit,
aber an den meisten Orten lehnt sich, gottlob,
der gesunde Sinn der Menschheit gegen die
Sache auf. Uebrigens wird ihr durch eine ganz
entgegengesetzten Tendenzen huldigende Strömung,
welche die Verbreitung der Einsamilienhäuser

--

.

knappe

völlig. Leute, welche sich viel mit
der Frage beschäftigt haben, meinen, daß sie sich
lösen wird, indem noch bedeutend vervollkommnete wirtschaftliche Einrichtungen, die allen zugänglich sind, die Arbeit der
Hausfrau reduzieren. Wenn jedes einzige Haus
mit Zentralheizung, elektrischem Licht, kaltem und
dies ist in Amerika schon
warmem Wasser
Staubsaugemaschinen
allgemein
ziemlich
üblich
und Aufzügen nicht nur für Personen, sondern
auch mit kleineren für gelieferte Waren versorgt werden, wenn das Bohnern des Fußbodens, das
Putzen der Fenster und Spiegel, die Wäsche, das
Reinigen der Schuhe und Kleider usw. zu billigeren Preisen durch einschlägige Geschäfte besorgt
werden und sich in jeder Wohnung ein Telephon
bleibt der Hausfrau ja tatsächlich
vorfindet,
wenig mehr zu tun. Außer dem Kuchen; das
außerordentlich erleichtert wird, indem man das
Speisematerial in noch höherem Grade als jetzt
zugerichtet kauft, hat sie ja eigentlich nur die
Stuben aufzuräumen. Das Abwaschen des Geschirrs kann für die, welche sich nicht damit beaber schließlich muß die Hausfrau
fassen will
etwas
tun
doch auch
durch eine Geschirrwäfcherin, welche zu bestimmter Zeit in die
Wohnung kommt, besorgt werden. Es verteilt
sich dann die Hausarbeiy die jetzt von einem
Mädchen für alles besorgt wird, auf viele für
den speziellen Zweck geschulte Kräfte, in deren
eigenem Interesse es liegt, prompt und billig zu
arbeiten, um der Konkurrenz die Spitze bieten
zu können.

Zweck nicht

s

Art erzogen
werden. Eine völlige Abhilfe der Not würden
aber auch diese Schulen nicht bringen, da die in
ihnen vor-gebildeten Mädchen für kleinere Verhältnisse sich zu teuer stellen möchten Sie erheben
in Bezug ans Vollständigkeit und Güte des Arbeitsmaterials enorme Ansprüche, die in bescheidener ausgestatteten Haushaltungen, in denen zudem die Einnahmen nicht regelmäßig fließen, unmöglich befriedigt werden können. Die Erfahrung, die man mit den Zöglingen der Dienstbotenschulen gemacht hat, beweist die Richtigkeit
meiner Behauptung. Solche Mädchen sind ein
Schatz sür wohlhabende größere Häuser, aber für

Hausbeamtinnen zirMusiern ihrer

anuar

.

·

teilungen geteilt und terroristische Akte gegen den
Großsürsten Sergius Alexandrowitsch in Moskau,
gegen General Trepow in Petersburg und General xKleigels in Kiew vorbereitet, was zum
Resultat den Tod des Großsürsten zur Folge
hatte; 5) im Januar 1906 ein Attentat gegen
den Minister Durnowo vorbereitet; 6) die terroristischen Alte gegen Admiral Dubassow in

»

-

die Wahrheit versändie bekannten Sozialrevolutionäre Gerschuni, Ssawenlow und die
Breschkowskaja sind die Organisatoren der Attentate gegen die Minister des Jnnern Ssipjagin
den Großsürsten Ssergius
und Plehwe,
Alexandrowitsch, en Gouverneur Bogdanowitsch
gewesen.
Gerschuni wurde damals verhastet, entfloh aber mit Hilfe eines EinjährigFreiwilligen, der die Wache hatte, und gelangte
nach Paris, wo er sich eben noch großen »Ansehens". unter den Sozialrevolutionären erfreuen soll.
Hier wird für möglich gehalten, daß hinter
den ganzen »Enthiillungen« jener Kleinrusfe Balai steckt, der tatsächlich sowohl in der Sozialrevolutionären Partei als in der Geheimpolizei eine Rolle gespielt hat und in
den Pariser Mitteilungen ebenfalls genannt wird.
Bis 1903 war Bakai Feldscher und wurde dann
als Sozialrevolutionär ins das Gefängnis geworfen, nannte aber alle seine Mitschuldigen und
wurde zur Belohnung dafür in den Dienst der
Jn Petersburg
Geheimpolizei ausgenommen.
verschwand er aber nach kurzer Zeit, da er sich
das Vertrauen seiner Vorgesetzten nicht erworben
er wieder
hatte. Nicht lange daran tauchte
und kam 1905 als Beamter für-Spezialanfträge
nach Warschau, wo er bei dem Bombenattentat
auf den Polizeimeister Baron Nolcken verwundet
wurde. Zum Lohn erhielt er den Rang eines
Kollegien-Registrators, machte sich aber nach kurzer
Frist unmöglich Er trat nämlich mit den Verwandten politischer Gefangener in Verbindung
und erklärte sich bereit, gegen Zahlung einer entsprechenden Summe deren Freilassung zu erwirken. Hierbei ging er äußerst schlau zu Werke:
er versprach nur die Befreiung solcher Gefangenen, von denen er wußte, daß sie freigelassen
werden mußten, da keine genügenden Verdachtsmomente gegen sie vorlagen. Die Verwendung
Außerdem
für andere Gefangene lehnte er ab. mit
trieb er einen schwunghaften Handel
konsiswurde
Er
an
Revolutionäre.
Waffen
zierten
entlassen, aber sonst nicht bestraft, ja sogar im
Jahre 1907 wiederum im Polizeidepartement in
Petersburg angestellt. Hier verkaufte er geheime
Dokumente. Nebst zwei« Schreibern wurde
nun verhaftet und deportiert, entfloh aber und
gelangte ebenfalls nach Paris-, wo er den dort
erscheinenden revolutionären russischen Blättern
mit seinen reichen Erfahrungen und Erinnerungen

»

«

sp

gon eine 8-zöllige Artillerie-Granate
aufgefunden. Wie dieses gefährliche Geschoß
dorthin gelangt ist, wurde bisher nicht aufgeklärt
stimmt-. Laut Allerhöchst bestätigtem
Spruch des Kriegsgerichts in Riga ist, den Rigaer Blättern zufolge, der Gendakmekie-Rittmeister Wlad. Petuchow für Amtsverbrechen in seiner Eigenschaft als Gehilfe des

"

Was die Ermordung Gappns anbetrifft, Moskau geleitet, die dank seiner Führung jedeswissen wir nur, daß die Villa, in der Gapon mal gelangen: 7) 1908 der Organisation eines
soerhängt
gefunden wurde, von Rutenberg und terroristischen Aktes gegen Seine Kaiserliche MaDaraus geht hervor,
einem unbekannten Arbeixer gemietet worden war. jestät vorgestanden hatte.
heißt es in der Kadetien-Jnterpellation, daß ein
Was die .unsinnigen-Enthüllnngen über die Agent, und dazu noch einer der hervorragendder im
ungebl. Teilnahme von russischen Polizeispitzeln sten des russifchen Jnformationsdienstes,Mitglied
als
ein
der Regierung stand, sich
an terroristischen Akten betrifft, welche kürzlich- Solde
einer verbrecherifchen Vereinigung und Hauptdurch die Presse gingen, so berichtet über deren schuldiger an einer Reihe von verübten VerbreQuelle der gut insormierte Petersburger Berich- chen erwies, die dank seiner Tätigkeit verübt
.
werden konnten.
erstatter der »N. Fr. Presse««:
Duma-Jnterpellation der äußersten
der
Jn
Enthüllungen
die
Pariser
»Was
Petersburg in Linken heißt es n. a.: »Der Gendarmerieoberst
selbst betrifft, so sind sie in St. größter
Skepsis Sfudeikin nnd der heimlich zu den Agenien des
mit
allen unterrichteten Kreisen
ehemalige Revoaufgenommen worden« Es springt von vorn-· Polizeidepartements übergegangene
die Augen, daß sie sich in einem der lutionär Degajew schmiedeten zufammen, ans-

herein in
wesentlichsten Punkte gegen
digenx nicht Asew, sondern
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der schroffe Man dschii Rettung nur um 280 Millionen, die aus 5 bis 6 Jahre geben. Da jedoch unsere Landwirte sich immer
Ohne aus die von
Buschmann an e- Züchiung dürfe man nicht
großes Gewicht
Msen-Partei Und
Amt
vertritt
verteilen
die
der
die
Jahresquoten
Berechnungen nä er einzugehen sei hHer auf die einseitige Steigerung zu
wären,
zuwenden,
so
daß
ist
fAitsivciyotigeii
zu
mehr
Viehwirtschaft
sehr
führten
der Milchprodnktitin lediglich als vorgeschobene
gekommen,
zwischen 38 und 46 Millionen schwanken wür- mangelhaste Futterernte des verflossenen Jahres bloß kurz angeführt, daß, wie der Referent dar- vität legen, weil dadurch die gesundheitliche Zuvorläufig Yuanschtkai·
Wie
die
Berden. Gleichzeitig wird aber festgestellt, daß auLiangtiingyew
fiir dessen wirtschaftliche Bewertung ausschiaek legte, eine Kuh im Durchschnitt sür etwa -8 Kop. kunft der Ras e gefährdet werden kann. Das
Chinese
Person dexliegen,
die Lage ernst, und Ynanschigenblicklich sechs große Panzerschisfe vom Dangebend. Dabei fällt sehr ins Gewicht, daß die täglich oder 30 Rbl. jährlich Futter ausschließ- Anglervieh pas e doch in vieler Beziehung gerade
ist
häl
t
ni
s
se
oder
Typus
liegen
Vollendung
aus
dein
Kiel
jetzt
für
tons
ihrer
Arbeiterverhältnisse
sich bei uns immer schwieri- lich für die Erhaltung ihres Körpers braucht. für die gegenwärtigen Verhältnisse in unseren Proihn
auf
zaj ist heilsxoh, daß ex
get gestalten. Die Abwanderung vom
Le- entgegensehen, die mit rund 55 Millionen, einDies
ist;
das sog. ~Erhaltungssutter.«
gefahrlichen «Pekmg

.

Jerrn

den. Sobald die Konstruktionsdocks durch Fertigstellung dieser Schiffe frei werden, sollen sechs
neue Einheiten vom Stapel gelassen werden.
Durch diese Neukonstrnktion werden jedoch die
kommenden Jahre in verschieden starker Weisebelastet werden: 1910 werde mit etwas über
123 Millionen am stärksten in Anspruch genommen werden, dann falle die Ausgabenkurve rapid,
so daß 1911 nur noch 111700000 Fr., dann
22 und 1913 gar nur IV, Mill. zu leisten wären.

Spanien.

Volksschnllehrer in
Der Stadtrat von Madrid

Spanische

Deutschlands
hat beschlossen« 20 Volksschullehrer nach Deutschland zu schicken, damit sie dort das deutsch e
Schulwesen kennen lernen. Hoffentlich bleibt
der Beschluß nicht aus dem Papiete. Die Schul-«
verhältnisse in Spanien sind zurzeit trostlos.
Dem Gesetze nach besteht Schulzwang, allein
50 bis 60 Prozent der Bevölkerung—(im Süden
über» 80 Prozent) sind Analphabeten.’ Den
Landschullehrern schuldet der Staat Millionen an
rückständigen Gehältern. Deswegen gehen sie,
um nicht zu hungern, anderer Erwerbsarbeit nach,
wie sie sich bietet. Deutsche Schulen bestehen
nur in» Madrid, Malaga und Batcelona.
Canadw
Das Deutschtum in Canada macht,
zumal im Gebiete von Winnipeg und der Provinz Saskatschevan, neuerdings große Fortschritte
Es zählt dort z. Z. bereits über 20 000 Köpfe.
Die deutsche Einwanderung nach dort kommt nur
Sie« entzum Teile aus dem Deutschen Reich.
hält viele Deutschrussen, Kolonisten aus dem südlichen Rußland, dem Wolga-Gebiet und Wolhynien,»wird aber vor allem durch starken deutschen
Zuschuß aus den Vereinigten Staaten
gesteigert. Unter diesen Deutschen tritt das lebhafte Bestreben hervor-, durch Schulen, Volksbüchereien und deutsche Zeitungen die deutsche
Sprache und Eigenart festzuhalten.

Deutshlslth

-

Die Verta gnng der preußischen
; ahlteform gibt die »Nordd. Allg. Ztg.«
nämlich in ihrem
unumwunden zu. Sie schreibtErklärung
die
des Mi»Schon
FWochenrückblick: v. Moltke
es
jedermann
des
Innern
mußte
ksluisters
Gewißheit machet-, daß die Frage einer
zWahlresorm für Preußeninsich augenblicklich ine
Wünsch
seinem Stadium befindet, welchem vorerst
nur
sür die spezielle Ausgestaltungsweise
ergistriert werden könnten. Jn der DienstagSitzung entfernte sich die Verhandlung insofern
Mehr vom eigentlichen Gegenstande, als eine partkipolitisch aufgefaßte Aeußerung von konservati3«ver Seite sowohl den nationalliberalen wie den
isceisinnigen Antragsredner zu Polemiken auch nach
Richtung führte. Die Abstimmung ergab
»die Ablehnung aller vier Punkte des nationalliberalen Antrags; der Gegenstand ist mithin als
vertagt zu betrachten, bis er mit tatsächlicher
Aussicht
seine Förderung wieder vorgenommen
werden kann.«
Der »Reichs-An·z.« vom 1. Februar veröffentlicht nachfolgenden Erlaß des Kaifers:
»Aus Anlaß der Vollendung meines 50. Lebensjahres sind mir schriftliche und telegraphifche
Glück-« und Segenswünsche in besonders großer
Zahl von nah und fern zugegangen. Mein Geburtstag ift in Stadt nnd Land von Behörden,
Vereinen und Korporationen durch Veranstaltun1.. öffentliche lahressitzung der
gen mannigfacher Art festlich begangen worden.
Und
Kaiseri.Livl.Gemeinnützigen
Auslande
lebenden
im
die
Deutschen
haben
Auch
Oekonomischen Sozietät
sich vereinigt und mir ihre Treue und AnhängGestern, Mittwoch, den 21. Januar, eröffnete
lichkeit zum Ausdruck gebracht. Diefe Kundgebungen vertrauensvoller Zuneium 111X« Uhr-Saale der Ressource der Vizeprägung habenmeinem Herzen wohlgetan, und es- sident, Kreisdepudierter A. v. Sams tin-Himift mir eine angenehme Pflicht, allen, welche mei- m elstje rn a -Hntnmelshof, die erste diegjährige
ner an diefem Tage mit freundlichen Glückwüns öffentliche Sitzung der Kais. Livl. Gemeinnützigen
schen und treuer Fürbitte gedacht haben, meinen Und Oekonomischen Sozietät mit der Mitteilung,
wärmsten D ank auszusprechen-«
daß der Präsident Landrat E. v. OettingenJensel krankheitshalber die Sitzungen nicht leiten
Frankreich
kann nnd daß der langjährige ehem. Präsident
Die kürzlich erfolgte Anlündigung, die franund gegenwärtige Ehrenpräsident der Gesellschaft,
zösifche Marine bedürfe zu ihrer Jnstand- dicn. LandrarEd v. Oettingen, sich liebenswürdig
jetzung des ungeheuren Kredits von 800 bereit erklärt hat, die Leitung der Verhandlungen
«
Mill. Fr., hat begreiflicherweise sehr große Auf- zu übernehmen
darSmspmHimmelstjekua
gab
regung im Publikum erzeugt, und deshalb bemühen
A.
v.
Hm
sich die Pariser Offiziösen, den Steuerzahletn auf zunächst einen kurzen Ueberblick über das
Beruhigungspillen zu verabfolgen. Nun wird verflossene schwere Wirtschaft-Hahn Dieses hat
wieder angekündigt, es handle sich in der Tat zwar, wie er ausführte, eine gute Kotnernte er-
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den Ertrag des BaZars angewiesen
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Unsicherheit und Mißtrauen im
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Reiche säen.«
Wie schon hervorgehoben worden, ist bisher
eine wesentliche Aenderung in der Politik der
neuen Petinger Regierung nicht wahrzunehmen
gewesen, wenn auch nicht alle Besorgnisse in dieDie chinejkk Hinsicht geschwunden sind.
jische Presse verurteilt, einstimmig den gegen
Protest
Die Entlassung Ynanschikaisdereingelegten
als unerallgemein
Gesandten,
fremden
Fiskx
kiqubte Einmischung bezeichnet wird.
Weg-Unten

so

ist
Erst was vinzen
Kleingrundnamentlich für
die Kuh darüber an Nahrung erhält, wird zur Produk- besitzer, dem es an der für das schwere Holläntion von Milch verwandt und kann daher als »Pro- dervieh ngtwndjgen Futteryextge»mgngele.
duktionssutter« bezeichnet werden. Die notwendige
Herr A. v. Sivers-Euseküll legte den AnMenge des Erhaltungsfutters wächst nun selbst- wesenden nahe, die in der Laakmannschen Druckerei
verständlich entsprechend dem Körpergewicht des erhältlichen gedruckten Schemata recht eifrig zu
Tieres, gleichzeitig mit diesem aber auch die benutzen, um dadurch zur Klärung der-so wichMilchergiebigkeit. Die größeren Tiere brauchen tigen Frage der Rentabilität
Milchwirt«
wohl mehr Futter für die Erhaltung ihres schalt beizkgkagen
Körpers, haben aber auch größere und stärker
Zum Schluß referierte Herr W. v. Rotharbeitende Organe und geben daher nicht nur
eingehend über seine Erfahrungen bei
absolut-, sondern auch relativ mehr Milch. Man
ehrjährigen Versuchen mit künstliche"nDüngkann daher sagen, daß die Grenze der durch Ver- mitteln im Kartoffelbau. Das Resultat
mehrung der Ernährung erreichbaren Steigerung seiner
vVersuche läßt sich dahin zusammenfassen,
des Milchertrages beim groß en Milchviehschlage daß die künstlichen Düngmittel beim Kartoffelbau
mehr, als dies bisher bei uns der Fall ist, beweiter gezogen ist glsbeimtleinen
Das schwere Holländervieh und seine rücksichtigt werden sollten. Am wenigsten hatte
nahen Verwandten eignen sich somit, wie der sich in Paulenhof einseitige Düngungk am besten
Vortragende an der Hand von Zahlenmaterial die tombinierte, aus Phosphaten und Kali zunäher aus-führte» besser zum Milchvieh als die fammengefetzte, bewährt. In der darauf folgenEine jährliche Milchproduktion von den längeren Diskussion wurden von mehreren
Angler.
8000——9000 Liter, wie sie bei Qstfriesen erreicht Seiten die von Herrn v. Roth geäußerten Anworden ist, ist für Anglervieh unerreichbar-; deren schauungen bestätigt
namentlich die, daß
jährlicher Höchstbetrag ist vielmehr mit 6000 eine frühzeitig gestreute Mischung von Kali und
Liter nicht zu niedrig berechnet.v Die Versuche Phosphaten am günstigsten auf den Stärkegehalt
auf der Versuchsfarm Peterhof haben im Durch- der Kartoffel wirkt. Ferner wurde über den
schnitt ergeben für den Kopf Anglervieh 2200 Wert des Stalldüngers für den Kartoffelbau
Stof Milch jährlich, für den Kopf Holländer- diskutiert, wobei die Anschauungen auseinanderAngler-Kreuzung, resp. Reinblut-Holländer da- gmgen.
Das von Herrn A. v. Sivers-Euseküll angegegen 2660 Liter, was einen Mehrreinertrag
kündigte Referat ~Thesen zur Frage der Rentavon 8 Rbl. pro Kopf Holländervieh ergibt.
Der Referent resümierte seine Ausführungen bilität
Wirtschaften« mußte der vorgedahin, daß die Holländer, wie überhaupt der rückten Stunde wegen auf den zu heute Donnersschwere Schlag, dort in der Milchviehhaltung tag) abend angesetzten Diskussions-Abend zurückM.
vorzuziehen sind, wo sie physiologisch und wirt- gestellt werden.
schaftlich genügend ausgenutzt werden können,
d. h. wo sie entsprechend ihrer größeren Schwere
Generalversammlung des Livauch stärker gefüttert werden können und wo das
ländischen FischereisVereinsJL
Grünfutter billig durch Kraftfutter, Hackfrüchte ec.
Eine
lebhaste Diskussion entspann sichan
ergänzt werden kann. Wo die Futterverhältnisse der vorgestrigen
Generalversammlung der »Livdagegen ungünstige sind, ist das genügsame
Abteilung
der Kais. Russifchen Gesellländifchen
Anglervieh im Vorteil. Wo man sich veranlaßt
schaft für Fischfang und Fischzucht« über den besieht, dem Anglervieh den Vorzug zu geben, da reits
Antrag des Selretärs, im Herbst
sollte man darauf bedacht sein, durch Auswahl dieses erwähnten
Jahres in Riga eine Fischerei-Zenbei der Zucht und durch rationelle«Aufzucht, vor
allem durch entsprechendeJugende rnährung,- tralausstellun g zu veranstalten. Der Präsident, dim. Landrat Ed. v. Oettingen, legte
den Schlag zu vergrößern. Ein Hauptziel aber
dar, daß ein starkes Interesse für eine derartige
muß sein, einen dauernden Erfolg zu er- Ausstellung
sei und daß
reichen, indem man gesunde, widerstandsfähige ein derartigeszweifellos vorhanden
Unternehmen die Bestrebungen des
und dauernd leistungsfähige Tiere erziehi.
Vereins sicherlich in hohem Grade fördern würde.
In der· an diese Ausführungen sich anschließen- Nach einer vorläufigen Aufstellung würden aber
den lebhaften Diskussion wurde eine ganze Reihe mindestens 8000 Rbl.
erforderlich sein und
von Fragen erörtert, die sich aus dem Referat es erscheine fraglich, ob dazu
der Verein ohne jede Gaergeben hatten. Erwähnt sei, daß Dr. Schultzs rantie das
eines solchen Unternehmens auf
Kotkora anregte, nach dem Beispiel des Auslan- sich znehmenRisiko
Die Oekonomische Sozietät
solle.
des auch bei uns eine Institution ins Leben zu sei nun darum angegangen worden, aus
dem
rufen, welche, wo nötig, im Rahmen der bestehen- Fonds für
Zentralausstellungen
landwirtschaftliche
den Viehzüchter-Verbände die Aufzüchtung des einen Betrag von 3000 Rbl. als
Viehs zu kontrollieren und in den die Rentabili- hierfür zur Verfügung zu stellen, Garantiesumme
doch habe sie
tät der Milchviehhaltung betreffenden Fragen be- gefunden, daß dieses Kapital zu diesem
Zwecke
ratend tätig zu sein hätte. Mehrere Redner un- nicht in » Anspruch genommen werden könne;
ob
terstützten diesen Antrag.
die Oekonomische Sozietät aus anderen Mitteln
Dozent Dr. Stegmann wies ferner im sich zu einer Unterstützung des Unternehmens beLaufe der Debatte darauf hin, daß das Angler- reit zrlläth werdezustehe aber noch-dahin
H
Der Sekretär M öon zur Müh«len hielt
vieh für
Landwirtschaft auch seine nicht
zu unterschätzenden Vorzüge habe. Es verwerte die Chancen eines finanziellen Erfolges der Ausam besten das Futter. Ferner dürfe man nicht stellung für durchaus günstige. Für die anzuübersehen, daß sein. Gewicht durch die Züchtung
bereits bedeutend gesteigert worden ist und wohl
Fortfetzung in der Mystnoch weiter gesteigert werden kann. Bei der

l

so

seine

FPrinz-Regent,

flachen

in die Städte nimmt ständig zu und dadauert auch die stark begünstigte Auswanz
derung in andere Gegenden des Reiches fort.
Diese bringt für die Uebetsiedler meist keineswegs die erhofften günstigen Resultate mit sich.
Eine Rückkehr in die Heimat findet trotzdem nicht
statt, da den Ausgewanderten dazu die Mittel
fehlen. Unter diesem Arbeitermangel leidet auch
der Kleingznndhesitzjn hdhem »Grad«e.
Erfreulich ist, daß in allen Institutionen,
die mit der Kais. Oekonomischen Sozietät in
Verbindung stehen, die Folgen der Revolutionsjahre 1905X6 immer mehr schwinden nnd ein
wieder aufstrebende-s Leben sich konstatieren läßt.
Das Projekt einer von der Kais. Oekonomischen
mit dem Estländischen LandSozietät
Verein
wirtschaftL
zu eröffnenden Landwirtschaftlichen Schule (Verwalter-Schule) ist
auf Schwierigkeiten gestoßen und hat sich noch
nicht verwirklichen lassen. Die Kommission
für Wirtschaftsberatung hofft, demnächst
ihre Vorarbeiten zu beenden. Das Bureau zur
Begutachtung von Bauplänen ist eingerichtet worden.
Im allgemeinen macht es sich jedoch, wie der
Vizepräses seine Charakteristik des letzten Jahres
zusammenfaßte, fühlbar, daß wir wirtschaftlich
ernste Zeiten durchleben, die erfordern, daß jeder
voll jeinen Mgnn stehe.
Darauf übernahm der Ehrenpräsident dim.
Landrat Ed. v. Oettingen den Vorsitz nnd
drückte in den kurzen Worten, mit denen er sich
an die Versammlung wandte, die Hoffnung aus,
daß die ernsten Worte seines Vorrednersnicht
deprimierend wirken, sondern vielmehr die Kräfte
zu intensiverer Arbeit anspornen werden, denn
sei die gegenwärtige Krise nicht zu überte en.
Darauf erteilte der Vorsitzende dem Dozenten
des Rigaer Polytechnikams Herrn A-. Bus chrnann das Wort zu einem Referat über die
Bedingungen der Rentabilität der
Milchviehhaltung.
Dozent Buschrnann
führte ans, daß die gewonnene Milch allein nicht
genüge, um die Ausgaben für die Milchviehhaltung zu decken. Vielmehr müsse der Wert desgewonnenen Düngers mitberechnet werden, wenn
das in der Milchviehwirtschast verwandte Kapital
die landesübliche Verzinsung ergeben soll. An
der Hand von Tabellen, welche die Ergebnisse
der Versuche auf der Faun des Rigaer Polytechnikums illustrierten, setzte der Reserent des weiteren auseinander, in welchem Verhältnis die
Kosten für die Viehaltung und -Fütterung zn
dem Werte der gewonnenen Milch stehen. Dabei
erwies es sich, daß nicht nur eine Verbilligung
dieser Produltionssunkosten, sondern »auch eine
richtige intensive Fütterung den durch die Milch
erzielten Reinertrag erhöht. Im allgemeinen läßt
sich dabei konstatieren, daß die milchreichsten
Kühe nicht nur den höchsten Reinertrag geben,
sondern daß bei ihnen sich auch die reichliche
Verabsolgung von Kraftsutter am besten rentiert.
Durch eine den individuellen Verhältnissen
des Tieres angepaßte verstärlte Ernährung läßt
sich die Milchergiebigteit am besten steigern,
jedoch selbstverständlich bloß innerhalb der durch
individuelle und Rassen-Eigentümlichkeit bedingten
Grenzen-
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werden im Hause der hiesigen Gesellschaft »Ressouree« am Mittwoch, Donnerstag und Brett-H 21.—23. Januar (3.——5.
Februar) 1909 stattfinden
Diesitzungeu beginnen vormittags jedesmal präcise um 11 Uhr
und dauern etwa bis 2» Uhr..-nacbmittags; am Donnerstag, den 22.
Januar, veranstaltet die Okenomisehe sozietät ebendaselbst einen Diskutierabend über landwirtschaftliehe Fragen.
Zu reger Beteiligung »an diesen öffentlichen Versammlungen ladet ganz ergebenst ein die Okonomisehe Sozietät
·
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schaffenden 40—50 Aquarien seien etwa 2000
RbL erforderlich, doch würden diese Aquarien
Eigentum des Vereins bleiben; auch sei es nicht
aus eschlossen, daß dieses Unternehmen bei seiner
volkswirtschaftlichen Bedeutung auch vom
Ministerium werde unterstützt werden.
Während dann von einigen Rednern für den Aufschub
der Ansstellung plädiert, von anderen wiederum
unter Heranziehung von Garanten aus dem

grosen

der Interessenten fiir das Jnswerksetzen
der Ansstellung schon in diesem Herbste eingetreten war, wurde
Antrag des Präsidenten
beschlossen: um September dieses Jahres eine
in Riga anzuLivländische
in der Voraussetzung, daß die erforstreben
derliche Garantiesumme irgendwie aufgebracht
Zugleich wurden die Anwesenden
werde.
gesordert, ihrerseits sofort zu Garantiezeichnungen
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rei e.

Der

mit, daß es

Aus eine

hof, was man wohl

einige Liebhapekn

des Hen.Stryk-Weslers»

zur Wiederbevölkerung unse-

Gewässer mit Krebsen tun könne, sprach
Sekretär M.
Mühlen sich dahin
r. jetzt, wo schon mehrere
s.
aus« daß man
Jahre seit der Krebspest dahingegangen seien,
sehr wohl mit dem Aussetzen von Krebsen in
unseren Gewässern wieder anfangen könne. Dabei dürste es sich empfehlen, mittelgroße Krebse
womöglich in Flüsse aus Flüssen stammende
Und in Seen aus Seen beschaffte Krebse
anszusetzen,f nnd zwar etwas mehr Weibchen als

rer

vonzur

-

Männchen

«

«

A

·
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Nach einer kurzen Mitteilung des Hen. W.
v. RojhsTilsit über die Aussetzung dreipfündier Sitgs in seinen Seen wurde die Sitzung ge,
H.

schlossen

Von den Prediger-Konferenzen. U.
Der Vormittag des gestrigen Tages war

noch den Vetgandlungen der Livländif chen
Missionsonferenz gewidmet.. Das lebInteresse verdiente ein Vortrag von Proessdr Mag-. Hahn über das »Srirampurer
Trio«, d. h. über 8 engttfchwaptiftifche Missionare: Carey sein Schuhfltcker), Ward (ein Setzer)
nnd Marshman (ein Elementarlehrer).· In der
indischen Stadt Srirampnr hatten msie steh zufammengeschiosfen mit
gab und Gut, ausgezeich-

Paftefte

neter gegenseitiger « rgänzung

ihrer bedeutenden

Kräfte nnd Gaben zu gemeinsamer Arbeit. für
die Mission. Jn wahrhaft großzügigex- Unwetfaler Weise haben sie diese Arbeit geleistetz Besonders lebendig und begeisternd wurde die Gestalt Willimn Careys, der Seele dieses Trtos,
geschildert in feiner geradezu apostolifchen Kraft,
Geduld nnd Liebe.

»-

-

so

FprgtandWMitglied

tischän

-

-

-.«—.

aus

-

A. Kirsch teilte

ihm gelungen sei, eine größere Partie Setz-Ante von etwa 25 Zwi. Länge herüberzutransportierenz er könne sie zu 3—4 Kop. pro
Stück abgeben. Namentlich dürften sich Tokiteiche zur Besetzung mit diesen Aalen eignen.« Es

wälzten sich Ansrage
Hukh gleich

s

ses

v

,

-

He-
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ErauenzeitschrifM

Parlamentsbericht

Meyendorff.

Ihr Projekt eines Ausgleichö des
Auf der Tagesordnung steht die
alten und des nenenvStils innerhalb der Besprechung der

,

so

eines Jahres-, das schonvor ca. 10 Jahren
von der akademischen Kommission zur Reform
Bezirks-KomiteesderUnterstützungs- der Zeitrechnung in Rußland im Prinzip
gutges
kas e unter Leitung des Präsidenten Herrn heißen worden war, bringt die Fürstin E. Fv. Ekespsarre statt. Nachdem er zweier im Barklay de Tolly-Weimarn nun in der »Now.
verflossenen Jahre hingeschiedener Mitarbeiter Wremja« wieder in Erinnerung. Es wird voram Werke der Unterstützungskasse," des Generalgeschlagen, einmal im Monat den 14. von 12 Uhr
adjutanten O. v. Richter in Petersburg und des nachts bis 12 Uhr tags und den 15.
von 12 Uhr
Propstes Dr. R. Bidder zu Lais, gedacht hatte, tags bis 12Uhr nachts zu zählen. Dadurch
wird eine
stattete der Geschäftsführer des Bezirks-Komitees Aenderung der Tagesbezeichnungen vermieden nnd
OberpastonV Wittro ck den üblichen Jahresam Schluß des Jahres hätten wir fast unbemerkt
bericht ab. Die Gaben für die Unterstützungs- den neuen Stil eingeholt.
«
viel sei daraus hervorgehoben
kasse
weisen ein erfreuliches Wachstum auf: an Gaben
Die foizierssäbel sollen, wie nach den
sind eingesandt 4920 Rbl., d. h. 433 Rbl. mehr Rigaer Blättern
verlautet, einen Korb neuen
als im Vorjahre und 1200 Rbl. mehr als im Mu
und zwar soll er durch eierhalten,
stets
Jahre 1905. An die Stelle des verstorbenen nen Lorbeerzweig geschmückt
und an der Spitze
Komitee-Mitgliedes Propftes Dr. R. Bidder ist die Jnitialen des Monarchen tragen,
unter dessen
Hornberg -Neuhausen ins Komitee Regierung der betr. Osfizier seinen Dienst
Pastor
H.
begewählt und an Stelle des wegen Arbeits-über- gonnen
hat.
lastung zuriickgetretenen Kassierers R. Baetge
hat Kaufmann E. Brosse die Funktionen eines
(Eingefandt.)
Kassaführers übernommen. Herr Baetge ist als
»Die Haushaltungsfchule auf dem
dem Komittee erhalten« geLande« von Frau v. Witzleben auf Schloß
ie en.
An diese Sitzung schloß sich, ebenfalls unter Hattenbode (Hessen,« Bahnstation Nieder-Aula)
Leitung des Herrn v. Ekesparke, noch die nimmt junge Baltinnen auf, die Haushalt-Küche,
Garten, Obstbau, Hühnerzucht und Jmkerei
Generalversammlung der Bibelgeerlernen wollen. Auf die praktischen wie theore——l.
sellschaft.
Fächer wird die größte Sorgfalt ver--l
et.
wen
Unter außerordentlich zahlreicher Beteiligung
Der Zweck dieser Haushaltungsfchule ist, den
vollzog sich gestern in der Mittagszeit die Bejungen
stattung des weil. Dorpater Polizeimeisters tüchtigenMädchen Gelegenheit zu geben, sich zu
Hausfrauen
sei es für die Stadt,
N. M.. S abj eli n
einer Beteiligung; die
es
Land
sei
für
dasl
auszubilden Nach
sowohl der Teilnahme an dem nngeahnt frühen Möglichkeit wird
auf Selbständigkeit hingearbeitet.
Ableben des erst 50-jährigen, anscheinend noch in
Die Zahl der aufzunehmenden Schule-innen
ungebrochener Lebenskraft dastehenden Mannes,
kannnicht über -12 fein; daher ist, es möglich,
wie seinem Amte und seiner Persönlichkeit galt.
Vertreter der Kronsbehörden, des Stadtamtes neben der Arbeit auch Pflege des Familienlebens
und anderer Institutionen, die Feuerwehr im zu bieten.
Die Leiterin des Unternehmens-, der eine in
vollen Beftande und eine sehr große Zahl von
der
Frauenschule »Maidburg« ausgebildete junge
Personen, zu denen der Verstorbene in amtlichen
Baltin
zur Seite steht, hat nahe Beziehungen zu
oder persönlichen Beziehungen gestanden hatte,
den
Provinzen. Gern erteilen Ausinsbesondere ehem. Dienstkameraden und Be- kunft baltifchen
und
Prospekte: übersenden
kannte aus dem Krassnojarsker Regiment waFrau v. Wahl -Tappik,
ren zu der Trauerfeier in der Uspenski-Kirche erDorpat, Stern-Straße
schienen und geleiteten dann den Sarg hinaus
Baronesse K. Mahdell,
den griechisch-orthodoxen Friedhof. Im NaReval, Sand-Str. 21.
men der Stadt rief am Grabe der Stadtrat N.
Ss udakow dem Hingefchiedenen einen Dank
Am vorigen Sonntag wurde der berüchnach betonend, wie schwer das von ihm bekleidete Amt gewesen und wie er sich aufopfe- tigte, vielfach vorbestrafte Dieb I. Ssaposchrungsvoll demselben hingegeben habe» wie er nin, der in Wall unter polizeilicher Aufsicht lebt,
rechtzeitig, bevor er sich zu neuen Taten
stets mit —Humanität, Gerechtigkeit und Takt die- hier noch
aufschwingen
können von Beamten derDetektihatte
Amtes gewaltet. Im Namen der estnischen
abgefaßt und per Etappe nach Wall
Bevölkerung widmete ein Priester der St. Georgs-—h.
Kirche dem Hingeschiedenen einen Nachruf und zurückbefördert.
in deutscher Sprache rief ihm der ehem. PharWie berichtet, hatte eine Frau, die nach Pe,
mazeut Sprenger einige Worte nach.
tersburg
mußte ihr Quartier dem
Eine sehr große Fülleprächtiger Kranz- und 15-jährigenverreisen
Grün zur Beaufsichtigung übergeben,
sonstiger Blumenfpenden waren weitere Beweise der
auf Zureden eines ~Freundes" 60 Arschin
des Dankes, den der Hingeschiedene sich erworben
gehörigen Tuches veräußert hatte.
Gestern
vom S-tadtamt, den Polizei-Beamten, vom ihr
Kraffnojarsker Regiment, von Behörden, der gelangte die Sache beim Friedensrichter des
1. Distrikts zur Verhandlung: der windet-jährige
Feuerwehr »und sonstigen Korporationen, von Grün
4 Monate-, der Verleiter des jungen
zahlreichen Angehörigen der hiesigen russischen Manneserhielt
J.
Laanemaa
1 Jahr und der Hehler
Gesellschaft, aber auch aus weiteren Kreisen, wie
von der Jnnung der Fleischer nnd von den Dor- Pertels 8 Monate Gefängnis zudiktiert. —o—pater Fuhrleuten
Die Freiw. Feuerwehr
Das Januar-Heft der »Baltischen
leitete mit Fackeln und mit ihrer Musikkape e,
hat folgenden Inhaltunter deren Klängen sich die Gruft über dem
raktische Frauenberuse von Anna Pappritz, ArHingefchiedenen schloß, ihren nächsten Vorgesetzten,
der sie stets zu fördern bestrebt gewesen war, auf beit von Eise Mücke-Stettin, Ueber die Entwickden letzten Gang· Ebenso gab ihm eine Abord- lung und gegenwärtigen Stand der Jugendschrist
nung der Kompagnie des Krassnojarsker Regi- tenbewegung in Deutschland von Heinrich Wolk
ments "(ohne Waffen), deren Führer er vor Ueber- gast-Hamburg, Lebende Worte von Will VesperPlato, seine Weltanschauung und-Renahme des Amtes eines Dorpater Polizeimeisters München,
ligion von Dr. Tim Klein (Schluß), Bettan von
gewesen war, das GeleitArnim von Dr. S. Markus-Zürich, Vom St. Petersburger Deutschen Bildungs- und Hilssverein
Wie verlantäs hat der bisherige Direktor der von Carl v. Kügelgen, Aus dem Baltitum.
Der
itn vorigen Jahre hier begründeten Freien Hochin Riga, Rundschau, Bücherdeutsche
Franenbund
schul-Kurse, Professor M. J. Rost owz ew, sein schau, »Wel) spricht: vergeht-« Original-Novelle
Amt niedergelegt und ist aus dem Bestande des von Frances Külpe (Schluß).
Lehrpersonals ausgeschieden, und zwar infolge
von Reibungen nnttr dem Lehrpersonal derKurse.
Die Obliegenheiten eines Direktorö soll temporär
der Assistent N. Ssacharow versehen.
Be37. Sitzung der Reichsduma vom
kanntlich war Professor Rostowzew die Seele des
Unternehmens-» das vornehmlich dank seiner rührt21.Januar.
gen Tätigkeit im vorigen Semester im eigenen
(Drahtbericht.)
Hause eröffnet werden konnte.
Eröffnung: 81-« Uhr. Vorsitzenden Baron
.

«

Alsdann wurden noch mehrere Mitteilungen mehr spezieller Art gemacht. Der Semtär wies daraus hin, daß die Weiterpacht des
Uhlfeldschen (Kehrimoisschen) Sees durch den
Schwierigkeiten stoße, weil man seiVerein
tens des Ministeriums dazu neige, den zu Kronsgütern gehörigen Teil des Sees wiederum den
einzelnen bäuerlichen Adjazenten zur Ausbeutung
zu überlassen. Jn Petersburg sei er bei-einem
der höheren Beamten auf die Anschauung ge»stoßen: »hat nur einer die Bewirtschaftung
des Sees,
beutet er sein Recht allzusehr aus ;
gibt es aber viele Pächter,
lontrolliert (l) einer
den anderen.« Gegen solche theoretische Anschauungen ist schwer anzukämpfen. Anderweitig
gilt-ja bekanntlich der Grundsatz, daß nur bei
Einherrigkeit eine rationelle Seenbewirtschastung
durchzuführen ist, während bei vielen Fischberechtigten stets der Raubfischerei Tür und Tor geöffnet bleiben wird.
Herr C. v. Sams on-Rauge berichtete über
seine Versuche, nicht Fischbrut, sondern bereits
größere, etwa einsömmerige Fischein die Seen zu
setzen, was seiner Erfahrung nach ganz ungleich
sicherere Resultate ergebe. Aus diesem Grunde
hat er Maränen (coregonus marsp Siigs) in
Teichen zurückbehalten, um sie erst im Herbst
auszusetzen. Er wird zugleich in der Lage sein,
im Herbst ein größeres Quantnm dieser Satzetwa 40—50 000 Stück
abzugeben,
fische
voraussichtlich zu einem sehr mäßigen

Am Nachmittage fand zunächst die G e n er a lversammlunszg des Nordlivländischen

.

zu schreiten.
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Wien, Z. Febr. (21. Jan.). Der MinisterSozialdemokraten "«mit Kronswaffen,
einer
des
Verfügung
gepräsident
im Kaukasus.
Statthalters
brachte in die Kammer die ungehine en ec.
digten Vorlagen ein über die GeschäftsTschcheidfe knüpft an die f. Z. von PuDie Sitzung wird wegen der späten Stunde sprache in den
rifchkewitfch gehaltene Rede an und erklärt, die
Behörden Böhmens
verfolgten
das Ziel, um 12 Uhr vertagt. Nächste Sitznng: Donnerstag
Urheber der Jnterpellation
über
administrativ-politifche
Reform,
sowie
die
die kaukasische Bevölkerung vom Territorium wegeingeteilt
wird
Gebiete
in
durch
welche
Böhmen
zuwischen und das von den Händen des SchwarzReichs Aus-Sitzung vom 21·Januar.
mit
und
mit
Pogromleuten
gemischter
deutscher,
mit
mit
gereinigte
Gebiet
zu
tschechischer
hunderts
(Drahtbericht.)
bevölkern. Im weiteren Verlauf seiner fast 2-stiinBevölkerung . Der Ministerpräsident führte aus,
« Der« Reichskat genehmigte unter dem Vorsitzdigen Rede spricht Tfchcheidse von der ExpropriaAkimows
debattenlos eine Reihe kleiner Vor- die Regierung hoffe bestimmt, daß die erwähnten
sagt
der
und
u.
toten-Politik
a.:
lagen, darunter auch die Vorlage, betreffend die Vorlagen ein Mittel zur Herd eiführung des na~Der.Statthalter Reåierung
ste t beständig Reformen in Eröffnung
eines den regulären Etat
tionalen Friedens und des rechten Funktionierens
Aussicht, in Wirklichkeit aber führt er eine zweite
Eroberung des Kaukasus durch. Und (zu den ergänzendenKreditg für dieDorpater des Parlaments darstellen.
Während der
Rechten) ohne Ihre Gier und Unduldfamkeit wäre
chirurgijche Klinik
Rede lärmten diestschechischen Radider derzeitige Statthalter der für Sie geeignetste im Betrage von 12 000 Rbl. jährlich.
lalen unausgesetzt. Das Haus beschloß
Bevölkerung des Kaukasus kann sich
Die nächste Sitzung findet am 28. JaMann. Dieberuhigen,
einstimmig, sofort an die Prüfung der Regierungsbevor die von der Freiheits- nuar statt.
auch nicht
Deklaration
zu gehen.
bewegung an die Oberfläche getriebenen Aufgaben
der
a s a ryk die Tribiine bestieg,
realgiert find. (Applaus» linkst
Abg.M
»Als
die
Radikalen ihn bis 4
Fürst Scherwaschidfe führt u. a. aus:
hinderten
tschechischen
Telegramme
Das Ziel der Jnterpellation ist der Kampf
Uhr nachmittags am Sprechen, indem sie mittelst
der Yetersöukger Fecegraphew
Klappern und Metallpfeifen einen unauggesetzten
gegen den Statthalter Sr. Majestät, der vielleicht
Ygentuw
»
Lärm
"1n feiner Tätigkeit die Gunst des Monarchen gevollführten. Der Präsident gestattete
Riga, 21. Jan. Zur Aufrechterhaltung der die Vertagung
nießt. Und dieser Kampf wird nicht um der Jn- Passage
der Rede, woran die Sitzung
terefsen Ruszlands willen geführt, nicht im Na- getroffen.ist der ~Jermak" aus Domesnäs ein- geschlossen wurde.
men der gesunden Grundlagen des russifchen
Die Presse konstatiert, daß der russische VorPetersbnrg, 21. Jan. Die ~,Pet. Tel.-Ag.« schlag für die Wieuer Diplomatie die größte
Staatsgedantens, sondern im Namen jenes in
In einigen Ueberraschung bedeutet habe.
Fäulnis übergegangenen Teils der russischen Be- bringt folgende offiziöse Meldung:
Betrachtungen
ausländischenßlättern
sind
anläßder
eingenistet
amtenfchaft,
sich im Kaukasus
hat
London, 3. Febr. (21. Jan.). Die Presse
lich des rufsifchen Vorschlages über eine erörtert
und seine verantwortungslofe, privilegierte Stelden russischen Vorschlag zur Beilung behaupten will mittelst Anfachung der natio- finanzielle Vermittlung im türkisch- legung der Differenzen zwischen der Türkei und
bulgarifchen Streit erschienen. Es wird Bulgarien
nalen Leidenschaften. (Llpplaus links-g
in sehr günstigem Sinne.
Gegetschkori weilt längere Zeit bei der dabei darauf hingewiesen, «als beabsichtige die
3.
Sosia,
(21. Jan.). Das »Kom.
Tätigkeit der russischen Administration und der russische Regierung, sich dieer Umstand zunutze Bur.« meidet inFebr.
der gestrigen MelWiderruftmg
um
politischen
machen,
ihre
zu
besonderen
Pläne dung,
rnssischen Strasexpeditionen während der Revo- durchzuführen,
die
der GroßKollektivnote
daß
der Meerlutionszeit und «findet, daß der Statthalter in engen-Frage z; B. die Entscheidung
in Sachen der kriegerischen Maßnahmächte
Die
Agentur
zu ihren Gunsten.
ist men Bulgatiens und der Verständigung mit
dieser
nicht hinter den Dubassow, Moellet-Sei omelski u. a.,zuriickgeblieben sei. Redner bevollmächtigt, in der kategorischsten Weise zu der Türkei
doch zur Uebergabe gelangt istder erwähnte Vorschlag nur den
führt genaue Daten der Weidebaumschen Kom- erklären,derdaß
Z. Febr. (21 Jan.). Die
Konstantiuapel,
»
des
verAufrechterhaltung
Zweck
Friedens
mission an unter Hinweis auf die zahlreichen folgt,
die
vor
Saloniki
Regierung
und
stehende
türkis che Flotte ist
daß
rufsische
nicht
die
Vergewaltigung
von Frauen durch
Fälle der
daran denkt, ihn mit der Meerengen-Frage oder im Hinblick auf den sich geltend machenden K ohKosaken. (Jm Saal entsteht Bewegung. Rufe überhaupt
mit irgendwelchen anderen besonderen lenmangel genötigt, ihre Fahrtets aufvon rechts: »Nicht wahrt Lüge !"). Redner schlägt
zu g e b e n und nach Konstantinopel zurückzukehren.
vor, .die Interpellation in einer Fassung vor- Zielen in Beziehung zu bringenKonstantinopel, Z. Febr. (21. Jan.). Die in
zubringen, deren Grundzüge folgende sind:
In Gegenwart des Handelsministers Ti
das
die
des
3.
mirjasew
Eröffnung
österreichisch-türkische Protokoll
fand
allrussies dem Ministerpräsidenten bekannt,
»Ist
eingestellte Verkürzung der Frist zur Entscheidung
und
Landwirtschen
Börsenhandelsdaß die nationalen Rechte der indigenen Völ- schafts-Kongrefses statt, bei welcher über die Wahl der Untertanschaft wird offenbar
kerschaften, die Volksbildung, das Medizinal- Gelengenheit der
in einer Rede auf Ziele die Pforte von der Annahme des Protokolls
wesen, die agrare Beihilfe, die Justiz usw. und Zwecke diesesMinister
Kongresses hinwies.
nicht abhalten, wenngleich in dem Parlament die
infolge der Removierung der örtlichen FunkIn der Residenz erkrankten im Laufe der Opposition dagegen im Wachsen begriffen ist.
tionäre, auf eine direkt verbrecherische Basis
gestellt sind? Jst es dem Ministerpräsidenten letzten 24 Stunden an der C h o le r a 28 und
bekannt, daß im Kaukasus im «Widerspruch starben 8 Personen.
zweitägiger Gerichtsverhandlung wurzum Ukas vom 12. Dez. 1904, zum Manifest den Nach
6 Mitglieder der Kronstädter Militärvom 17. Oktober 1905, besonders aber zum
UniversitätssKirchr.
Erlaß vom 5. th. 1906, selbst gegenwärtig Organi s at i o n zu 6-jä—hriger Zwangsarbeit
Die
zu Freitag den 22. Januar angesagte
noch Ueberbleibsel von der Leibeigenschaft ge- verurteilt.
kami nicht stattfinden. »
es
Missionsstunde
Ministerpräsidendem
Moskau, 21. Jan. In der Nacht ist die
funden werden? Jst
ten bekannt, daß, entgegen der dem Statthalter Parfümetie Rallet abgebrannt. Sie
auferlegten Pflicht, dieses Gebiet der im Jn- war für 1,600,000 Rbl; versichert; der Verlust
nern des Reichs geplanten schöpferischen Arbeit beträgt gegen eine Million.
Olga S y b in, T imsB4. Jahre am 19.Janäher zu bringen, die gesamte Tätigkeit der
Marias-oh 21· Jan. Bei der Verhaftung
örtlichen Administration auf dem Kampf mit der zweier Räuber leisteten diese Widerstand; sie nuar zu St. Petersburg.
Bevölkerung und ausschließlich auf RepressioWoldeinar Rammannk T im 57. Jahre
wurden, nachdem sie 2 Schutzleute verwundet hat-am 13. Januar zu Terny (Gouv. Charkow).
maßregeln beruht? Jst es dem Ministerpräten, erschaffen.
sidenten bekannt, daß im Kaukasus sich eine
Berthold Buhler, T am 18. Januar zu
Nowotfcherkask, 21. Jan. An der ChoSt. Petersburg.
verbrecherische Genossenschaft unter dem Namen lera
erkrankten im Taganroger Bezirk 3 Persoeiner patriotischen gebildet hat, daß diese GeSenta Arklin, Kind, T am 20. Januar
von
denen 2 verstarben.
nen,
Riga.
nossenschaft eine ganze Reihe von Kriminalzu
21. Jan-. Dienstag entflohen
verbrechen verübt hat, daß ihren Befehlen die aus Odojew,
Helene Friedtnann, geb. Soerde, T im
dem
8 Arrestanten, nachdem 62.
Gefängnis
?
es
Folge
örtliche Administration
leistet Jst
Jahream 16. Januar zu Reval.
dem Ministerpräsidenten bekannt, daß die zur sie vgrher die Wachen entwaffnet nnd aus der
Dim. Notarins Karl v. Stamm, T im 83.
Wiederherstellung der Ordnung abkommandier- Wohnung des Gefängnisdirektorz Revolver und Jahre am 1. Febr. (19. Jan.) zu Freiburg i. Br.
ten Militärabteilungen sich einer ganzen Reihe Flinten geraubt hatten.
Leo Baron «Grotthuß Majoratsherr auf
von
Handlungen schuldig gemacht
21. Jan. In der Nacht fanden Wainoden, T am 18. Januar zu Liban.
Was-schaun
ungesäklenn
ichendies alles bekannt ist —welche unter den Mitgliedern der politis ch e n so
haben?
Charlotte v. Hueck, geb. v. d. Borg, T im
Maßnahmen werden ergriffen werden zur gericht- zialdemokratischen Partei zahlreiche 90. Jahre am 20. Januar zu Reval.
lichen Belangung der Schuldigen?« (Apvlaus Verhaftungen statt. Man fand große
Wilhelm Schneider, T im 32. Jahre am
Mengen illegaler Literatur.
20. Januar zu St. Petersburg.
links, Zischen rechts.)
Pawlowitsch kommt zum Schluß, daß, je
Köln, 3. Febr. (21. Jan.). Die ~Köln. Z.«
eher eine Verschmelzmig der kaukafischen-RegieWetterbericht
rang mit der Reichsregierung stattfinde, um so bringt eine Depesche aus Berlin, in der der
direkt-kolprf
der
Sinkka ski«Realfchüle
eine
Tat
politische
großer
von
besser sich
Wich- russische Vorjchlag
Erreichnng eines
vom 22. Januar 1909.
Jnterpellation über die
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«

-

«

»

»

»

·

»

iHinsicht
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Kirchliche Nachrichten
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«

Todtenliste

«

,

-

tigkeit

vollziehen werde.

s

T i m o ch k i n erklärt, nicht Purischkewitsch,
sondern er selbst, Timoschkin, sei der Jnitiator
der Jnterpellation in der Eigenschaft eines Abgeordneten der russischen Bevölkerung des Kaukasus. Redner sührt eine lange Reihe von im
Kaukasus ermordeten Russen an und erklärt, man
dürfe von ihnen nicht, wie Baron Nolde es tue,
behaupten, daß sie sämtlich entweder Diebe oder
Säufer oder Agenten der Sicherheitspolizei geseien, Weiter habe im Kaukasus keine Revolution stattgefunden, sondern unter dem Deckmantel der russischen Revolution hätten die Kaukasier die Antonomie ihres Landes geplant. Redner- weilt eingehend bei der Episode der Verspr-

wesen

zur

bulgarisch-tärkischen Verständnisses als eigenartig
und Unerwartet bezeichnet wird. Ob er zur Regelung der bulgarisch-türkischen Geldfrage führen
werde, hänge in erster Linie von den direkt interessierten Mächten ab.
Nach einem Wiener Telegramm desselben Vlattes ist das österreichische
Ministerium des Auswärtigen der Ansicht, daß
der russische Vorschlag sehr ernste Bedenken zu
erwecken geeignet sei und schon aus dem Grunde
als unannehmbar erscheine, weil Vulgarien im
Falle der Verwirklichung des Projekts in eine zu
große Abhängigkeit von Rußland geraten würde.
-
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Freitag, den 23. Janjtar

M is.

so

sus

baltischen

Dr. B· Doß in Riga
ergeht ein Aufruf, in welchem eingangs eine
Aufzählung aller b altis chen Beben gegeben
wird, über die sich eine Kunde erhalten hat. Es
«
sind dies:
1) Beben in Semgallen am 30.Juni«-1-)
1626· Verbreitungsgebiet der Schütterungen:
öftliches Kutland und angrenzender Bezirk des
Gouv. Kowno.
2) Pernaner Beben vom 1. Februar 167p.
Verbreitung: Gebiet nördlich von Pernau bis

«
nach Esiland hinein.
3) Beben in Schlock im März 1783.
Bildung eines viele Faden tiefen Einstntz-

"

.
irichters.
4) Windauer Beben in der Nacht vom
30. zum 31. Oktober 1785. Verbreitungsgebiet:
Windan und nähere Umgebung.

5) Rigaer Beben vom 23.

.sl»öße.

Februar

1807.

nur einen Teil des- Stadt-

6)« Kokenhnfener

Erdbebenschwarm vom

1821. Es erfolgten 7 ErdVerbreitungsgebiet bis ca. 10 Kil. im

20. bis 23.

Umkreise

Februar

von

s

«

.

l I
?

aus

««

»

»«

Auf meine Frage nach der wahrscheinlichen
Stellung der Duma-Maj.orität zu
Mittelschulen mit nichtrussischer
Unterrichtssprache erwiderten mir meine

Gewährsmänner übereinstimmend, daß ihrer Ansicht nach die Duma-Majorität gegen private
Lehranstalten dieser Kategorie mit nichtrussischer
Unterrichtssprache absolut nichts einzuwenden
habe. Jeder Bürger müßte das Recht besitzen,
seine Kinder-, wie und wo er wolle zu erziehen.
Ebenso wenig wie im Prinzip dagegen etwas
eingewandt werden könne, daß jemand seinen fass ausersehen wurde, scheinen

zu

Stimmen die erforderliche Klangoerstärkung gaKuikatz (sitdlich vom Witz- 1877. Verbreitungsgebiet: Jnsular-Wiek und rungen, Detonationen oder dergleichen, Bildung
von Rissen in der Erde und im Mauern-erke) ge- rantieren sollten. Im Orchester ist diese Satzjerw-See) in der Nacht vom 5. zum 6. Februar östlicher Teil der, Jnsel Dagö.
vom
s2B.
1881.
r
die
arv
ae
Beben
Jaimar
Berbreitungsgebiet
17)
N
1823.
wahrscheinlich auf
macht haben sollten, die Bitte, ljieiüber einen weise nicht nur erlaubt, sondern geradezu lgde-f
bis
40
Kilometer
von
Verbreitung
im
von
Umkreise
Umgebung
beschränktnähere
Kuikatz
sind die breiten
Bericht .einzusenden, damit die in die Wege ge- ten. In der Kammermusik
-8) Beben in der Jnsular-Wiek am Narva.
übel
am
Platze;
man braucht
leitete Sammlung der jüngsten einheimischen seis- Freskomalereien
28. September 1827. Seismische, an das Da18) Mitauer Beben vom 20. September
Wiederholungen
desselben Tones keizu langen
hinrollen großer, schwerer Wagen erinnernde 1896. Verbreitungsgebiet: nähere Umgebung mischen Ereignisse möglichst vollständig wird-«
der
uns
nen Künstler-,
erst da entzücken kann, wo
Schallphänomene, begleitet von geringfügigen Ervon Mitau.
Filigran
er in feinem
des-Ensembles sein treffschütterungen. Verbreitungsgebiet Jnsular-Wiek
Die Wiederbelebung der Kammer19) Verbreitung des fkandinavischen Bebens
und
Können erweist. Auch -. die Versuche mit
vom 23. Oktober 1904 über alle drei Proliches
musik
9) Erdtoß in Ober-Kurland (näherer vinzen.
»
resonierenden Instrumenten sind unerMusikgennsses,
Art
des
den
der
fordert Wolf- stärker
edelsten
Ort unbekannt) nachts vom 12. aus
die, jüngst in Riga
gesellen
sprießlich,
Hierzu
sich
noch
denn jede Vergröberung der Schallgang A. Thomas in einem Aussatz »Kammer13. Januar 1844. Ereignis nicht ganz sicherUmgebung beobachteten Erdstöße: am 28.
und
u.
die intimen Reize, die zum
Klasings
Monatshestem
vernichtet
»Velhagen
masse
musik« in
gestellt.
abends im Kaiserwald, am 29. Degehören
der
im
Die
so
sachte
Kammermusik
nicht zu
10)-Beben in S a usse n (zirka 25 Kil- Dezembermorgens
Hause schläft
Wesen
Kammermnsik
in Hagensberg und Sassenhof,
zember
Umgebung.
und
Kotenkusen)
die
neuen
Instrumente
den
Stimmunggmensch
nächster
moderne
reden
davon, daß
nordöstlich
läßt sich
in Hagensberg, am ein. Der
1853. am 30. Dezember morgens
Geigenbaukunst
Zwei Erdstöße am Morgen des Z. Febr.
der
von
einem
lieber im Konzertsaal
berühmten altitalienischen Meisterwerken
19. Januar abends in Karlsbad am Strande.
11) Seismische Schallphänomene von starker
aber da eines Amati, Guarneri, Stradivari an Schönvorspielen.
etwas
man
Quartett
Jst
Es
wäre
fort:
Erderschütterungen,
Hierauf fährt Professor Doß
Jntensivität, ohne begleitende
man
es
.«doch heit des Klanges niemals gleichkommen."j
am 26. März 1853 in Ost-Harrien. nun außerordentlich wünschenswert, daß-diejeni- am rechten Ort? Offenbar hat
von Palms, Kotzum, Kegelsches Kirch- gen, die über beobachtete und in obiger Liste öfter empfunden, daß im großen Konzertsaal f Was könnte da zur erneuten Hebung echter
pie.
wie es die Kammermusit doch Kammermusik getan werden? Soll man den
nicht enthaltene Erdstöße der Ostseepro- eine intime Musik,genossen
12) Rigaer Erdstoßschwarm vom«29. DeAbgesehen Dilettanten raten, wieder gesellschaftliche KommuVerbrei- vinzen eventuell zu berichten in der Lage sind, ist, nicht so recht dekorative werden kann.
zember ;853 bis 5. Januar der1854»
Leere der Sitte und musik anzustreben? Die interessierten Kreise fehPetersbnrger eine entsprechende Mitteilun g dem Unter- davon, daß die
tungsgebiet: begrenzter Bezirk
des
Unbequemlichkeit
Sitzens in engen Stuhl- len dazu, also sind die Zeiten solchen WiederVorstadt.
zeichneten zukommen ließen. Ins-besondere schei- die
13) Beben non eren am 15.» Mai 1857. nen, einigen eingesogenen Nachrichten zufolge, die reihen keine rechte Stimmung aufkommen lassen, belebungsversuchen nicht günstig. Wir spielen
Verbreitungsgebretl Landstrich an der Nordkijste allerdings der genaueren Nachprüfung bedürfen, so reizt die Klangwirkung kleiner Ensembles dazu, zwar nicht schlechter, sondern eher besser als die
Kutlauds VOU ztrka 40 Kil. Länge und 10 Kil.
die Schallmasse zu verstätken. Eine Massen- Dilettanten des XVIIL und beginnenden XIX.
Breite, Das Zentrum lag in der Domesnäser in den letzten Tagen des vergange- wirkung
zu bieten, widerstreitet jedoch dem Prin- Jahrhunderts, aber wir leiden an einer modernen Dezern b er an verschiedenen Orten LivMeerenge.
14) Erdstoß in R ev al am 15. Februar lands
abgesehen von der Dünaburger Gegend zip der Kammermusik. Die Komponisten mach- nen Krankheit: sie heißt: Produktionswut Eheden Kammerstil mals spielte nnd hörte Wien aus Interesse an
1869.
Erdstöße sich ereignet zu haben. Es ergeht ten das nicht besser,« indem sie
'l5) Zwei Erdstöße in «der Petergburger Vornichtssagende Füll- den Werken der Meister. Man wollte vor allem
nun an alle aus dem Lande Ansässis orchestral ansbantem wobei
·
stadt von Riga am 6. Februar 1870.
Verdoppelungen
der Hochan Mozarts, Beethovens Kompositionen
16. Oktober gen, die einschlägige Beobachtungen (Erschütte-. figuren und geschwätzige

Kokenhusen

. "«I) Das Datum ist hier wie bei allen folgenden Beben
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wahrscheinlich
gebietes.
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Wird diese von dem Projekt gestellte Forderung von den Pädagogen einmütig als unersüllbar hingestellt werden,
verdient der zweite Teil
des Projektes, der »die Hebung der Volksschule
erstrebt, uneingeschränkte Anerkennung Nach
dem Vorbilde der deutschen Volksschulen sollen
auch dierussischen einen sechsjährigen Kurerhalten. Als Unterrichtsfächer werden Religion, russtsche Sprache, Artthmetit, elementare
Geom-"etrie, Geographie Rußlauds, die Elemente
der Naturkunde, Schönschreiben, kirchenslawonische
Sprache, Zeichen, Gesang und- Turnen im Projekt erwähnt. Die unmittelbare Beaufsichtigung
der Volksschulen wird ein aus; dem Religionslehrer, dem Lehrer und zwei gewählten Personen
bestehendes Kuratorium ausüben. Die zweite Jnbildet der Volksschul-Jnspettor und die
stanz
dritte der Kreisschulrat, dessen Zusammensetzung
noch nicht festgestellt ist. Das neue Reglement
soll ausnahmelos «a-’uf alle Teile des Rei-

ers

«

zweifelt «zu werden« Herr Schwarz ist selbst Jahre
hindurch praktischer Schulmann gewesen und als
solcher muß er wissen, daß auch die degabtesten
Kinder im Alterdon 7-—9 Jahren in einer fremden Sprnche nicht so weit gebracht werden könFielty um dem Unterricht in dieser Sprache zu

-

-

.

«

aus«

!

aus

durchgefziihrt

«

i f l

aus

»

sassen

»

;
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Das neue Projekt bedeutet insofern einen
radikalen Bruch mit den in den letzten Jahren vom Unterrichtsressort beobachteten Prinzipien, als des das Recht der verschiedenen, Nußdie Erteiland bewohnenden Völkerschaften
lung des Elementarunterrichtes in der
Muttersprache der Kinder negiert. Freilich wird diese Regierung durch kleines-Zugeständnisse verklausuliert, doch unterliegt es keinem
dem durch die
Zweifel, daß Herr Schwarz
Erfahrung als völlig unhaltbar erwiesenen Standpunkte steht, daß eine Entnationalisierung der
»Fremdstämmig"e"n« durch Ddie ««r"ussische Vollsschule
erreichbar-Hist Demgemäß gestattet Herr Schwarz
in seinem Projekt im ersten Schuljahre die Muttersprache der Kinder als Unterrichtssprache. Im
zweiten Sschuljahre soll jedoch in der Arithmetik
in rus fis cher Sprache unterrichtet werden
und vosm dritten Schuljahre an hat für alle Unterrischtsfächer das Russische die Unterrichtssprache
zu sein« Obgleich diese 'Mitteilung"en aus gut
unter-richteten Kreisen stammen, verdienen sie selbst
im Hinblick auf die allgemeine Politik, die dieser
Russifilator mit dem guten deutschen Namen auf
dem Gebiete des Bildungswesens treibt, ange-

Inhalt ves-heutmeußl-Ittes.

sich
sämtlich konservativ
weichung den entsprechenden-"-'allgemetnen Bestimüber
die Ernennung
eine
sind,
Unzuftiedenheit
Jn
"-di"e"ser
Hinsicht wärenmungen unterwerfe.
Ausnahmen sür einzelne«-";Bevölkerungsgruppen des ~Kadetten«,. unter dem es 1905 zu dem m in ist er i u m zurßeratung überwiesen worden.
;:;—;»»»
absolut unzulässig.
General-Eisenbahnerausstand kam, bemerkbar Das Justizministerium soll nun eineSpezialknw
Die Verstärkung des« riqu sisch en Be am
machte und sich eine Mißachtung des neuen mission unter dem Vor-sitz des Ministergehilsen
tenstandes in den Grenzmarzken auf Ministers seitens der Bahnchefs ,beftirchten ließ. Gaßmannderniedersetzen wollen, die sich mit der
prozessualen Bestimmungen nnd der
bezeichneten Als neuen Kandidaten nennt man
Kosten der indigenen Bewohner geboten
anerster Durchsicht
Gerichtsorganisation der bäuerlichen Gerichte bemeine Gewährsmänner als-ebenso
durch
soll, im Zusammenhang mit der projektierdie gesunde Staatsraison-wie das Bestreben, die Stelle General Dedjulin, nach Trepow StadtStaatskirch e in den Grengebieten zu schützen. hauptmann (Präfekt) von Petersburg und daran ten - Organisation der allständischen. GeNur dürfe dieser Schutz Iziiicht auf einen GeTrepows Nachfolger als Palaiskommandant in meinden.
Die Gerichtsreform, die zu Ende der richtiger
wissenszwang und eine Unterdrückung der AnPeterhof, der bereits ein-.
des vorigen Jahrhunderts
dersgläubigen hinauslaufen kHinsichtlich der Zarsstoje Sselo und
Jahre
wurde, soll sich nach Versicherung von kompetem
Ostseeprovinzen wollejsjp die Regierung ihre mal als Verkehrsminifter in Frage kam.
·Schaufus’s ehemaliger Gehilfe; General von ter Seite als- einseitig erwiesen haben, da sie
»Pflicht«, das Russenturgzynd die Staatsreligion
und
zu erfüllen Wenndrich, soll nicht mehr in Betracht kommen- das materielle Recht garnicht berührt habe. Jn
zu stärken;, dadurchund
zu schützen
den qunsgütern
auf den
dieser Richtung soll nun jetzt der Hebel angesetzt
suchen, daß sie
seiner Polemik gegen Schaufus kommen feine werden,
es das Privatrecht der Bauern
Waldstrecken, die parzelliekrståkfwerden sollen, ruf Zu
unehrerbietigen Aeußerungen über Stolypin, die anbelangt.soweit
die
ansjkikedjielt,
Bauern
Ohne
diese Abänderung des materiellen
materielle
sische
Rechts sei sogar ein reformiertes Gericht nicht
Lage der zur Staatskirchezzgehörenden indigenen diesen an seinem wundesten Punkte trafeni
Bevölkerung verbessert unkkj das Ansehen der weigerte sich, Stolypin als Ministerpräsidenten in der Lage, den Volksmassen materielle GerechStaatskirche durch bessere Yksoldung ihrer Geist- anzuerkennen und betonte, daß Stolypin nur tigkeit zu gewährleisten."
Kirchen selbst Vorsitzender des Ministerkonseils sei. «Wenndrich
lichen und Dotierungen äii die
Dorpat, 23. Januar. »
hebt. Gegen freiwilliges,..jsauf Ueberzeugung be- ift Hochkonservativer.
.
Der temp. baltische Generalgouverruhendes Verlassen der EStaLuziskirche haben weder
P. A. Stolypin hat sich nicht nur dem neur Baron MöllergSakomelski soll,
die Regierung noch die Majorität der Volkskönne
die
vertretung etwas einzuwenden, dagegen
ReichsdnmcuVorsitzenden Chom ja k osw gegen- wie die »Birsh. Wed.« wieder
einmal erfahren
Ausübung irgend eines Zwanges oder eine über- »über geäußert: Ich lasse mich, bei der Wahl
des
Mitglied
wollen,
Reichsrats
eifrige Propaganda in keiiisem Falle geduldet meiner Mitarbeiter von keinen Parteirücksichten haben
werden. Wir geben diese Nachricht unter völliger
werden. Dieses zu verhindern, sei die Aufgabe
leiten, sondern lediglich von ihrer Fähigkeit und
einer verständigen Gesetzgebung
Reserve wieder.
und
Ehrlichkeit.
kautschukartiDiese vielfach sophistischen
Kreis Wer-dem Aus Lubahn wird den
Die Nachrichten von der Besetzung von Mi-s
gen Prinzipien, die jederzeit-zu Ungnnsten der
»Fremdstä·inmigen« angewandt werden« können nisterposten mit oktobrisiischen Abgeordneten sind Rigaer Blättern berichtet, daß die dortige
Schule, die bekanntlich wegen Unordnungen
und um
gefährlicher sind, als sie unter dem
Die Wahl »Ch-o.mjsa..kvoms» zamj geschlossen
Deckmantel der Toleranz proklamiert werden, verfrüht.
worden war, dieser.·-Tage im Beisein
ab-«
mögen als symptomatisch für eine augenblicklich Landwirtschastsminister würde dieser selbst
des Vollsschulinspektors
wieder- erser ist zu alt und als Reichs-dumsehr stark verbreitete Strömung wiedergegeben lehnen
e t worden ist.
ösfn
werden. Die Strömungen haben gerade in den Vorsitzender angesehener-. Mehr Aussichten und
Kreis.
der
Frage
Rigascher
Zur
Erhöletzten Jahren vielfach gewechselt und so müssen große Lust,
den Posten des amtsmüden
sich die Fremdstämmigen mit der Hoffnung zu Unterrichtsministers Schwarz zu kommen, hat hung der Lehrergagen berichtet der »Ds.
trösten suchen, daß auch der gegenwärtig wehende der Reichsbuma-Abgeordnete v. "Anrep, Pros. Westn.«: Jn Fistehlen und Jürgensburg
Wind unter dem Einfluß gewisser Faktoren der
haben die Gemeinden den griechisch-orthodoxen
der Gerichtsmedizin, der ja ehemals Schulbezirksäußeren oder inneren Politik umschlagen kann.
deren Bitte je 75 Rbl.
Kurator war Hund in Schulsachen sehr versiert ist. Kirchenschullehrern
Zulage zu ihrer Kirchengage von 250——300 Rbl.
Beachtenswert ist die Anordnung Stolhpins, jährlich bewilligt. Das Blatt hebt hervor, daß
Verfchiebungen in den höheren Regierungsnach der alle Beamten sür besondere Aufträge in Jürgensburg die ortlzodoxen Ausschußmänner
kreisen.
im Dienste Unisorm zu tragen haben, damit sie
die Bitte der Lehrer ablehnten und nur die lu(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Ztg.")
als Amtspersonen geachtet werden und
mehr
darauf bestanden, daß die Lage dieser
therischen
St.Petersburg,2l.Januar.
keine unbedachten Aeußerungen tun.
werde.
Lehrer
verbessert
MWM. Die Neubesetzungen der höchsten und
Das
Kriegsgericht verhandelte,
Riqa.
höheren Regierungsposten sind noch lange nicht
Zur Frage der Kodifikation des
zufolge, vorgestern eine Anden
Blättern
Rigaer
beendet. Die Forderungen der Reichsdnma sind
bäuerlichen Rechts
10 Angeklagte wegen Ueberfalles auf
klage
gegen
nicht erfolglos gebliebenerhält der »Rish. Westn.« nachstehende Mitteilung: Güter im Hasenpothschen Kreise im
desder
Erschütternng
Die Nachrichten von
Diese Frage ist neuerdings insofern in eine
des Jahre 1905. Am 17· Dezember überfiel eine
Koneue
Phase getreten, als das Ministerium
Postens sdes allmächtigen Finanzministers
über
Frage
dem ja die Durchsicht der
bewaffnete Bande das Gut Niekratzen, Edmund
kowzow bewahrheiten sich. Die Verhandlun- Innern,
komder
obliegt,
die Lage
Bauern
v. Siebert gehörig, raubte es aus und brannte
sich für nicht
gen mitdem Witteschen Eisenbahnminister Nepetent erklärt hat, in Fragen des bäuerlichen es, nieder, plünderte am selben Abend das Gut
meschajew, der zum Nachfolger des Eisen- Rechts Bestimmungen zu treffen. Deshalb ist
des Barons Hahn, Wormsaten, und das Gut Kalbahnministers Schaffhausen-Eck-Schau- dieser Teil der Frage aus den Beratungen über wen
des Barons Viktor v. Schröder, die gleichund
dem
J ustizdie Bauernresorm ausgeschieden
gescheitert
·

»

es heißt:

Die Erdbeben

Aus

Kindern die Bildung im Auslande angedeihen sein. Nicht, wie behauptet wird, weil Nemeschadem
u. a.
lasse, ebenso wenig dürften ihm Zwangsvorschrif- jew zu hohe Anforderungen gestellt hat
Ein neues Projekt des Volksschnl-Regleten hinsichtlich der zu· wählenden Unterrichtsgefordert haben soll, ihm das dem Finanzminister
ments.
sprache gemacht werden. ,A.nders liege jedoch
von Witte gefchaffene EisenbahnVerfchiebungen«iu den obersten Verwaldie Sache, wenn in beiden «(Fiillen Ansprüche auf unterstehende,
,
staatliche Rechte erhobenwürdea Jn die- Departement auch zu unterstellen. Nein,s Nem- tungskreifeu.
Brand im königlichen Schloß zu Berlin.
müßte der Staats-verlangen, daß so- schajew hatte bereits tszugesagt und wollte am
sem Falle
Oefterreichifche Einwände gegen den missiwohl die im Auslande erzogenen als auch die«in 27. Januar fein Amt antreten. Doch bei StoLehranstalten mit nichtrussikscher Unterrichtssprache lypin wurden Bedenken wach, da er erfuhr, daß fcheu Vorschlag zn einer türkisch-bulgarifcheu
Vereinbarung.
. "
aus-gebildete Jugend sich phne die geringste Abunter den Bahnchefs, die

j

«

Grundlagen auf dem Gebiete des Bildungswesens
zu erschüttern. Jn dieser Richtung ist auch auf
seine Initiative »und Fingerzeige das neue R e g l ement für dise Volksschulen ausgearbeitet
worden, das wach der Prüfung durch den Ministerrat noch in ider Frühjahrs-Session der Reichsduma vorgelegt werden soll.
Ueber dieses neue Reglement von großer
Wichtigkeit geht dem »Rig. Tgbl.« eine erläuternde Korrespondenz aus Petersburg .zu, in der

1s9"0"9«

Februar)

«i5»

«

Herrn Schwarz fährt

Unterrichtsministerium fort, den Versuch zu
machen, die in den letzten Jahren neu statuierten
das

;

-tichtsministeriums.

»

Das neue Volksschulreglement des UnterUnter der Leitung des

angewandt werden. In Gebieten, die
vorzugsweise von Nichtrussen bewohnt werden,
läßt das Projekt den Unterricht in der Muttersprache der Kinder als fakultatives
eiLehrfach zu. Bedeutfam ist,dendaß das Projekt mit
nen Unterschied zwischen
Volksschulen
Kindern von Russen und solchen Schulen mit
Zöglingen einer anderen Nationalität nur insoim
fern macht, als es im ersten und teilweise die
zweiten Schuljahre als Unterrichtssprache
Muttersprache der Kinder zuläßt
in den übrigen vier Schulen hat der Unterricht ausnahmslos
in der Reichssprache zu erfolgen. Ob dieses auch
hinsichtlich der Religion gilt, wird im Projekt
nicht gesagt, jedenfalls wird aber die Religion
als Ausnahme Von der allgemeinen Bestimmung
nicht erwähnt. Wie aus Abgeordnetenkreisen berlautet, dürften die im Projekt enthaltenen Prinvzipien auf die Zustimmung der «Majorität der
Reichsduma hoffen. Auge-facht durch die Nachwehen der antinationalen Revolution, genährt und
befestigt durch die Vorgänge im Nahm Ostenweht eben ein thg ausgesproschen chauvinistischen
Nationalismus durch das Land.
Im Zusammenhange hiermit dürfen, wie mich
zwei hier eben von den Ferien eingetroffene Abgeordnete, Vertreter zweier hier ins Gewicht
fallender Parteien, der Oktobristen und Kadetten
versichern, die von der Regierung zum Schutz
und zur Kräftigung des ~nationalen Gedankens«
teils bereits ausgearbeiteten, teils noch projektierten Maßnahmen auf die Zustimmung der
DumaäMajorität rechnen. Zwar betonten der
Oktobrist und der Kadett einmütig, daß die Regierung nur so lange auf die Unterstützung desUnterhauses rechnen dürfe, als sie in ihren Maßüber den S chutz des Rusfentums
ni t hinausgehe. Nehme die Regierung den
.Fremdft«"ä"mmigen gegenüber einen aggressiven
Charakter an und befolge sie eine Politik der;
gewaltsamen Entnationalisierung, dann dürfe sie
nicht mehr auf die Unterstützung des Parlaments
rechnen. Diese Klaufel besagt herzlich wenig -,I
dUppelt wenig, zumal beide Gewährsmänner der
Ansicht sind, daß die Regierung durch die Bewohner der Grenzmarken gezwungen sei, die
Zügel wieder straffer anzuziehen. Hierbei befinde
sich die Regierung in der Defensive weil die
Bewohner der Grenzmarlen die ihnen in den
letzten Jahren zugestandene Gerechtsame dazu
benutzt hätten, durch die Gründung eines ganzen
Netzes von Schulen mit nicht-russischer Unteralles Russische
richtss·prache, durch Verbände
aus Jenen Gebieten zu verdrängen. Die Regierung habe nicht nur das Recht, sondern auch die
Pflicht, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln gegen diese »Uebergriffe« einzuschreiten.
Man sieht, zu welchen irrigen,Ansichten durchs
die »Now. Wr.« und ähnliche Blätter selbst Perfonen gelangen können, die den ~Fr"emdvölkern«
gegenüber eine relativ tolerante Stellung ein-
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Von Kreisen, die Lopuchin feindlich gesinnt
falls in Brand gesteckt wurden. Die 9 vor Ge
sind,
Angeklagten
wurden
lebenswird die Behauptung verbreitet, daß A. Azu
richt erschienenen
länglicher Zwangsarbeit bezw. Zuchthaus und Lopnchin auch den revolutionären Verbindungen
Gefängnishaft neun-teilt
Verzeichniffe aller politifchan Geheimagenten
f- Nach kurzem, aber schwerem Leiden ist vorübermittelte. Die »Birsh. Wed.« bezeichnen diese
tSteuerinspektor
August
Behauptungen
r
der
o
v. W
gestern ehem.
schon aus dem einfachen Grunde
Kenals
mann verschieden. Als vortrefflicher
nicht den Tatsachen entsprechend, weil Lopuner des Steuerwesens erfreute er sich, wie wir chin in feiner Eigenschaft als Direktor des Poaus dem Nekrolog in der »Rig. Rdsch.« ersehen, lizeidepartements die Namen aller Geheimagenten
in dem während einer langen Reihe von Jahren gar nicht kennen konnte. Diefe hatten es nur
von ihm bekleideten Amt großer Wertschätzung in mit ihrem direkten Vorgesetzten zu tun, der dader Geschäftswelt, die ihn nur mit Bedauern vor mals Herr Ratajew war, der sich gegenwärtig
in Paris aufhält. Ferner verkehrten die Ageneinigen Jahren aus diesem Amte scheiden sahReval. In Ergänzung der gestrigen Mitteiten mit dem Chef der politischen Polizei Oberlung über die Prüfung der Skadtversten Sfasanow, Kremenezki und General Gerasord nete n -Wahlen, tragen die Revaler BlätVon Afew wußte Lopuchin nur deshalb
ter nach, daß die Wahl des Kandidaten im fimow.
übrigen Agenten hoch
2. Wghlbezirk Chr. Rotermann jun. nicht etwas, toeil er über die
hinausragte.
bestätigt wurde, weil zwei Wähler des 2. Bezirks unberechtigterweise an den Wahlen teilWas übrigens den jetzigen Aufentgenommen hatten und daher die auf Herrn Rohaltsort
Asews betrifft, so will man ihn
termann entsallenen 128 pro Stimmen (bei 126
contra-Stimmen) um 2 Stimmen reduziert wur- kürzlich in Charbin gesehen haben, von
den, so daß die Pro- und Contra-Stimmen sich wd aus er sich über Wladiwostok als HandlungsOb es mit dieser Notiz seine Richtig- ceisender nach Japan begeben hätte. Nach
heben.
hat, stellen die Revaler Blätter einstweilen anderen Meldungen
befindet er sich bereits in
«

keiä
a

in.

Mit-m

Jn der Nacht auf Mittwoch erfolgte,

Amerika.
Die Zeitungsmeldung,

-

wonach Lopnchin mit
wie die Rigaer Blätter melden, die V erhastung von sechs verdächtigen Individuen. Wie Pension verabschiedet worden wäre, wird von
verlautet, haben diese Leute an einer sozialdemo- den »Birsh. Web-« sür nnrichtig erklärt. Auf

kratischen

Versammlung teilgenommen.

·

das Ansinnen, um eine Pension zu bitten, hätte
Liban. Folgende Statistik der Stadt- Lopuchin erwidert, er stimme mit der dem ManiElementarschulen finden wir in der »Lib. sest vom 17. Oktober zuwiderlansenden Tätigteit
Zig.«: Zum 1. Januar 1909 war die Zahl der der Regierung
es sür
überein und
von der Stadt unterhaltenen Knabenschnlen auf unvereinbar mit nicht Ueberzengung,halte
von
seiner
dieser
10 und der Mädchenschulen auf 7 angewachsen·
ein
erbitten.
Ruhegehalt
Regierung
zu
Zum Unterhalte dieser Schulen fteuerte die Stadt
29 894 Rbl. bei. 916 Knaben und 704 MädDas Nichthervortreten der Regierungsvertrechen wurden in den Schulen erzogen. Nach den
Nationalitäten zerfielen die Knaben in 118 ter während der« Damit-Sitzung, auf der die
Deutsche, 760 Letten, 8 Litaner, 28 Polen, Asew-Interpellation der Kommission überwiesen
11 Russen und 1 Tataren und die Mädchen in wurde, lommentieren einige Abgeordnete dahin,
110 Deutsche, 561 Lettinnen, 9 Polinnen, 23
daß die Regierung erst Material sammeln wolle,
Russinnen und 1 Jüdin.
ehe» sie die Interpellation beantworte. Es sei
daher sehr wohl möglich, daß die Beschaffung
Zur Lopuchin-Affäre.
und
Petereburg. Zur AffäkreL opuchin- As e w des Materials längere Zeit erfordern wird
die Regierung die ihr zustehende Frist von einem
schreibt die offiziöfe »R,os sija«:
Monat voll aus-nutzen wolle. Ferner meint man,
»Die Zeitungen sind mit Kommentaren zur
Verhaftnng Lopuchins überfällt. Die linke Presse daß die Regierung die energischsten Maßnahmen
interessiert sich in dieser ganzen Angelegenheit ergreifen werde, wenn nachgewiesen werden sollte,
nur für das Eine: ob die Interessen der terra- daß Asew tatsächlich ein Provokateur gewesen.
ristischen Gemeinschaften gelitten haben und, wenn In den Couloirs versichert man, daß sich das
sie gelitten haben, in welchem Grade es der Fall
in den Händen der
fei. Um in dieser Hinsicht keinerlei Zweifel zu gewichtigste Beweismaterial
hinterlassen, sind die Blätter dieser Art bereit, Kadetten-Partei befinde und daß sie mit
den Beweis zu führen, daß Gerschuni, ihrem Material heraus-rücken wolle, wenn nach
Burzew nnd Genossen bloß Opfer der »Pro- der Prüfung durch die Kommission die Intervokation« gewesen seien
Wir wollen hier pellation auf die Tagesordnung gesetzt werde.
nicht auf das Unsinnige dieses Geredes hin- Selbst in Oktobristen-Kreisen verlautet, daß das
weisen, auch nicht auf die Bosheit der oppositionellen·Organe, die in einem Meer von Lügen in der Kadettenanterpellation angedeutete Mateund Jnsinuationen gegen die Regierung die für rial authentisch ist.
die Revolution ungünstige faktische Seite der
Wie wir in der heute eingetroffenen ~Now.
Angelegenheit ersäufen wollen; nein, wir wollten
Z. schon der allmächtige Minur eine andere, wichtigere Seite der Frage be- Wr.« lesen, hat
tonen: den Entschluß der Regierung, die nichts nister Plehwe den Gedanken gehabt, den
wenig fürchtet, wie das Licht, einem öffent~beriihmten« Revolutionär Gers chuni als
lichen gesetzlichen Gericht," sowie dem Spitzelzn benutzen Von einer den revolutioGericht der öffentlichen Meinung jene Personen nären Sphären
Person erfährt das
zu übergeben, die ihren Diensteid vergessen gen. Blatt, daßnahestehenden
Z..selbst eine Unterredung
haben Und in dreistem Leichtsinn ein Dienstdem
Minister und Gerschuni vermittelt
geheimnis zum Schaden für den zwischen
Staat haben ans-nutzen wollen
Das worden ist, die aber zu Plehwes Aerger zu keiGericht wird das Maß der Schuld des verhaf- nem Resultate führte. Ferner erklärte der Geteten früheren Direktors des Polizei-DeparteWr.", es sei weiten
ments Lopuchin feststellen und die Gesellschaft währsmann der ~Now.
muß sich darüber klar werden, daß die Regierung Kreisen kein Geheimnis mehr, daß ein in Nußnur das Eine fürchtet: Unwahrheit nnd Verdun- land erscheinendes Journal von marxistischer
kelung ihrer Absichten und Handlungen.«
Richtung schließlich eine
Subsidie von deAug dieser wie auch aus anderen Preßmitpolitischen Polizei erhielt. Asew hat wohl 6
teilungen scheint hervorzugehen, daß Lo p u ch ins bis 7 Jahre lang die politische Polizei mit NachS chuld nicht in Beziehungen oder gar in der richten versorgt., Auf diesen Weg führte ihn sein
einer Umsturzpartei, sondern in wachsendes Geldbedürsnis: er war ein BerZugehörigkeit
der Verletzung des Dienstgeheimschwender nnd unersättlicher Lebemann. Lopuchin
eine
relativ
viel
nisses zu sehen ist, worauf
hat ihn bald nach der Ernennung zum Direktor
geringere Strafe steht. Unter den bei A. A. Lodes Polizei-Departements inParis kennen gepuchin beschlagnahmten Schriftstücken befinden lernt. Alle Beziehungen zu Asew vermittelte der
sich auch seine Auszeichnunger die er als Fort- Chef der russischen Polizei-Agentur im Auslande,
setzung seines Buches »Aus meinen Dienstjahren-« der gewissermaßen der unmittelbare Vorgesetzte
veröffentlicheu wollte. Diese Auszeichnungen sind Asews war. Lopuchins Gehilfe waren Subatow
jedoch durchaus harmlos und enthalten nur prinund Makarow. Makarows Tod war ein schwerer
zipielle Betrachtungen über seine im Dienste ge- Schlag, denn er hatte sehr intime Beziehungen
machten Erfahrungen über die Wirkung der Aus- zu den revolutionären Sphären. Diese beiden
nahmezustände.
Beamten der geheimen politischen Polizei haben
..
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mein- Aus dem hiesigen geistlichen Seminar leglichen Tatsachen beruhe, nicht auf den Phanta- «
auch ein doppeltes Spiel gespielt und eine Zeit
werden, siebildern politischer Feuilletonisten. Der Verfassind
entlassen
ihres Lebens in Sibiricn als Verbanxtte ver- weil 37 Seminaristen
die
an
die
sum ser hat vieles Jntime von Hof und Regierung
sie
Bittschrift
Reichsduma
"
bracht.
Wiederherstellung
der
des
Eintritts
in
Rechte
und manches wichtige Dokument mit eiDie heute eingetroffene »Retsch« bringt u. a. die Universität mit unterschrieben hatten. erfahren
genhändigen Randbemerlungen in der Hand gedie Meldung, Lopuchin soll dessen angeklagt
habt.
In der Einleitung hat der Verfasser
werden, aus dem sozialrevolutionären Tribunal,
~einige Bilder aus dem November-Sturm fixiert«,
Tagesbericht durch die er den Beweis liefern will, daß die
das in Sachen des Verrats Asews in Paris tagte,
23. Januar (5. Febr.).
öffentliche Meinung im Unrecht gewesen. Die
persönlich gegen Asew Aussagen gemacht zu
an allem liege in der Wilhelm-Straße,
haben. Seine ganze Angelegenheit soll möglichst Zur Geschichte der türkischen Revolution. Schuld
wo
das »Genie des Geheimrais«, der »störenden
ö fsent l i ch verhandelt werden.
oben ledig«, omnipotent geworden
Von besonderer tückischer Seite bringt das Einflüsse voneiner
Jn
sei.
Skizze »Der Kaiser in DoZum 27. Januar sind, der »Now. Wr.« «Neue Wien. Tagbl." aus Konstantinopel Ent- naueschingen«, heißt es: »Man sagt, Wilzufolge, vom Verkehrsministerium die hüllungen über die Komiteewirthelm 11. habe den Sturm in DonaueschinChefs sämtlicher Staatsbahnen nach Petersburg fch af t. Die Zuschrift geht von der Verhaf- gen verlacht, statt in der Stunde völkischer
in Berlin zu weilen. Er war in Berlin s
berufen worden, um an einer aus verschiedenen tung der Mitglieder der Gesellschaft Fedakiaran Not
er
ist
erst dann abgereist, nachdem er in dreistünwieder
ein
verleumRessorts zusammengesetzten Kommission teilzuneh- ans und behauptet, diese sei
digem
bitter-ernsten Gespräch mit dem
Konstantinopeler
Komitees
men, deren Aufgabe es sein soll, ein Projekt für derifcher Putfch« des
s i an z l e r völlige Klarheit gewonnen und
R
eich
«
die Reform der zentralen und lokalen für »Einheit und Fortschritt-«
diesem absolute Vollmacht gegeben hatte. Er verSeit mehr als drei Jahren bestand in Sad mochte sehr wohl zu unterscheiden, was an der
Institutionen des Verkehrsministeriums aus- loniti
ein geheimes Komitee, »Einheit nn
Sache bloße Massensuggestion des Augenblicks sei,
dreißiger
Jah- Forts chriit«,
zuarbeiten. Diese bereits in den
das seine Fäden über die was eine wirkliche Entladung zwanzigjährigen
ren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Jnganze europäische und asiatische Türkei spann. Grolls. Gerade dieser erfüllte ihn mit wehem
stitutionen regelten bis zum Jahre 1899 ihre Es entsaltete eine wirklich aufopfernde Tätigkeit- Gefühl, denn er wußte, wie die Spannung allTätigkeit auf Grund eines temporärenszGein Paris hatten von dem, was mählich entstanden war
meist bei Anlässen,
Dieyjcgerren
die leiseste wo ihn nicht die geringste Schuld (?) traf, sondern
acedonien
vorging,
in
nicht
Organisation
im
die
veraltete
erAls
setzes.
Ahnung, beeilten sich aber trotzdem, sich als die schweigend von ihm gedeckte Bureautratie; so
wähnten Jahre endlich aufgehoben wurde, ersetzte die wahren Urheber
der Revolution zu erklären. hatte er längst gelernt, zu leiden, ohne zu klagen.
man sie wieder durch temporäre Bestimmungen Dem gegenüber erklärt der Held von
Resna, Ein Aufbäumen lag ihm völlig fern.
Die damals gestellte Bedingung, daß der Minister Niasi Bei, daß er weder mit Paris jemals Die Darstellung freiwillig-gouvernementaler Bläteine Verbindung gehabt, noch vom Saloniker ter, als sei des Fürsten Bülow Portefeuille jebereits innerhalb zweier Jahre ein endgiltiges ProKomitee
einen Austrag erhalten habe; das von mals in Gefahr gewesen, ist falsch, ist nur gejekt vorstellen sollte, ist nicht eingehalten worden.
gegebene
Zeichen zum allgemeinen Aufstande schickte Theatermache für die Szenenführung der
ihm
Wie verlautet, liegt die Absicht vor, die Reform sei vielmehr ein
Werk eigener individueller Ini- nächsten Tage gewesen.-«
in der Weise durchzuführen, daß die Chefs der tiative.
von
Jn der neuesten Nummer des
lolalen Institutionen selbständiger gemacht werden
Dem von Resna ausgegebenen Signal schloß Berlin-« wird berichtet, daß sich die»Roland
des
Tochter
und demgemäß auch ein höheres Maß von Ver- sich das Saloniker Komitee sofort an und er- Grasen Wilhelm v. Bismarck, Komteß Jrene
zwang durch Beihilfe der Truppen die Verfas- v. Bismarck, mit dem
der
antwortung zu tragen haben sollen.
sung. Aus Veranlassung von Saloniki schritt Theologie Glan e v erlobtPrivatdozenten
Der
Prihabe.
Die ~Now. Wr.« hört, daß angesichts man einige Tage nach der Verkündung der Vervatdozent, der die Enkelin des Fürsten Bismarck
des im Frühjahr erwarteten verstärkten Austre- fassung an die Bildung eines Konstantinopeler heimführt, kam als Hauslehrer zur Familie des
aber die Pariser Herren waren Grasen Bismarck. Sein Vater hat eine große
tens der Cholera in allen Petersburger Zweigkomitees;
fern, keiner von ihnen wagte, nach der Hei- Glaserei und Rahmenfabrik in Berlin.
H ochschulen das Frühjahrs-Semester Ziesmal noch
Unter den aus Europa somat
zurückzukehren.
spätestens Ende März geschlossen werden
fort zurückgekehrten Jungtürken, wie Ali Kemel
Jtaliem
soll.
Bei, gehörte keiner dem Pariser Komitee an.
Der Deputierte Michelli beabsichtigt, für
Wegen Nichtentrichtnng der Kollegiengel- Erst nach wochenlangen Unterhandlungen mit dem die Bibliothek der Stadt Messina alles zu
der während dreie r aufeinander folgender Se- Konstantinopeler Komitee kehrten die Pariser heim sammeln, was in den Tagen der Kataschlossen sich diesem an.
ftrophe über die Stadt geschrieben
mester sind 141 Studenten aus der Peters- und Seither
es ihnen gelungen, das Heft in worden ist. Er bittet daher, ihm geeignetes Maist
burger Universität relegiert worden«
die Hand zu bekommen, und sie drängten die terial
zu übersenden, vor allem Sammlungen der
Die Kommission für die Veranstaltung lauteren Elemente, die das Konstantinopeler KoTageszeitungen ans dem Monat Januar oder
von Fortbildungstursen für Lehrer mitoe begründet hatten, langsam in den Hinterauch einzelne Artikel, die von den Hilfskomitees
grund. Damals begann das Zerwürfnis mit erlassenen
an Ort
zu Spendensendungen,
in Petersburg hat gegenwärtig die Ausarbeitung dem
von Saloniki. Das in einen und StelleAufrufe
Zentralkomitee
aufgenommene
Photographien
usw.
des Programms dieser Knrse abgeschlossen. DarJakobiner-Klub nmgewandelte Konstantinopeler Die Sendungen sind an den Deputierten Dr.
nach können die Kurse von Volkslehrern und Komitee habe nunmehr einen wahren Team-is- Giufeppe Michelli in Parma zu adressieren.
des alten
Volkslehrerinnenbesucht werden, Die Kurse werden mus entfaltet. Die verhafteten Großen
entAblaßgelder
es
Regimes
gegen
Spanien.
hohe
habe
5.
nnd
bis
Mitte
dauernbeginnen
am
Juni
Juli
Summen
angeblich
für
wohllassen.
Große
seien
Von
der
neuen spanischen
geplanten
worden:
gewonnen
Als Lektoren sind bis jetzt
tätige Zwecke gesammelt worden, doch niemand Kriegsflotte wird, der »Voss. Ztg.« aus
die Professoren M. M. Kowalewski, A. Wassil- wisse darüber Aufschluß zu geben. Die, die es
telegraphiert: Die spanische Regierung
jew, Ssawitsch und Knipowitsch, Privatdozent gewagt hätten, hätten die Konstantinopeler ent- London
übertrug Bau und Bestückung der neuen Kriegsschiffe
Bernazki, die Professoren Bandouin de Courtenayz weder durch Bedrohung ihres Lebens oder durch einem Konsortium
britisch e r Firmen
Borosdin, Maltschewski, Lapschin, Tuhr und Verlenmdung als Reaktionäre unmöglich gemacht- (Vickers, Armstroug und Brown), das zu diesem
Heute aber, nach halbjährigem Genuß der FreiZweck im Hafen von Ferrol moderne SchiffsSperanski aus Moskau.
heit, habe sich das Volk von diesem Einfluß be- werften
errichten wird. Bis zu deren VollenDer serbische Metropolit Nikolai freit. Heute könnten die Konstantinopeler mit
dung (2 Jahre) werden vermutlich in Großbritrifft, den dem Heil. Synodzugegangenen Nach- Drohungen und Verleumdungen doch nicht mehr tannien die Kriegsschiffe gebaut werden« Obrichten zufolge, in diesen Tagen in Petersburg durchkommen.
wohl der Kontrakt noch nicht unterzeichnet ist,
ein. Der Metropolit ist mit einer besonderer-,
erhielten
britische Ingenieure bereits Aufträge
Deutschland
die
nötigen
für
Maschinen. Mehrere 100 brimit den letzten Ereignissen auf der VulkanElektriker und JugeAm vorigen Sonntaghaben sich die sozialSchiffsbauer,
tifche
Halbinsel in Beziehung stehenden Mission demokratischen Wahlrechts-Demon- nieure sollen bereits eingestelltsein. Der VoranAus Petersburg reist der strationen in mehreren Städten wiederholt. schlag von 7 Mill. Pfund wird voraussichtlich
betraut worden.
So verursachten derartige Straßen-Kundgebungen überschritten werden.
Metropolit Nikolai nach Moskau.
Ein Pseudopriester macht gegen- iu Hannover einen Zusammenstoß mit der
Türkeidie von- der Waffe Gebrauch machte;
wärtig in Petersburg viel von sich reden. Nach Polizei,
20 bis 25 Personen trugen dabei Verletzungen
Ueber einen türkisch-montenegrinider ~Now. Wr.« suchte im Frühling v. J. eine davon.
Jn Breslau wollten sozialdemokra- schen Grenzkampf wird über Serajewo
Petersburger orthodoxe Kirche einen Stellver- tische Massen vor dem Rathaus demonstrieren. gemeldet. Dort
ift aus Berane die Nachricht
treter für ihren Geistlichen. Es meldete sich ein Ein großes Aufgebot von Polizei hielt alle ZuArnauten zwei ferbidie
eingetroffen,
daß
Student der Geistlichen Akademie, der vorgab, gänge zum Ring besetzt und drängte die Demonund in Brand gesteckt
che
überfallen
Dörfer
die mit lauten Ruer heranzogen, in die s
dem sich hierauf entfpinnenden Kampfe
In
ein Geistliches Seminar absoloiert zu haben, ohne stranten,
haben.
Seitenstraßen ab, wobei eine Anzahl Sistierungen
jedoch irgendwelche Dokumente vorzuweisen- vorkamen. Auch in Köln wurde, gleichfalls zur gab es auf beiden Seiten Tote und Vetwundete.Türkifches Militär, das ausgerückt war, um die
Man traute dem jungen Geistlichen. Nach mehMittagszeit, eine Straßendemonstration zu Gunwiederherzustellen, stieß auf den Widerstand
Ruhe
reren Monaten wurde er Geistlicher an einer sten des allgemeinen, gleichen Wahlrechts in der Arnanten. Zwei arnautifche Dörfer
an der mehrere tausend wurden gestürmt und gingen in Flammen
Hauskirche. Gegenwärtig ist nun dem Konsisto- Preußen unternommen,
Unter Absingung der Arteilnahmen.
Personen
rium die Nachricht zugegangen, daß der ver- beiter-Mars«eillaise durchzog der Zug die anf. Die betreffenden Ortschaften liegen in der
Weides montercegcinifchen Grenzgebiets.
meintliche Geistliche vom Bischof von Cholm Ringstraße. Ein starkes Polizeraufgebot stellte Nähe
besagen, die
tere
aus
sdem
Sandfchak
Nachrichten
Jewlogi exkommuniziert worden ist und nie die sich den Demonstrauten entgegen und nahm zahl- moslemitifche Bevölkerung lebe in
Furcht vor
Geistliche Akademie besucht hat. Weiter ergab reiche Verhaftungen und Protokollierungens vor. einem plötzlichen Einfalle von montenegrinifcher
die Untersuchung, daß der Betreffende Frau und Jn Frankfurt a. M. hielten die SozialdemoSeite. Bis jetzt: ift jedoch im Sandfchak keine
kraten vormittags zehn Wahlrechts-Versammlunmontenegrinifche
ausoder-ferbifche Bande aufgemacht
er
als
Witwer
Kinder besitzt, während
sich
gen ab. Zu einer größeren Demonstration kam
gegeben hatte. Wie die »Now. Wr.« mitteilt, es nach Schluß der Versammlungen auf der Zeil,
Chinasollen von der geistlichen Obrigkeit die Kirchen- doch nahm die Polizei keinen Anlaß zum Eindexn Tod des chinesischen
Ueber
Während in Hannover und in Frank- Kaisers Kwangsü gibt Franz Mucy in der
vorftände schwer bestraft werden, die diesen schreiten. Zusammenrottungen
die
furt
Pseudopriester zur Amtierung zugelassen haben. Versammlungen eingeleitet durch vorausgehende
»Revue«« eine eigenartige Darstellung
wurden, war der Tu- Pariser
war sein Ende ein ergreifendes
mult in Köln durch geheime Verabredung Danach
Trauerspiel
zustande gekommen.
Scharf ist es auch in
»Die Kaiserin-Witwe Tsühi, ihr Ende nahefiihdaß die Zufuhr von Gas leicht bewerkftelligt Kiel her-gegangen
lend,
ließ den Großen Rat für den 12. Novemwerden kann.
anwischen geht der Bau
den Debatten im Reichstag über das ber einberufen. Nach langer Beratung wurde
Nach
der geplanten 200 Mtr. langen Lustschifshalle bei Vereins-Gesetz, bei denen wieder die polnischen beschlossen, in Ermangelung eines
ErFriedrichshafen ununterbrochen fort. Die Beschwerden angestimmt wurden, ist eine neuer- ben Kwangsiis seinen Neffen, denmännlichen
dreijährigen
Doppelhalle für das Lastschiff, die aus dem zuAuslassung des allpolnischen »GoPrinzen Puyi, zu seinem Nachfolger zu bestimsammengesetzten Entwurf von der Firma Flender liche
niec« von besonderem Interesse- Das Blatt men. Während der Minderjährigkeit des Knahergestellt werden wird, soll vollständig ans- warnt seine Landsleute eindringlich vor Ausben sollten Prinz Tschun, der jüngere Bruder
Eisen bestehen, um sie gegen Feuer und Witte- wanderung; es nennt sie geradezu eine Kwangsüs,
und der «.Vat-er desjngendlichen Puyi
rungsverhältnisse möglichst widerstandsfähig zu Dummheit nnd schreibt: »Bei uns (in PreuRegentschaft führen Nach Aufhebung der
die
machen. Man nimmt an, daß die Arbeiten 10 ßen) sind die Verhältnisse in der Landwirtder Große Rat zurück. Die
Monate zu ihrer Ausführung erfordern werden. schaft (sür die Polen) heute besser denn je. Sitzung zog sich
und den alten
hieß
Kaiserin-Witwe
In Manzell ist die Reichs-Ballonhalle mit den Die landwirtschaftlichen Produkte stehen gut im Prinzen Tsing, ChefYuanschikai
der kais etlichen Familie,
geschlossenen eisernen Pontons infolge des niede- Preise nnd sind leicht abzusetzen. Es ist nicht
nocheine Weile bei ihr bleiben und ließ gleich-ren Wasserftandes zwar einigemal auf den Grund schwer
(für einen Polen in Preußen !) auf einem zeitig den Oberennuchen des Palastes holen. Die vier
geraten, hat sich aber bei dem in letzter Zeit herr- Landbesitz zum Wohlstand zugelaugen nnd ganze
schlossen sich «ein Und berieten über endgiliige
schenden Föhn doch gut bewährt. ,
Geschlechter zu erziehen. Wie viele unserer Land- Maßnahmen Noch an demselben Tage wurde
Kein Ausbruch desAetna. Nordwirte haben ihre Söhnelzn intelligenten Leuten, nach Beschluß dieses geheimen Kronrates amtlich
italienische Zeitungen berichteten über Ausbrüche zu Geistlichen, Aerzten und Rechtsanwälten, her- verbreitet, der Kaiser sei seit langem von schwedes Aetna auf Sizilien. Diese Nachrichten sind, anbilden lassen können. Wie viele Landwirte ha- rer Nervenschwäche befallen und befinde sich unwie uns der Präsident des Hotelsyndikats von ben ihreTöchter gut ausgestattet und dann noch schul- ter dem Einfluß eines schweren Herzleidens.
Sizilien telegraphifch mitzuteilen bittet, erfunAm folgenden Morgen mn 6 Uhr begab sich
Wirtschaften ihren Söhnen hinterlassen
den. Es fand keinerlei Ausbruch statt.
önnen.«
der Oberennuch, von zwei handfesten VertrauensJn Paris hat der Zuchtpolizei-Gerichtshof
Ein Aussehen erregendes Buch von Adolf männern begleitet, in den Palast, in welchem der
den angeblichen Diamantenfabrikanten Stein, Herausgeber des »Dentschen«, ist unter Kaiser eingeschlossen gehalten wurde. Der Eunuch
eine trat in das Gemach Kwangsiis. In trockenen
Lemoine in eontumaciam zu zehn Jahren dem Titel »Wilhelm 11.« erschienen
Gef än gnis und 3000 Fr. Geldstrafe verurteilt. konservativ-imperialistische Apologie. Stein will Worten lündigte er ihtn an, Kaiserin Tsühi liege
Auf dem Balle. A.: Finden Sie der getreue Vasall sein, der für seinen Herrn in im Sterben und er, Kwangsü, dürfe sie nicht
nicht, Doktor, daß meine Frau in ihrem neuen der Vorhut kämpft ; sein Buch atmet diese Königs- überleben, sondern müsse sie ins Grab begleiten.
Ballkleide dreinfteckt, wie in einem Handschuh? treue Gesinnung, die ihm Herzenssache ist. Er Gleichzeitig legte der Eunnch neben den Kaiser
Na, sagen wir, wie in einem Halbhand- meint, es sei "an der Zeit, die Aera Wilhelm 11. zwei Opiumkiigelchen nnd eine gelbe Seidenschnuri
einer Charakteristik zu unterziehen, die auf gewis- Der Todesbote erklärte dann dem starr vor sich
U !
senhast gesammeltem Material nnd auf unwider- hin blickenden Kaiser, ser werde um 1 Uhr nach,
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nicht blamieren möchte· Freilich
immer noch viel zu oft, daß die
lung höchst niedrige Ansprüche im
Znhörer macht.
Wenn wir die Kammermusik
wollen, müssen wir dazu gelangen,

trifft es sich
SelbstbeurteiInteresse der
frisch beleben

die Kammervereinigungen aufzufordern, bei uns im Salon
zu spielen. Unserer Zeit fehlt es nicht an Vegüterten, die sich gut den Luxus leisten können,
musikalische Gesellschaften zu geben, wo nur ausgezeichnete Musik gemacht werden dürste. Die
ungeheuren Massenwirkungen des modernen Orchesters nähren ja geradezu das Verlangen nach

sympathisches Programm ausbitten können, bildet einen wesentlichen Unterschied zwischen Gesellschafts- und Saalionzert Jm kaufmännisch angebotenen Saalkonzert muß munvorlieb nehmen
mit dem Verabreichten. Um der Umfang von
Werken, welche sich auf den Konzert-Programmen
ständig wiederholen, kann uns nicht befriedigen.
Jn Unserer subjektiven Zeit diirfte aber das
Musik-Programm auch mit einer subjektiven Note
des Zuhörers getönt werden·

-

,

wärmende Gefühl des gesellschaftlichen Zusammenfchlufsesz wir bleiben einsam und kalt; wenn
wir in Stimmung kommen, fühlen wir uns abgeschlossen. Echtes Menschlichsein verlangt aber
Vertraulichkeit und geselligen Austaufch Der
Gefühlston fehlt uns heute nach dieser Seite
ebenso wie eine vornehme Keuschheit. Schon
daß wir für unseren Salon uns ein persönlich
-

kennen lernen. Heute stehen die Ausübenden mit
ihrer »Auffassung« im Zentrum des Interesses.
Diese angestaunte Auffassung ist leider ost danach. Denn da wir die Werke nur vom Hören
nnd Sagen kennen, können wir die Auffassungen
gar nicht beurteilen. Die sentimentalste scheint
dem Laien oft die beste zu sein. Aufbau, Form
und Technik des Satzes sind uns heute weniger
vertraut. Man müßte also mit Auffassungen
vorsichtiger umgehen. Einzig damit kann man
die Wut, sich zu produzieren, entschuldigen, daß
sie bescheidener insofern machte, ais man sich

Penfreie

-

Mannigfaltiges
will einen Besuch der
Graf
geplanten åeppelin
TUftfchiffahltts-211usstellung

in
Er

Frankfurt-m

M. in Erwägung ziehen.
bleer Besuch, den er im Luftschifs
Würde, von der Bedingung abhängig,
eine Halle und den nötigen Platz ge-

Macht
abstatten
intimer Musik. Jntime Abende, welche von daß fük
Unternehmern veranstaltet werden, verhindern das sorgt wird, wobei berücksichtigt werden müßte,

-

Eh-

hB:

fallte

wachsen kann.

Vom 10. Sept. bis zum Ende dieses Monats
wäre dann der zweite Kleeschnitt und Wiesen-

versüttern, worauf etwa vom 1.—15.
die
Blätter der oben erwähnten,
frischen
Okt.
grurnmet

der

KaisefoLivLGemeinnützigen und

zu

im Juni auf dem früheren Roggenfelde gesteckten
Rüben an die Reihe kommen, und dann, .an

Oetowmischen Sozietät.

Am gestrigen Donnerstag um 117« Uhr er- Mitte Oktober an, diese selber. Dieses WurzelEd. futter hält sich, m Haufen anfgeschichtet, sehr gut
öffnete der Ehrenpräsjdenh dim. Landtat
bis in das
niit den Blättern
Jahressitzung

v· Oettinqen, die 2. diesjährige

-

nächste
besten die

der Kais. Oekonomifchen Sozietijt und erteilte Frühjahr hinein. Zuerst
als Erstem das Wort dem Direktor des Nigaer Turnips, danach, etwa vom Februar an, die
Polyte.chuikums, Prof. Dr. W. v. Knieriem, dauerhafteren Rüben zu ver-füttern Vom April
an wären die eingesäuerten Rüben- und Turnipseinem Vortrage über Grünfutter-Prozu
Blätter zu reichen, ins-Draus in der ersten Hälfte
duktsion
die
Der Reserent betonte zunächst die außer- des Mai wieder das frische Grünsuztter
«
»"
«
«·
ordentlich große Bedeutung des Grünfutters in Reige-Vonk«onlmt.»
den vielen Einzelheiten, die Prof. v. Knieder Viehhaltnng als eines naturgemäßen, leichtund stickstofjreichen Nahrietn im Laufe dieses Vortrages ansührte, sei
verdaulichen,
Da es durch Trocknen leicht an hier bloß erwähnt, daß er darauf hinwies, daß
rungsmittels.
Nährgehalt, Bekömmlichkeit, Vexdnulichzkeit nnd Ver häufig beobachtete Durchfall bei Rübenblätterwird,
Schmackhastigkeit verliert,
muß der Landwirt Fütterzxng nicht, wie« häufig angenommen
Blätter, sondern
aus den Oxals,i,it;xe-Gehalt dieserBlätter
ein-bedingt darauf bedacht sein, seinem Vieh Mög»durch die
der
Zudie
lichst lange im Jahre Griinsutter in frischem
der«
rde
ungünstiVerjährung
bei
init
was
unseren
verabsolgen,
stande zn
An diesen Vortrag, «er ein« greindegrndes
gen tlimatischen Verhältnissen selbstverständlich
aber
Um
Schwierigkeiten
stößt.
Problem der sür unsere Landwirtschaft überauf nicht geringe
nun auch
Landxwirkt in den Stand zu aus wichtige-n Viehwirtschast behandelte, snijpste
setzen, sein Bich angemessen zu füttern, ist Prof. sich eine längere Diskussion, in deren Berl
v.Knieriem bemüht gewesen, ein Schema sitt den Pros. v. Knierietn noch eine Reihe
an ihn gerichteter Fragen beantworten-.
Gxünsntteranban nusznanbesitem das auch
Möglichkeit
das
Das zweite Referat dieses Tages hatte Adgibt,
gn
die
ahr
Landwirt
nze J
M.
hindurch seinem Vieh das nötige Grünfntter jnnkarosessor des Rigaer Polytechnikums
Witlich "tib.er·non·.imen·, Er sprach über die
zu beschaffen.
In einem einqehenden, interessanten Vortrage Entwickelungsmbglichkeiten imßrenk
«
«
er M Jneichigewerbe.
setzte Prof. v· Knieriem auseinander, wie
Grund feiner in Peterhof angestellten mehrjähriDas Bxxfmexeigewerbe,
etwa führte der
gen Versuche zur Ueberzeugung gelangt ist, daß Referent Nits, dutchleht gegenwärtig eine kritische
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Ausstellungsplatzes 7000 Rbl.
ohnejedejpeitkre Belastung zufließen. ,
Am lebhaftesten erörtert wurde die vor-. Dr.
H. v. Pistohlkors angeregte und im Prinzip
bereits zustimmend entschiedene Frage derWanderausstellungen, über die kürzlich an
dieser Stelle eingehend bereits berichtet worden
ist. Wie Dr-. v. Pistohlkors referierte, haben von
den 18» in Betracht kommenden Vereinen der drei
Ostseeprovinzen bereits 14 ihre volle Zustimmung
zur Veranstaltung solcher Wanderausstellungen
erklärt, wozu der anwesende Präsident des Südlivländischen landw. Vereins, Herr v. Bl a n ck en
hagen hinzusügte, daß auch dieser Verein
sympathisch zu diesem Unternehmen stehe. Im
März dieses Jahres soll diese Sache auch in
Reval zur Erörterung gebracht und« dann eine

gest-km

IM.

PXT

200

.

wünscht für einige Stunden des Tages
Beschäftigung als Gesellschafter-im zu Krudern oder auch zu schriftlichen Arbeiten
in deutscher und russischer Sprache. Zu
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Spmohon mächtig. selbstgesohris
Gohlltloto ältere Dame
bono Otto-ten mit Photographie gab
wird
für einen Haushalt out dem
sri
81.
die BxpocL d
»K. Y. Z.«
Lande Use-inc- Lsadwjnschuky zum 1.,
ev. 15. März gesucht, die ja allen
Bin ,
Zweigen der Hauswirtschaft erfahren, gelb-tätig aber such repräsenmit guten Zeugnis-san sucht stu- tiorsn kam-. Im sommor 4—5, im
Näherss Toskhsstd 17, Qu. 4. Winter I—2 Horte-n in Ponsiov«
Iqssg,
zwei Mädohon sm- Hilks. Gef. Oktm. Gehalt-anspr. an Kollet-, Pajvs
Bin
b. Odems-blon-

Hofes-, Mise- u. full-Inventar

Rbl. ergeben, auch die Gebäudeverwal-

hat mit einem Plus von mehreren
Rbl. abgeschlossen, die Bankschulden sind Hundert
glücklich
abgezahlt und es ist ein Reinüberschuß von 1200
Rbl. erzielt worden. Dazu werden dem Verein
aus dem Verkauf des bisher von ihm zu Ausstellungszioecken nicht genutzten Terrains zu Füßen
des eigentlichen
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verschiedener Richtungen) gewählt.
Hierauf erstattete der Sekretär und Schatzmeister, Dr. H.»v. Pistohlkors, den Bericht für das verflossene Vereinsjahr. Finanziell hat es überaus günstig abgeschlossen: die Ansstellnng hat einen Reingewinn
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einer generellen Prüfung der Frage der ungehenden Richtung einhandelte es sich vorgeftern
für den Verein darum, Vertreter in diese Konsezu entsenden. Entsprechend dem Antrage
renz
des Vorsitzenden wurden zwei Delegierte, die
Herren Leo v. Sivers-Alt-Kusthof und
Nik. v. SiverssSoosar
(beide sind Vertreter

serer Landespferdezucht zu
zuberufen.
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Präsident mitteilte, f hat der Adelskonvent sich zustimmend zu dieser Anregung geäußert und es besteht die Absicht, im März
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Erzielung guter Gebrauchs- und Arbeitspferde
aus eine Heranziehung des kalten Schlages
drängen, empfiehlt es sich, die ganze Frage
der zukünftigen Richtung unserer Landespferde-

Geggnstand

unserer

111-. phil. E. v. Zahlen
vgn

sich nicht ein, der Absatz des produzierten
Pferdematerials war unsicher und der Eifer
der Züchter erlahmte. Einen besonders augenBeweis für die Zweifelhaftigleit
scheinlichen
der bisherigen Zuchtrichtung lieferte die
Dorpater August-Ansstellung. Fast scheintletzte
es,
als ob die bisherige Zuchtrichtung mit englischemsßlut Fiasko gemacht habe, und angesichts der sich mehrendeu Stimmen, die zur

Kartosfeln

uns

nen

Kastanien-All,ee 37, 1. Tr.

1

Pferdetypus geschaffen werden, der unserer
Landespferdezucht ein gutes Absatzgebiet sichern
sollte. Eifrig arbeitete man in dieser Richtung fort. Die erhofften Resultate sind jedoch
ausgeblieben: die erwarteten Käufer stellten
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zu

Möglichkeit

konzentrieren
strebte er durch unbedingte Bevorzugung
des englischen Blutes Einheitlichkeit in der
Richtung unserer Landespferdezucht an., Das
englische Halbblut sollte das Zukunftspferd bei
uns zu Lande werden
und so ein einheitlicher

»

S 4. JOHN-111- AUS Fächer Mk Musik« und Theater-, Vollo Kur-so nnd
Osrqesræ
sei-tem- bin ich tägl. v. s—-«O U. Inn. zu
Binzoiiäoben Eint-sitt sogenan- Hsuptamkitt I· hat-il und
ssqlan as· vors-sangen 11. . kein-.
llsss. Haar-ska du«-b das 111-Miasma

«.-111111
. Eine

Zuchtwesen nach
suchte,

v

llheklebrer—kxamens U
t. shitusslsatqa u. Aussicht-erlassen

»

Auspizien die Sache in seine Hand. Indem
er sich einen maßgebenden
auf die
Ansstellungen sicherte nnd Einfluß
überhaupt das

teln und dem Anbau perschiedener Saaten. Er
wies auf den Nutzen hin, den diese Tätigkeit der
Versuchsstation der gesamten Landwirtschaft bringt,
und forderte die Anwesenden auf, in noch erhöhdurch die Konjunktur bedingten niedrigen Preise tem Maße die Versuchsstation zu benutzen
und
im Interesse der Staatskasse
ihre Arbeit zu unterstützen.
Auch an den BeDa auf eine Besserung der Konjunktur
von Herrn Sponholz schloß sich eine Digbald nicht
rechnen ist, müssen die Brennerei- ku ion:
besitzer bedacht sein auf eine Erhöhung des er«Das Referat von Herrn Sekretär G. v. Stryk
brannten Spiritusertrages und auf eine Verbilli- über Arbeiterversicherung mußte der vorgerückten
gung der Produktionskosten Eine Erhöhung des Stunde wegen von der Tagesordnung abgesetzt
Spiritusertrages ließe sich wohl nur in den werden.
M»
Brennereien erreichen, die bisher noch nicht mit
den modernsten und rationellsten Methoden ge- Generalversammlung des Livl. Verarbeitet hoben. Mehr ist schon von einer Ver- eins zur Förderung der Landwirtbilligung der Produktionskosten zu erwarten. Auf
schaftunddesGewerbefleißes.
diesem Gebiete wäre u. a. und nicht zuletzt zu
Unter dem Vorsitz feines Präsidenten, Landerwähnen die Einführung der Kartoffel- rats A· v. Oettingen-Ludenhof, trat vortr o cknun g, welche ermöglicht, einen Ueberschuß gestern abend der »Livländifche Verein
zur Förder Kartoffeln nicht zu Brennzwecken, sondern derung der Landwirtschaft und des Gewerbeals ein sehr empfehlenswertes Kraftfutter zu ver- fleißes« zu seiner alljährlich stattfindenden Januarwenden.
Generalversammlung zusammen, um die RechenDie Anwendnung der Kartoffeltrocknung würde schaft für das abgelaufene Jahr entgegenzunehmen
die Möglichkeit bieten, nach einigen nicht allzu und die nächsten Ziele für das neu angebrochene
kostspieligen Umbauten in der Brennerei, in dieser Jahj sichmzujxeckenz
,
NachVerlesungdes Protoko lles der vorigen
neben dem Spiritusbrennen ein vorzügliches Krustsutter herzustellen, resp. sogar, wenn die Konjunk- Sitzung legte der Vorsitzende ei Schreiben des
tur besonders ungünstig ist, ohne allzu großen dänischeu Tierarztes Nielsen vor, welcher anVerlust aus 1 Jahr das Brennen ganz einzustellen. regte, regelmäßige systematische Untersuchungen
Außer als Futterrnittel lassen sich die eLocken- über die Unsruchtbarkeit des Rindviehs anzulartoffeln zudem sehr gut zur Hesesabrikation be- stellen und deren Ergebnisse ihm mitzuteilen, wonutzen und ersetzen im Brennereibetriebe vollkom- bei er denjenigen Wirtschasten, die sich in eine
men den Mai-s- Schließlich fällt noch ins Ge- derartige Verbindung mit-ihm einzulassen willens
wicht, daß das Trocknen eine sehr bequeme Mög- seien, seine Beihilfe zur Bekämpfung der Unlichkeit bietet, die bekanntlich sehr der Fäulnis sruchtbarkeit anbot.
Dieses Schreiben hat nun,
ausgesetzte Kartoffel lange und sicher zu konser- wie der Präses und der Sekretär näher begrünpieren. Alle diese Vorteile haben dahin geführt, deten, das Direktorium zum Anlaß genommen,
daß die Kartoffeltrocknung in Deutschland gegen- eventuell von Vereinswegen eine derartige
wärtig bereits sehr-verbreitet jstsp
Kontrollorganisation ins Leben zu ruseu, etwa
Zum Schluß besprach Prof. Winich noch ein- einen Kontroll-Jnspettor anzustellen. Nachdem
Seite der Kartoffeltrock- auch der Dozent Dr. Stegmann zustimmend
gehender die
nung und die often der mafchinellen Anlagen. diese Anregung kommeutiert hatte, wurde der
In der darauffolgenden Diskussion wurden Vorstand des Vereins damit betraut,·dieser Sache
aus der Mitte der anwesenden Landwirte doch Uähej zU tkckms
,
Einen überaus wichtigen
vielfach Zweifel darüber geäußert, ob bei uns die
betras
Frage der Einführung der Kartoffeltrocknung fchon der nächste Punkt der Tagesor nung
die
Landespferdezucht.reif fei. Eine bedeutende Verbilligung des"Bre- Zukunft
nnereibetriebes wäre bei uns von ihr fchwerlich zu Die vorige ÆgustsAusstellung wies einen außererwarten. Vielmehr wären neueAnl gekostet-e er- ordentlich starken Rückgang in der Beschickung
forderlich. Ein Ueberfchuß ern
ift ge- der Pferde-Abteilung auf; vnn 250 war die
genwärtig bei
nicht vorhanden, vielmehr kön- Zahl der ausgestellten Pferde auf nur 150 zurückder Nachfrage der gegangen. Das erteilte einen recht deutlichen
die KartoffelsProduzenten
genügen.
nicht
Prenner
Vielleicht ließe lich Mit Wink darauf, daß es mit
Pferde ucht
der Kartoffeltroeknung im Innern des, Reiches nicht in erwünschtem Maße vorwärts, ja
etwas anfangen, wo der Kartoffelpreis reichlich rückwärts gehe, und in immer weiteren Kreisen
4 mal niedriger als bei Uns steht. Die Frage, tritt die Meinung hervor, daß man sich von der
ob für die Ueberprodnltion an Spiritus nicht bisherigen Zuchtrichtung einer einseitigen Bevorauch bei uns in der Technik ein größeres Absatz- zugung des englischen Blutes abzulehreu und
gebiet zu erobern wäre, beantwortete Prof. Wit- einer viel stärkeren Zucht von Pferden schwerer
lich dahin, daß angesichts der Konkurrenz des Kaltblutschläge zuzuwenden habe. Von diesen
Erwägungen aus hatte sich das Präsidium des
billigen Naphtha gegenwärtig in Rußland schwerlich auf einen großen Abfatz von denaturiertem Vereins an den Livtfändischen Adelskonvent gewandt, damit dieser die Initiative
Sbixiius inderTechnik zu rechnen fei.·
einer gemeinsamen Beratung von Vertretern
szreferierte der« Leiter der VerSchluß
snA Bftgtipn der Kais. Oekonomischen Sozie- der interessierten Körperschaften betreffs einer
tät, Sand. K. Sponholz, über die Tätigkeit etwaigen Veränderung der bisherigen
dieser Institution. Er konnte konstatieren, daß Richtung der Landespserdezucht ergreife. Jn«-diesem Schreiben war etwa Folgendes
die Versuchsstation im verflossenen Jahre mit Erfolg gearbeitet hat nnd in steigendem Maße von ausgeführt ;
den Landwirten zur Begutachtung von FutterNach mancherlei unsicher tastenden Versuchen, aus den bisherigen buntscheckigen Büchget-tout seen wurmit-ererc Saaten Ye. in
tungsverhältnissen herauszukommen, nah-m der
über
den ist. Ferner «referierte oau
neubegründete ~Verein zur Förderung der lindie von der Bersuchsstation ins Werk gesetzten und
unter ihrer Leitung von einer immer mehr wach- - kindischen Pferdezucht« unter verheißungsvollen

In allen Angelegenheiten d. soutsgllou

I

«

senden Zahl von Groß- und Kleingrundbesitzern
ausgeführten Versuche mit künstlichen Murg-vit-

»

woraus

Noch am Abend wurde Kwangsüs Nachfolger,
der dreijährige Papi, seiner Familie entrissen und
nach dem Kaiserpalast gebracht. Der Prinz stieß
geilende Rufe nach seiner Amme aus und gab
in
nicht nach, bis man sie zu ihrem Pfleglingnun
den Palast holte.
Kaiserin Tsühi konnte
in Ruhe sterben. 24 Stunden später war auch
Ironie aber war
sie eine Leiche. Diemithöchste
dem Prinzen Tsing das
es, daß Yuanschikai
Leichenbegängnis Kwangsüs amtlich leitete. Aber
Triumph über den kaiserlichen MärYuanschikais
sprer sollte nicht von langer Dauer sein. Bekanntlich hat ihn der neue Prinzregent abgesetzt nnd
in seine Heimatprovinz im Honan verbannt.
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praktischsten ist, als frühestes frisches Grünfutter
im Jahre den Grünroggen zu verwenden,
der rein oder mit einer Einsaat von JnkarnatKlee im August gesät wird und etwa in der Zeit
vom 10.—20. Mai als Grünsutter verwandt
werden kann. Danach können in demselben Felde
gesteckt werden, die zu
zu Anfang Juni Rüben
Anfang Oktober geerntet werden können. Aus
einem weiteren Felde, dem ständigen Futterfelde,
auf dem der Roggen (Johannisroggen)
im Wechsel mit Grünwicken, Hafer und Gerste
gesät ist, kann der Roggen als Grünroggen vom
20.——30. Mai benutzt werden, während dem übrigen Grünfutter dieses Feldes bis Anfang August
eit zum Heranwachsen gegeben wird. Für die
Landwirt auf
vom 1.-—3O. Juni ist
sein Kleefeld angewiesen, worauf in der Zeit von
Ende Juni bis Anfang August die in die Brache
eingebauten Grünwicken zu benutzen wären. In
der ersten Hälfte des August hat dann der Landwirt das Grünfutter von seinem oben erwähnten,
mittlern-eile wieder herangewachsenen ständigen
etwa vom 10.
Futterfelde zu versüttern,
Aug. bis zum 10. Sept. der Johannisrpggen ausgezeichnete Dienste leistet.
Auf die richtige Verwertung dieses Johannisroggens legte der Bortragendegtoßes Gewicht.
Er ist nährstoffreich und xpird sehr gern vom
Vieh genommen. Jm Juni gesät, schießt er im
Herbst nach nicht in die Halme und verträgt gut
das Abmähen im Grase. Um seine allerdings
kleine Aehre zu vergrößern, hat Prof. p. Knieriem 10 J- Propsteisßoggen seiner S at beiex
mifchen lassen. Nach dem 10. Sept.
werden, damit er sich par
nicht mehr geschnitten
dem Eintritt deg Winters noch vom Schnitt exholett und dann tm nächsten Jahrg Ppll aus-
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wiederkommen Wenn Kwangsü bis dadie Opiuinkägelchen nicht verschluckt habe,
erde er seinen beiden Gehilfen den Befehl erteiHilfe der seidenen
Jlen müssen, den KaiserDiemitbeiden
Männer, verzu etdrosselnl
Schnur der
würden bis zu seiEunuch,
entsetzliche
sicherte»
des Kaisetziininers
mk Ruckkehr vor der Tür
an ein Entkommen sei daher nicht
zu cll en.
Um 1 Uhr trat der Obereunnch wieder in
das Zimmer des Kaisers. Die Opiumkügelchen
waren verschwunden Kwangsü lag, noch leise
«köchelnd, auf seinem Lager; seine Gliedmaßen
erkaltet· Yuanschikai, von dem
waren bereits
verständigt,
begab sich zur KaiserinEunuchen
Mutter Tsühi nnd berichtete ihr über den ZuGleichzeitig ließ
stand des sterbenden Kaisers.
ex den Gesandschaften mitteilen, das Befinden
des Kaisers sei hoffnungslos. Und um das
Volk zu täuschen, entsendete er den Prinzen Tsing
mit Opfergaben zu den kaiserlichen Gräbern, um
sterbendie Matten der kaiserlichen Ahnen ihrem
den Enkel gewogen zu machen. Um« 5 Uhr
abends hauchte Kwangsü feinen letzten SeuffHüttng
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;v.
In der Jurjewschen KreispolizeisVerioaltung am Tage der Abhaltung der Torgsi
Riga, 20. Januar 1909.
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Delegation von Vertretern der Hauplvereine zu
einem gründlichen, möglichst allseitigen Studium
der Wanderausstellungen in die, nordischen Länder
Für Zwecke dieser Deleentfandt werden.
gation wurde ein Kredit bis zu 800 Rbl. bewilligt—
Für das weitere Publikum sei hier zum
Programm der geplanten Wanderausstellungen kurz bemerkt: Jn einem
Turnus von 6 Jahren soll in jedem Jahr je
eine große landwirtschaftliche Ausstellung in Liv-,
«und zwar innerhalb dieses
Kur- und Estland
Turnus drei Ansstellungen in Livland,
zwei in Kurland und eine ein Estland, ent-absprechend der Größe der drei Provinzen
gehalten werden. Die örtlichen landw. Ansstellungen, wie etwa
Nordlivländische AugustAusstellung, sollen dadurch nicht etwa beseitigt
werden; sie dürften allerdings eine Einschränkung
erfahren und sich noch mehr dem Charakter von
Zuchtvieh- und Pserdemärkten nähern, dabei aber
als Vorstusen für die große Konkurrenz der Wanderausstellungen auch erhöhte Bedeutung erlangenDie Dorpater Gewerbeausstellnngen,
.

..

»

..

»

-

unsere

wie sie bisher alle «5 Jahre hier stattfanden,
würden sich allerdings in dieser Form nicht wiederholen, da jede landw. Wanderausstellung

zu-

gleich eine baltische-Gewerbe-Ausstellung in sich
schließen soll; wir würden aber nicht nur-jedes
sechste Jahr hier in Dorpat eine Gewerbe-AusDorpater Gestellung haben, sondern
werbetreibenden würden auch in der Lage sein,
jedes Jahr die Gewerbeausstellung der auswärtigen Wanderansstellungen mit ihren Erzeug-

unsere

"«
nissen zu—bes·chicken.m
Der Budget-Voranschla g für das Jahr
1909 wurde genehmigt, wobei 7161 Rbl. für
«

«

,

«.

Schuldentilgung vorgesehen sind, und zwar
3000 RbL zur Bezahlung einer leigationsschuld,
Betrag zur Begleichung einer kleiein
nen schwe enden Schuld und der Rest von gegen
4000 Rbl. zur Auslosung der
Z. ausgegebenen Schuldscheine mit den szanhastenden Zinsen.
Zu dieser Auslosung wurde alsbald nach
So vermingeschritten.
Schluß der
dern sich die S ulden des Vereins im laufenden
Jahre um mehr als7ooo Rblz das wertvolle
Grundstück mit allen Baulichleiten wird in Zukunft nur noch mit etwa 40 000 RbL belastet seinWas die diesjährige Nordlivländische August-Ausstellung anlangt,
in erster
neben den Tierabteilungen
soll sie
und
eine
landw.
Geräte-AusMaschinenLinie
stellung sein; insbesondere ist für eine sehr reiche
Beschickung der Ausstellung mit schwedischen
Maschinen und Geräten gute Aussicht vorhanden.
Ferner sind als Nebenausstellungen eine Geweih-Ausstellung und eine Ausstellung von Feldrüben, dieser in
Landwirtschaft stetig an
Bedeutung gewinnenden Futtersrucht, geplant;
in Anregung gebracht wurde auch die Veranstaltung einer Hunde-Ansstellung. Alle diese Fragen
der nächsten April-Sitzung ullendlich
sollen

gerinser

s.

-

Sitzung

so

-

unserer

aus

entschieden werden.
Zum Schluß der Sitzung wurden

len

vollzogen.

Der

bisherige

die WahVorstand

wurde wiedergewählt, und zwar per Akklamation
Landrat A. v. Oettingen Ludenhos zum
-

.

Präsidenten sowie Herr Bos e- Kioma zum Vizepräsidenten und mittelst Zettelwahl zu Vorstandsgliedern die Herren v, Samson-Bockenhos,
Hund« Sponholz, v. Berg-Schloß Randen
H,
und v. S trykssKibbijerm
Konferenz.

·

Von der theologischen JanuarDie vom-hiesigen theologischen Abend alljährlich veranstaltete Januar-Konstanz hatte in dieJahre eine besonders große Zahl von Pain der
storen herangezogen. Zu Beginn derabgehalteMariengilde am Abend des 21. Jan.
nen Eröffnungs-Sitzung waren 106 Teilnehmer
erschienen-« Später kamen noch einzelne hinzu.
Nach einer von Prof. Al. v. Bulmerincq
über Off. Z, 11 gehaltenen Abendandacht begrüßte
der Leiter der Konferenz, Pastor P. Willigerode, die Versammelten, unter ihnen namentlich
die 3 Generalsuperintendenten Gaehtgens,
Lemm und Bernewitz. Von BischosFreiseldt und Generalsuperintendent PingondPetersburg waren Grüße eingelausen.
Nachdem. der Leiter, wie üblich, die Wahl
des diesjährigen Themas, welches er als ein

sem

1909.

Januar (5. Februar)

erisiert hatte, erteilte er Professor C. Girgen- Sholtkewitsch, erseht worden,
sohn das Wort zu seinem Vortrage über die fenden Geschäfte bis zur Ernennung

»geschichtliche Osfenbarung«. In vollkommen freier Rede fesselte der Vortragende etwa
2 Stunden lang die Zuhörer mit der lichtvollen
Darstellung des interessanten Stoffes. Nach dem
von ihm selbst entworfeneu Programm war der
Gedankengang des Vortrages folgender:
~Nachdem die Lehre von der Verbalinspiration in der Theologie aller Parteien aufgegeben
ist und durch die moderne lritische Schriftsorschung das Bild der Entstehungsgeschichte des
Christentums sich in vielen wesentlichen Punkten
verändert hat, ist der Begriff der geschichtlichen
Offenbarung schwankend und Unklar geworden.
Der gegenwärtigen Dogmatit ist dadurch die
schwierige Ausgabe gestellt, einen stenbarungsbegriff zu formulieren, der einerseits dem Heilsglauben der Gemeinde, andererseits auch dem
gegenwärtigen Stande der geschichtlichen Forschung
gerecht wird·.«
Zuerst ist zu untersuchen, ob es Menschen
gibt, deren Erleben das durchschnittliche religiöse
Bewußtsein hoch überragt, daß sie anderen zu
einer Offenbarung werden können;— die ihren Mangel aussiilltP Jn der Tat sind solche Persönlichkeiten als Prophetengestalten (~providentielle
Persönlichkeiten") geschichtlich gegeben, was am
deutlichsten an dem größten Propheten aller Zeiten, Jesus Christus, klar gemacht werden kannZweitens ist zu untersuchen, ob es noch einen
anderen Weg der Offenbarung als durch das Jnnenleben der Propheten gibt. Wir dürfen eine
solche in der Lenkung der Weltgdschichte durch Gott
finden: Schicksale sind auch Offenbarungen.
Deutlicher als anderswo und in ganz einzigartiger Weise ist diese Tatoffenbarung (~Manisestation«) Gottes an der Geschichte Jsraels und an
den Erlebnissen der Urchristenheit zu sehen. Daher ist es auch heute noch möglich, den Begriff
der ~Heilsgeschichte« festzuhalten
freilich in
anderer Formulierung als bei Hofmann und den
von ihm beeinflußte-n Theologen. Der Höhepunkt
der Manifestation ist die Gestalt Jer Christi.
Denn mehr als sein gewaltiges Jnnenleben lehrte
sein gewaltiges Auftreten nnd sein Lebens-wert
amsKreuze nnd in der Besiegung des Todes durch
Jn ihm vereinigen sich also
seine Auferstehung
beide Seiten der-Offenbarung.- Weil Jesus und
sein Werk geschichtliche Wirklichkeit sind, deshalb
ist auch der Begriff der geschichtlichenOffenbarung für alle Zeiten fest gegründet. Er wird in
irgend einer Form, allen Widersprüchen zum Trotze,
sich immer wieder erneuern.«
Die Sitzungen am 22. Januar, die sich von
lAm morgens bis 5 Uhr nachmittags hinzogen
und die durch eine von Oberpastor Wittrock
gehaltene Morgenandacht eröffnet wurden, waren
der Besprechung der angeregten Fragen
Grund
vom Vortragenden aufgestellten Thesen gewi met.
Die Diskussion beschäftigte sich zunächst eingehend mit der Frage der Beziehungen zwischen
dogmatischer und kritisch-historischer Wissenschaft.
Von hier aus wandte sie sich der Frage nach dem
Wesen prophetischer nnd geschichtliche-: Offenbarung zu, wobei namentlich auch ein Austausch
der Meinungen über das Verhältnis der subjektiven und objektiven Faktoren in der Offenbarung
erfolgte. Die bei vielfach verschiedenen Anschauungen doch überaus harmonisch gestimmten Besprechungen gipfelten in dem Hinweis darauf,
daß die Offenbarung auch dogmatisch nicht anders erfaßt und verstanden werden könne, als in
das religiöse Erleben
innigster Rückbeziehnng
Chxistys
ist-Jesu.
thxes
Zum Schluß faßte der Leiter, Pastor Willigerode, Gang und Resultat der Verhandlungen kurz
und sprach sowohl dem Vortragenden wie auch den zahlreich erschienenen
Gästen den Dank der Veranstalter der Konserenz
aus. Im Namen der Gäste sagten Generalsuperintendent Gaehtgens-Riga und Oberpastor Luther-Reval« den Veranstaltern der
Konserenz, insonderheit den Gliedern der theologischen Fakultät, ein herzliches Dankes- und Abschiedswort, worauf der Leiter mit Schristverles
sung und Gebet die Konserenz schloß.
--l.
·
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Polizeimeisters

erledigen wird.

der die laueines neuen

Dem Direktor des hiesigen Alexander
Gym naf iums ist, wie wir in den Rigaer
Blättern berichtet finden, auf sein Gesuch hin
gestattet worden, Externe zu den Abiturienten-Prüfungen zuzulassen und auch Er-.
gänzungspr üfungen in iden alten Sprachen, die zum Eintritt in die Universität berechtigen, abzuhalten.
Bekanntlich war
durch eine Verfügung kürzlich angeordnet worden, daß diese Prüfungen nur bei der Verwaltung des Lehrbezirks bei den dort bestehenden
Kommissionen abgelegt werden können.
-

»

18·.

.

NL

Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, daß morgen, Sonnabend, vom Eltern-Komitee des hiesigen Kaiser Alexander-Gymnasiums ein musikalisch-literarisch er Abend zum Besten der unbemjttglten Schüler des Gynmasiums veranstaltet
wir

.

Parlamentsbericht

38. Sitzung der Reichsduma
«
22. Januar.

vom

(Drahtbericht.)

kEröffnung:

111-« Uhr. Vorsitzenden Choms
w reseriert über die Vorlage des
Finanzministers über die Höhe der
Jmmobiliensteuer in denStädten
nnd Flecken des Reichs pro 1909.
Die betreffenden Summen sind vom MinisteIa ow.
Kirjano
»

rium

san

13882 000 Rbl. festgesetzt und übersteigen die des Vorjahres um 630 000 Rbl.
Mit allen Stimmen gegen die der Sozialdemokraten wird die Vorlage angenommen.
Aus der Tagesordnung steht die Fortsetzung
der Debatten über die Vorlage in Sachen der
Entschädigung der Opfer des
Terrors.
Behufs Verkürzung der Debatten wird auf
Grundlage einer Verständigung der Parteien
unter einander eine Liste mit 6 Redner-n aufgestellt. Diese sind: Woronin, Samysslowski, Poletajezv, Alexejew,·Rnt3itschew, Schnbinskk
Woronin spricht gegen die Vorlage.
Erst müsse der Regierungsterror aufhören, dann
werde alles übrige sich von selbst günstig gestalten. (Applaus links.)
Samyss lowski meint, von der prinzipiellen Seite sei die Vorlage erledigt. Die Duma
habe durch den Umstand, daß sie diese Vorlage
für wünschenswert erachtete, den Terror von
..

«

vornherein verurteilt. Hinsichtlich der technischen
Seite sei es zu begrüßen, daß die Unterstützungen auch Privatleuten, die den Terrvr bekämpft
haben, zukommen sollen.
Po letajew bemängelt die Vorlage und
ergeht sich in Ausfällen gegen die Regierung.
Da Alexejew, Roditschew undSchubinski abwesend sind, wird die Generalde-

Beilage

batte geschlossen und der Uebergang zur arti-

lelweisen Lesung angenommen.
Rodits chew, der inzwischen erschienen ist,

ergreift zu Art. 3 der Vorlage das Wort» Ein
Agent, der durch einen politischen terroristischen
Akt gelitten hat, erhält
sührt er aus
eine Pension; derselbe Agent aber hat im Falle
einer Verwundung oder Tötung auf nicht-politischer Grundlage kein Pensionsrecht. Wie steht
es z. V. um die Familie des Schutzmannes,
der durch die Schüsse der Brüder Kowalensli
gelitten hat? Wer hat dem jungen Geschlecht
diese Verachtung eines Menschenlebens anerzogenP
(Ruse rechts: »Die Kadettenl«) Wer hat ihm
die Verachtung der menschlichen Würde unerzogen? (Rechts: »Die Kadetten!« Links: »Die
Verbündeten der PogromsLeutel«)
dem
Gulkin hämmert mit der Faust

so

·

aus

«
.
Pult herum.
Der Vorsitzende: »Abg. Gulktn, ich
werde Ihnen gegenüber einen Artikel zur Anwendung bringen müssen, der Ihnen nicht gesalder
Pristaw
Siefers
während
Nachdem
, ,
der Krankheit des verstorbenen Polizeimeisters len wird.f«
f f
etwa s Wochen lang temporär die Obliegenheiten
Roditfchew fährt fort: »Die
die Administratoren.« ( p-.
eines Dorpater Polizeimeisters versehen hat, ist am Terrorg sind
systematisches mit praktischem Einschlage charak- er nunmehr durch den, hiesigen Kreischef, Hut- plans links.) »Sie sind die Väter der Morde l«j
»

f

,

,

»

Schuldiåen

Freitag,23. Januar (5. Febr.) 1909.

Nordlibländische

(Stimme von rechts: »Und Sie sind die Väter
der Terroristenl«) »Dein Terror ist jetzt durch
die Enthüllung Asews der. härteste Schlag ver-

setzt worden«
Der Vorsitzende ersucht Redner, bei
Sache zu bleiben.

der

Roditschew: Uns Kadetten wird gewöhnlich von den Rechten den Vorwurf gemacht, daß
wir politische Mörder erziehen. Es ist natürlich
schwer, von einer Partei, deren ganze politische

Weisheit sich

in den Worten: »Ich hasse die
Kadettenl« konzentriert, etwas anderes zu erwarten. (Lärm, Applaus links.) Ich erinnere«daran, daß während eines halben Jahrhunderts
das ganze reaktionäre Europa Voltaire und
Rousseau für alles verantwortlich machte. (Ge-

lächter, Lürm.)

Der Vorsitzende ersucht Redner, bei der
Sache zu bleiben, und bittet um Ruhe.
«

Roditschew: Wenn Sie Sympathie für
suchen wollen, müssen Sie
sich dessen erinnern, daß die Partei der Volksfreiheit keine Kampforganisationen unterhält,
der Duma. (Applaus
Parteien
cjzilekch) anderen
«
.
die politischen Mörder

ns.

Vorsitzende: Abg. Roditschew, hier
Voltsfreiheit nicht zu
Gericht gesessen. Roditschew: Jch komme zum Ende. Ich
konstatiere nur, daß die Partei der Voltsfreiheit
hier beleidigt werden darf, ohne daß ihr die
Möglichkeit der Selbstverteidigung zusteht.
Der Borsitzende erklärt, hier sei nicht
der Ort zu Polemiken. Redner suche eine Partei
zu verteidigen, gegen die heute von dieser Tribüne keine Angriffe geschleudert worden seien.
Dies«könne erO nicht zizlassen
Roditschew: In diesem Falle muß ich
folgendes konstatieren: Dem Abg. Polowzew war
Der

wird über der Partei der

«

»

»

»

»

Im Königlichen Schlosse brach in
ihm keinerlei Schranken gezogen
Vorsitzende
Der Vorsitzende: »Ich bitte um einem an den Braunschweiger Saal stoßenden
Verzeihung, ich komme damit zu spät-.« (Geläch- Gemach Feuer aus, das, bevor es unterdrückt
der

habe.

-

Gololobow begrüßt die Vorlage, die
einen guten Eindruck mache.
Die Debatten über Art. 3 sind erschöpft.
Nach Annahme des Artikels wird auch der übrige
Teil der Vorlage ohne Debatte angenommen.
G o lo lo bo w referiert über die Vorlage über
Anweisun g von 100000 Rbl. zur Unterstützung der Bewahranstalten für dreKinder der Opfer des Terrors.
Kapustin ist gegen die Annahme der
Vorlage, da sie nicht durch eine wesentliche Notlage bedingt fei.
Nach einigen Debatten
nimmt die Duma die Vorlage an, weist aber
Antrag v. Anreps nur 25 000 Rbl. an und
überläßt es dem Jnnenminister, nötigenfalls mehr
Antrag Tizu verlangen. Das Geld soll auf
moschlins den bereit-s bestehenden Wohltätigkeits,
anstalten zugewiesen werden. .
- Nach einer Pause wird die Sitzung um 4
Uhr 20 Min. wieder ausgenommen. Die Linken
sind abwesend.
Auf der Tagesordnung steht
die Fortsetzung der Prüfung der Geschäftsordnung der Dama, angefangen von Art.
8 § 1, durch welchen den Kommissionen und
Settionen der Duma das Recht eingeräumt wird,
bei der Prüfung der Abgeordneten-Wahlen sich
der Anssagen privater Zeugen zu bedienen.
Timoschkin und Kowalenko sind für
die Streichnng dieser Paragraphen.
Baron
Mey endo rff bringt eine Formel ein, in der
dem Wunsch nach einer gesetzmäßigen Regelung
dieser Frage Ausdruck gegeben und der in Rede
stehende Paragraph bis dahin abgelehnt wird.
Maklatow erklärt, nur die Pflicht des
Referenten lasse ihn an dieser Sitzung teilnehmen, auf der die Opposition fehle. Er befür«
wortet den Art. 8.
Der Artikel 8 wird dann mit 99 gegen 82
Stimmen abgelehnt Die Formel wird angenommen; desgleichen der übrige Teil des Statats.
Schluß der Sitzung: 5 Uhr. Nächste Sitzung:
Sonnabend.
ter.)

-

aus

-

s

in einer anderen Sitzung gestattet
Der Vors i tz ende: Bitte, von anderen Sitzungen nicht zu reden! (Stimmen rechts:,,Bravo!"
Links: »Das ist Vergewaltigungl«)
«
Miljukow: Das ist aber doch ganzdieselbe
Frage, dieselbe Debatte! (Lärm und Stimmen
rechts: »Miljutow hinaus 1«)
Der Vorsitzende: Ich rufe Sie zur Ordnun
(vom Platz aus): Das ist die
Fortsetzung derselben Debattent (Stimmen rechts:
der Yetersbukger Yecegraphew
»Miljukow ruhig! HinausW
,
YgentuQ
Der Vorsitzend e: Jch fordere Sie aus,
Betastung-, 22. lan. In Zarskoje Sfelo
sich sofort zu entschuldigen. Ich kann den Vorsitz nicht führen! Der Abg. Wolkow führt wurden in Allerhöchster Audienz empfangen die
sich ungebührlich auf. Jch beantrage, ihn an dern Kongreß der beständigen Mitglieder
für die heutige Sitzung auszuschließen der Gouv.-Behörden und Agrarkommissionen teil(Stimmen rechts: ~Bravol Das ist wenigl nehmenden Beamten. Nach dem Empfang wurde
Hinausl«)
Se. Maj. der
ihnen ein Frühstück serviert.
Wolkow protestiert dagegen und stellt Kaiser geruhte beim Empfang folgende Worte
fest, daß Polowzew die Möglichkeit geboten wor- zu sprechen: »Meine Herren! Ich danke Ihnen
den, sich über die Kadetten zu äußern, während für Ihre Pflichttreue und Liebe, die Sie im
die Kadetten keine Möglichkeit haben, zu antworten. Werke der Agrarorganisation gezeigt haben; Dies
Der Vorsitz end e läßt über die-Ausschlie- dient Mir zum Unterpfande, daß die große hißung Wolkows abstimmen. Resultat: Wolkow storische Reform auf Grund Ihrer Bemühungen
Meiner Unterstützung mit Gottes Hilfe
muß für die laufende Sitzung den mit Ende
geführt werden wird. Ich wünsche
Die Sozialdemozu
Saal verlassen.
Erfolg und Wohlergehen."
vollen
und
Kadets
Ihnen
Arbeitsgruppler
kraten,
der
erkrankten im Laufe der
ten, die dagegen gestimmt haben, verlassen
Residenz
In
ebenfalls den Saal.
letzten 24 Stunden an der C h o l e r a 25 und
.

lLaliiljukow
.

Telegramme

-

tigung der Juden an.

.

feine Pause auf l Stundeeein
Nach Wiederaufnahme der Sitzung sind Kadettem Atbettsgruppler und Sozialdemokraten
abwesend.
Der Vorvsitzende weist daraus hin, daß
die Redner sich nur an den Art. 3 zu halten
haben, ohne prinzipielle Fragen zu erörtern.
Rodits chew erklärt, da die Reden hier
mit verschiedenem Maße gemessen würden, so verzichte er aufs Wort.
das Wort, wird aber
Schubinski erhältdaran
erinnert, daß er,
vom Vorsitzenden zuvor
nachdem er sich der Generaldebatte ferngehalten
habe, das Recht, sich prinzipiell zur Vorlage zu
äußern, verloren habe. Nichtsdestoweniger beginnt Schubinski mit einer prinzipiellen Bewertung der Vorlage, wird vom Vorsitzenden wiederholt gemahnt, zur Sache zu sprechen und erklärt
endlich, daß er aufs Wort verzichte.
Markow 11 erklärt, da er auf die emporende Rede Roditschews im Rahmen des Art. 8
nicht antworten könne, verzichte er aufs WortGololobo w bemerkt mit Genugtuung, daß
Es tritt

-

.

·

starben

2

Personen.

Kiew, 22. Jan. Die Polizei umzingelie in
zwei Häusern eine Ränberbande, die die
Balaschowsche Fabrik beraubt hatte. Die Verbrecher schossen und warfen eine Bombe. Die
Polizei tötete einen, verwundete einen zweiten
Verbrechen und verhaften-Z von ihnen. Man
fand noch eine Bombe. Die Räuber hatten eine
Menge Geld verbrannt.
Sfewastopol, 22. Jan. Die städtische Duma
beschloß, ihre 17, Millionen-Anleihe in Rußland
aufzunehmen, da die Bedingungen für Paris zu

wurde,

auch

die Decke

dieses

Saales ergriff.

—-

Der Kaiser besichtigte die Brandstätte persönlich.
Berlin, 4.

Febr.

(22. Jan.).

Jnsolge des

Tauwetters herrschen in Mittels und West-Deutsch-

land in den Flußgebieten Uebers chwems
mungen, die beträchtlichen Schaden anrichten.
Besonders im Thüringer Walde ist der Zugverkehr an vielen Orten infolge Unterspülung der
Bahndämme eingestellt.
Wien, 4. Febr. (22. Jan.). Zu dem
sischen Vorschlage äußert sich das hochoffii
ziöse »Fremdenblatt«: Die Großmüchte
können zu dem rufsischen Vorschlage nur den
Standpunkt einnehmen, daß vor allem Bulgarien
und die Türkei ihre Entscheidung zu treffen haben. Soweit der russische Vorschlag die Erhaltung des Friedens anstrebt, kann man sich natürlich nur wohlwollend zu ihm verhalten. Die
Orient-Politik Oesterreichs ist in der Vergangenheit und besonders auch während der
gen Krisis bestrebt gewesen, normale eziehungen
zwischen den Vulkan-Staaten aufrecht zu erhalten.
Indem Rußland in der Frage der Anerkennung
des neuen bulgarifchen Königreichs die Initiative
ergriffen hat, zeigt es den lebhaftesten Wunsch,
daß die von Bulgarien getroffene neue Lage als
fait accompli angesehen werde, wenn man es in
Sofia und Konftantinopel für möglich befindet,
den russischen Vorschlag anzunehmen. Als Grundlage für ein friedliches Uebereinkommen begrüßen
wir natürlich den russischen Vorschlag, geben aber
der Hoffnung Ausdruck, daß die bulgarifche und
türkische Regierung die natürlichen Forderungen
der Orient-Bahnen nicht vergessen werden. Hieraus darf man aber nicht folgern, daß die österreichische und deutsche Politik Rußland entge enarbeiten werden; wir verhalten uns in

rus-

segenwürtk

vollftem

Maße wohlwollend zum Wunsche Rußlands, auf
dem Balkan dauernd Frieden zu schaffen.
Die ~Zeit« berichtet von einer schroffen Absage Aehrenthals, den russischen Vorschlag zu unterstützen. Laut Mitteilung dieses
Blattes hat Aehrenthal dem russifchen Geschäftsträger erklärt, Oesterreich werde keinen Schritt
unternehmen, um den russischen Vorschlag in
Bulgarien und in der Türkei zu unterstützen.
Falls diese Staaten den Vorschlag annehmen
sollten, werde Oesterreich unter der Bedingung
seine Zustimmung erteilen, daß dieForderungen
der Orient-Bahnen sofort befriedigt werden«
Wien, 4. Febr. (22. lan.). Inder Kammer
fand die Fortsetzung der Prüfung derSprachenvorlagen statt. Sowohl die deutschen als
auch die tschechischen Redner hielten sie in der
gegenwärtigen Form für unannehmbar, sprachen
sich aber zugleich einstimmig sür die Notwendigkeit der Entscheidung der Sprachenfrage aus.
Konstantinopeh 4. Febr. (22. Jan-) Die
eregte dreitägige Debatte des Abgeordnetenhauf es über die macedonische Frage schloß mit
einem Vertrauensvotum an die Regierung. Die
Regierung soll Vorlagen zur Bekämpfung des
Bandenwesens und zur Beilegung der kirchlichen
Zwistigkeitten einbringen.
Adis-Abeba, 4. Febr. (22.-Jan.). Der Gesundheitszustand des Negus Menelik hat sich

starkverschlimmert.

-

Todtenliste

Johanna Seidl,

f

geb. Treugut,

am 20.

Januar zu St. Petersburg.
Amalie Ulrich, geb. Schmidt, T am
Januap u St. Petersburg.

f

Rigafcher

Forsiingenieur
am 20. Januar zu Riga.
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Wetterbericht

Chabarowsk, 23· Jan. Gestern früh erder weiss-kolbij fStvaiiovnt sefo Realschule
der Generalintendant des
vom 23. Januar 1909.
Amur-ngietssp-General Alexejews ki.
l
r
9 U r Ab. 7 U r
Verliu, 4. Febr. (22. Jan.). Der russis
sche Vermittelungsvorschlag bleibt
Hauptgegenstand der Preßerörterungen. Deutsch743·0
745»5
land wartet ab, wie sich die Türkei zu dem Barometer (Meeregnivean) 740«4
Vorschlage stellt. Allem Anscheine nach ist diese, Thermometer (Centigrade) —8·6 —10«8 —9·2
Windricht. u. Geschwind. EsE,6 EsFJJ sw,6
vorbehaltlich einiger Aenderungen, bereit, auf den Relative
Feuchtigkeit
9155 1005
8825
Vorschlag einzugehen. Seinerseits sei Deutsch10
6
10
Bewöltung
land verpflichtet, die Interessen der Orient-Bahn
die
45
Türkei
Millionen
zu wahren, für welche
1. Minimum d. Temp. nachts —ll.l
schuldet. Solange diese Frage nicht erledigt ist,
2. Maximum d. Temp. gestern —7.4
kann Deutschland seine Zustimmung zu dem
3. Niederschlag 0.6 Vorschlage nicht erteilen. Endlich ist Deutsch·
land solidarisch mit Oesterreich, das den VorFür die Reduktion verantwortlich:
A. Hasselblatt. Frau E. Matties en.
schlag sehr ungünstig ausgenommen hat.

schoß sich

-

-

Rodits chew weist darauf hin, daß es
seine Pflicht sei, einen ganzen Teil der Bevölkerung zu verteidigen, die ihre Vertreter in die
Dunia geschickt hat. sLetzteren sei der Vorwurf
gemacht worden, daß sie, um die Juden zu protegieren, in die Duma gekommen seien. Jawohl,
die Kadetten strebten allerdings die Gleichberech-
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Inland

Die Tätigkeit» der kaltifchen Konstitutios
..uellcu Partei im Jahre 1908. .
Am 14. Januar hielt die Valtische Konstitutionelle Partei in Riga eine Versammlung ab,
über deren Verlauf wir in allgemeinen Zügen
bereits Bericht erstattet haben. Auf dieser Versammlung hatte, wie gemeldet, auch- der Parteisekretär Th. v. Richter das Wort ergriffen,
um die Tätigkeit der B. K. P. im verflossenen
Jahre zu charakterisieren. Dieser Bericht liegt

nun im Druck vor; die, als Beilage zur ~Rig.
Rdsch.« uns vorliegende Rede des Herrn von
Richter führt im Wesentlichen folgendes aus:
Meine Herren! Was ich über das soeben
abgelaufene Jahr 1908 Jhnen zu berichten habe,
ist weit weniger als ich ver Jahresfrist über
1907 und gar noch ein Jahr zuvor über das
als Revolusast in seinem ganzen Verlan noch
tionsjahr zu bezeichnend-: Jahr 1906 zu berichten hatte-.
Das Jahr 1908 ist, wenn wir
von der auswärtigen für unser-e Partei nicht
in Betracht kommenden Politik absehen, in Bezug
das innerpolitische Leben ein Jahr ruhigen
Fortschreitens auf der beschrittenen Bahn der
.

·

aus

« "
konstitutionellen Staatssorm gewest
Hiermit ist jedoch nur das Fundament getegt Der auf diesem Fundament zu errichtende
Ban, die Reform fast aller Zweige der Staatsverwaltung, ist nicht nur noch lange nicht beendet, sondern in vieler Hinsicht noch nicht einaber
mal in Angrisf genommen. Trotzdem
können wir mit Befriedigung konstatieren, daß
wir nach den mannigfachen Aufregungen der
vergangenen Jahre endlich eine arbeitsfähige nnd
arbeitswillige Reichsduma und endlich ein Jahr
ruhiger parlamentarischer Arbeit hinter uns
haben. Wenn dieses Jahr auch an großen,
gesetzgeberischen Akten, an neuen fchöpferischen;
Gedanken nicht reich gewesen ist, so war es dochj
»

unsere

zwar-«

so

unsere

—-

aus

;

.

-

reich an der zwar wenig effektvollen, aber dochå
so notwendigen ausdauernden und gründlichenf
Bearbeitung der einschlägigen Fragen in den;
zahlreichen Kommissionen der Reichsduma.s
Die Arbeit, die hier geleistet worden ist, wird;
freilich erst in dem beginnendenj neuen Jahres
Früchte-tragen Das-erste solche Jahr des-'Be-«
iestignng und Kräftigung des Xonstitntionellen
Prinzips muß unsere Partei als eine konstitutiv-sich anzuschließen-«
nelle mit Befriedigung erfüllen. Haben wir dochnnd
anall
Dieser Beschluß des Ausschusses wurde am
in
unseren zahlreichen Wahlaufrufen
deren Kundgebungen immer und immer wieder 18. Januar zur Kenntnis der Partei gebracht,
empfohlen nnd erstrebt, daß nicht den Realitätetr ohne auf Widerspruch zu stoßen. Die Folge war,
des Lebens fremd gegenüberstehende Doktrinsärez daß nunmehr diejenigen Parteiglieder, die zugleich
Klub-s oder Versondern vielmehr arbeitstüchtigennd arbeitsfrohe andern politischen Verbänden,
Notwendigkeit der«
vor
die
einigungen
angehörten,
Tat
und
die
gewählt
würden,
der
daß
Männer
Es
kann
mit Befriedigung
waren.
gestellt
Arbeitsfähigkeit der Reichsduma sichergestelltnverdr. Wahl
Beide Umstände aber, die Arbeitsfähigkeit der konstatiert werden, daß manche dieser Herren der
Duma an sich und
Vertretung in der Partei treu geblieben sind. Aus der Partei;
Dama, mußten zur Folge haben, daß die Tätig- schieden aus als Mitgliedes- des Deutschen Lilie-J

?

s

;

Fraktionens

unsere

Feuilleton
Aus den Schreckenstagen von Messina.
Erlebnisse des sFlaggmanmsArzies der Baltischen
Flotte, DI-. med. Alexander v. Bange.

Jn einem freundlichst uns zur Verfügung gePrivatbriefe an eine nahe Verwandte hier
stellten
Dorpat
schreibt der derz· oberste Arzt »der
m
Baliischen Flotte, Dr. med. Alexander

Mes"siua,

Z.

ein Sohn

unserer Stadt:

Jan. 1909 (21. Dez. 1908),

an Bord der

~Sslawa«.

-

.

v. Bange, bekanntlich

schon vorüber: wir kamen mit einem kleinen
Schrecken davon, obgleich das ganze Haus so
schwankte, daß ich jeden Augenblick glaubte: es
bricht zusammen. Wir, wie alle Bewohner Augustus-, beruhigten uns bald. Ich besichtigte am
selben Tage 15. (28.) Dezember einige osfizielle
Institute und erhielt die Nachricht, daß wir am
19. Dez, (1. Jan.) abgehen sollten.
ca. zehn(!) Stunden
Hier wußte man
dem
Erdbeben
noch
nichts von dem, was
nach
Alles sei in
vorgefallen
2c.
war.
in Messan
Ordnung, hieß es! Unglaublich!
Am Abend um los-, Uhr waren wir gerade
im Begriff uns hinzulegen, als ich plötzlich einen
Brief vvm Kapititn der »Sslawa« erhielt: ~Nach
2 Stunden geht die ~Sflawa« fort, Messan zerstört- Schnelle medizinische und sonstige Hilfe

«

Meine liebe M!
Endlich komme ich dazu, Dir mit einiger
Ruhe, wenigstens änßerlicher, schreiben zu können;
die innere ,hat sich noch nicht retabliert,« denn nach
Tini-gen Minuten verlassen wir Messina, um nach nötig usw-«
Svsort Aenderung aller Pläne. Mit dem
Potto Augusta zu gehen. Draußen herrliche-s
liegt
in Hellwersden (des 29. (16.) Dez.) näherten wir
Wetter und die Straße von Messan
ihrer ganzen Schönheit da, aber veranstaltet durch uns;Messina. Das Erste, was zu sehen war,
eine mächtige Feuer- und Rauchfäule, gleich
densrauchendem stinkenden Trümmerhaufen, einst war
einem
Vulkan: das brennende Messina.
Mkssjva geheißen; ebenso auch die andere-U
Dann erblickte man zu beiden Seiten zertrümmerte
Städte: Reggio, Scylla, Bagnoli usw.
Ein entsetzliches, erschütterndes Unglück! Und Häuser in Dörfern und Vororten, nach Norden
das zerstörte Reggio.
,
alles in ca. 20—-30 Sekundenl
Bald gingen wir vor Messan vor Anker
vorne
anfangen.
Doch ich will von
(~Zesarewitsch«, »Sslawa««, e,Admiral Makarow«).
Das-Erdbeben traf NR. und mich in
beEs wurde hell nnd wir konnten das grausige
Notdiikftig
kleinen Hotel in Pokw Augustu.
Bild der Zerstörung überblicken: alles, alles in
kleidet eilten wir ins Freie, aber da war
-

unserem
es»

24. Januar

CSYFcbnnarJ

ralen Klub-Z 6 Herren, als- Glied der- Konservativen Vereinigung 1 Herr-.
Unsere Beziehungen zur Pgeffe find
"ISie haben
dieselben geblieben, wie im Vorjahre.
sogar eine Verbesserung dadurch erfahren, daß dievielfachen heftigen und gelegentlich vauch das persönliche Gebiet berührenden Auseinanderfetzungen
der lokalen Blätter unter einander itzt-vergangenen Jahre vermieden worden find. lMit besonderer Schärfe wurde die Partei namentlich zu
Beginn des vergangenen Jahres angegriffen von
einem Ende 1907 neu begründeter-? Rigaschen
Blatte, das sich »Organ des Überaan Deutschtums« nennt, tatsächlich aber nicht liberale, fon-v
dern demokratische Grundsätze Verfichtszhden zßigafch en Neuesten Nachrichten« Die
Unter Mitwirkung der Partei
»Wales Jahres 1908
tische Post-« hat im Laufe
ihren Verlag gewechselt. Sie wird-· nunmehr
unter Mitwirkung eines Garantenkonfortinms an
dem auch die Partei beteiligt ist, von »der Firma
E. Plates herausgegeben Das Blatt vertrittnach wie. vor das Programm unferer Partei» « Der hauptstädtischscn Presse ist wie
früher Aufmerksamkeit zu teil geworden. .Mehrsach hat der Parteivorstand auch- bei diesem
Zweige seiner Tätigkeit die guten Dienste der,
Herren ReichgdummAbgeordneten dankend regi-«
Par-«
strieren können. Einmal ist es, als
teiprogramm in entstellter Weise querdäehtk
gungen benutzt wurde, dem Partesprgses möglich
gewesen, persönlich in demselben Blgstte zurecht-«
stellend zu Wort zu kommen. ijnllgemeinen
aber hat die hauptstäbtische Presse im vergangenen Jahre sür die Spezialfragen der baltischen
Provinz-en wenig Interesse gezeigt, was damit
zusammenhängt, daß in der Reichsduma derartigFragen nicht erschöpfend behandelt,7 sondern nur
gelegentlich berührt worden sinsz Hingegen hat
der seit der Revolution- wieder erwgchte russische
Nationalismus, der in der Presse vielfach aggresfive Formen gegenüber allen rufsisMnletØkttn

uichtrussischer

annahm und nament-

unsere

bedroht.

unsere

Gegenstand der Beschlußfassung der Parteiversammlung vom 17. Januar war u. a. das im
Oktober 1907 von dem Vorstande
Partei
in Gemeinschaft mit Gliedern der Man-Kunst
Partei in
Partei in Kurland der Liberal-Konst.
Libau und der Konstit. Partei in Estland, sowie
unserer Ortsgruppen in Dorpat nnd Pernau

unserer

entworfene gemeinschaftlicheProgramm
dieser 4 Parteien. Dieses Programm, unter-

standen auch noch einige
Mauern, so war doch das Innere eingestürzt
und unter den Trümmern lagen mindestens
100 000 Menschen begraben, mit ihrem Hab und
Gut. Mächtige Rauchsäulen stiegen aus den
Trümmern hervor ; Menschen in geringer Zahl
sah man ratlos herumlaufen Bald waren die
Boote im Wasser nnd fuhren mit den Aerzten,
Feldschern und Sanitären ans Land, wo wirmeist unter freiem Himmel, unsere Verbandplätze
ausschlagen, während die Matrosen unter Leitung
von foizieren an die Rettungsarbeiten gingen.
Nun kamen erschütternde Szenen: die Matrosen
trugen die Kranken herbei, viele mit schrecklichen
Trümmern!

Und

«

über die mittler-weile bereits stattgehabte Delegierten-Versammlung der obenerntähnteu 4 Parteien. Aus dem Berichte über die Rigaer
Partei-Versammlung vomi 5. September hebenwir folgenden Abschnitt hervor:
Zur Verhandlung gelangte die Frage der
zeitweiligen Sistierung der Vorlesungen tiber das baltische Privatrechtan
der Universität Dornen- Es war öffentlich
bekannt- gewsprden,· daß, obgleich das baltische
Vrivatrecht in Dorpat zu- den obligatorischen
Fächern-« gehört und ein besonderer Lehrstuhl für

Dic» Eifeubsahnkasse in chidikawkas um
16 800 Rbl. beraubt.
«
.
Prügelei zwischen Deutschen und-THchek«hen
im österreichischen Abgeordnetenhqufk. ·
Hoch-wasser in Säb- nnd West-Denstfchjävd.
Blutigc Kämpfe in Täbris.

das baltische Privatrecht in das festgefiigte
System.des Studiums der Jurisprudenz nur an
einer Stelle sich einfügen läßt, der Hälfte der
Jurisprudenz Studierenden die Möglichkeit entzogen, eine bezügliche Vorlesung- zur richtigen
Zeit zu hören. Nachdem Rechtsnnwalt Dr. jur.
Lo eber die eminente Bedeutung dargelegt hatte,
die das theoretische Studium des baltischen Privatrechts nnd seiner Geschichte noch heute sür
das hiesige Rechtsleben hat« faßte die Versammlung, dem Antrage des Ausschusses entsprechend,
hierzu die folgende Resolution:
»Die Bellt Konstitutionelle Partei beschließt:
Den Herrn Abgeordneten Dr. den« pol. Erhardt
dahin wirken zu
zu ersuchen, auf geeignete Weise
wollen, daß der Lehrstuhl des Privatrechts der
Qstleegouvernements an der Universität Dorpat
definitiv besetztszwerdq bisxsölches geschieht, eine
Unterbrechung der Vorlesungen über dieses Recht
nicht stattfinde, und auch in diesem Fache ein
Examen eingeführt werde-« f
Von sonstigen Versammlungen der Rigaer
Ortsgruppe der B. K. P. erwähnt der Bericht
u. a. die allgemein zugänglichen öffentlich en
Versammlungen, deren 1908 mehrere abgehalten worden sind und auf denen Redakteur
Dr. P. Sch iemann Reserate über die Tätigkeit der Reichstma vorbrachte. Aus diesen Versammlungen fanden auch Diskussionen statt teils
in deutscher, teils in russischers Sprache, bei der
die Beteiligung nicht der Partei angehörender,grundsätzlich andere Meinungen vertretender Personen beste Gelegenheit gab durch Widerlegung
Partei
jener Meinungen die Grundsätze
propagieren.
zu
Diese Veranstaltungen stießen jedoch, wie es
in dem Bericht heißt-, in der Presse
Mißbilligung. Nur die »Rig. Ruridsch.«
vertrat auch in diesem Falle die Anschauungen
Parteivorstandes, während andere im Uebridesx
gen der Partei nahestehende Blätter dafür eintraten, daß die Parteiglieder nicht in Berührung
mit fremden Meinungen gebracht und nur geschlossene Versammlungen der Parteiglieder unter
einander veranstaltet werden möchten. Der Vorstand sah sich hierdurch veranlaßt, diese Frage
dem Ausschusse zur Entscheidung vorzulegen.
Letzterer sprach sich am 22. April ausdrücklich
sür die Oeffentlichkeit der zu veranstalten-

eines (mittlerweile bereits bestätigten und in Tit-tigkeit getretenen) »Wal) llomitees der deut-"
schen Wählevschaft und derßaltischen
Konstitutionellen Partei-( von einer Versammlung am 27. November genehmigt wurde.
Zum Schluß des Jahresrückblicks heißt es
»
to dann:
meine
~,Hierin,
Herren, ist auch bereits angedeutet, was in dem begonnenen neuen Jahre zuAufgabe bildet. Es ist: die Grundnächst
sätze, welche wir vertreten, auch sür die Zukunft
zu maßgebenden Grundsätzen der Stad tposlitik
der baltischen Metropole zu gestalten. Wir haben
hier um
mehr Veranlassung, .als wir-dem
Beispiel anderer baltischer Städte und darunter
dem eben in Rev al ausgesochtenen Wahlcainpses

W

»

unserer
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Retter und Verschüttete gefährwurden.
Einige
setzten doch die Rettungsi
lich
arbeiten im Dunkeln fort, durch Scheinwerfer
von den Schiffen unterstützt Die Kranken wurden zum Teil auf italienische Schiffe, zum Teil
auf den ~Admital Makarow« gebracht, der am
Abend (des 29. (16.) Dez.) mit «400 Geretteten
und Verwundeten nach Neapel ging.
Nun konnte man ein wenig aus-ruhen, aber
mit dem Schlafe war es nichts-: die Eindrücke

ten, weil

sie für

waren zu schwerl

«

Am anderen Morgen (30. (17.) Dez.) war
ich um V,5 Uhr wieder auf, und mit dem Hellwerden ging es wieder an die Arbeit. Wieder

Brüche, Verbrennungen, dieselben Szenen: erschütterndes Wiederfinden
Verwundungen
der Verwandten von Totgeglaubien, dasselbe
Quetschungen, Kopfwunden
Bald lagen ganze Reihen von Kranken da: Stöhnen-und Aechzen, und jetzt «schon häufiger
wir· konnten es kaum bewältigen. Hier trug ein Verwundete mit beginnender Gangräne, Quetsckjnw
Matrose ein junges-, kaum bekleidete-Z Mädchen krose ec. Die Kranken werden heuteumauf9 die
Uhr
heran, das hübsche Gesicht mit Kalkstaub »Sslawa« verladen und am Abend
mit
600
die
ca.
Kranken
ging
danknach
aus
dem
die
»Sslawa«
großen
Augen
bestreut,
Neapel.
·
bar tzus den Retter blickten; dort werden wimbei
meinem
Nachmittag
mir
Gegen
und
stellte
sich
mernde Kinder geholt, Kranke stöhnten
heulten blödsinnige Laute. Viele waren ganz sinnlos zunächst arbeitenden Kollegen eine Müdigkeit ein,
gab.
vor Schreck und Qual-! Das ewige ~Dot-tore, die sich in absoluter Gleichgiltigkeit kundstumpf
war
physisch
noch frisch,»aber absolut
Dottore« in bittendem Tone, dazwischen das: Ich
gegen
und
alles Elend nnd nicht mehr
gleichgiltig
Ia
Bassia!«
mir
in
noch
Hien
»vaiva
tönt
SchiffWir fuhren
imstande zu arbeiten.
Ohren.
fSo arbeiteten wir bis zum Dunkeln-erden, anderen die Arbeit überlassend.
Mit 600 Schwerverniündetpn an Bord hatwo die Rettungsarbeiten eingestellt werden muß-

usw.

sz
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den Versammlungen und für öffentliche Diskussionen aus« Bedauerlicherweise erging Mitkje».»
November ein allgemeines nicht durch EreignisselJ
in der Provinz hervorgerufenes Verbot von
dieses Fach« besteht, doch dieser Lehrstuhl seit D islns sion en auf öffentlichen jedermann
längerer Zeit unbesetzt ist, Und in letzter-« Zeit zugänglichen Versammlungen
Vorstand
sogar der stellvertretende Vortrags des baltischen war daher gezwungen, vorläufig Ders
der Fortvon
Privatrechts durch einen ander-en Professor zeit- s etzung solcher Veranstaltungen Abstand zu nehmen.
weilig eingestellt Und Anordnung getroffen worMit bezugan die unserenLesern bereits-beden war, Vorlesungen über dieses Fach nicht kannte Beteiligung der.B. K. P. an den
regelmäßig, sondern nur alle 2 Jahre stattfinden bevorstehendenStadtverord treten-Wahlen
zu lassen. Durch diese Anordnung wurde, da in Riga teilt der Bericht mit, daß die Bildung

mehrfach
lich den baltischen Provinzen gegenüber ausartete,
einer
chenhetze
förmlichen
Deuts
zu
uns nicht wenig Sorge bereitenmüssen Meist
den deutschen Kulturfreilich gelten die Angriffe
bestrebungen, deren Vertretung dem Deutschen
Verein obliegt. Es wurde aber auch
staatsbürgerliche Stellung, die ohne Zweifel eine
politische Materie bildet, zum Gegenstand der
Erörterung gemacht. Die Parteileitung hat ihre
Bemühungen fortgesetzt, in der russischen hauptstädtischen Presse durch sachgemäße Aufklärungen
diesem verhetzenden Treiben entgegenzutreten Es
uns auf diesem Gemuß befürchtet werden, daßbevorsteht,
biete noch mancher Kampf
zumal für
den Fall, daß im Jahre 1909, was jedenfalls
im Bereiche der Möglichkeit liegt, die baltischen
Reformprojekte in der Reichsduma zur Beratung
gelangen sollten, oder auch nur solche Materien
daselbst behandelt werden sollten, deren Regelung
historische
in eng nationalistischem Sinne
Lebensinteressen
Entwickelung und mit ihr

unsere
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scheidet sich von dem im November 1905 speziell
Aus dem
des heutigen- Vluttkst
für unsere Partei festgestellten Programm in keinem wesentlichen Punkte, ist aber ineiniger Hinder
Opposition gegen den ReichsProtefte
dummPräfidentcm
sicht ausfiihrlsicher als- jenes.
Der Mijtifterpräfidcnt zur Lopiichin-Affä«re.
Weiter folgt im· Bericht «»-die Ankiindignng

unser

nen

»
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keit der Abgeordneten in den Vordergrund rückte,
die politische Tätigkeit der sandern Parteigliedee
nnd- darunter auch die der Parteileitung hin-geqen auf ein geeingeres Muß reduziert wurden.
Die von der Partei gewählten Abgeordneten bei
ihrer Tätigkeit zu unterstützen, den Zusammenhang zwischen- den Abgeordneten und ihren Wählern aufrecht zu erhalten und zu stärken, in steter
Fühlung mit den Abgeordneten- die Wünsche der
Partei ihnen gegenüber nnd durch sie im Parlamente zur Geltung zu bringen, das« bildet jetzt
die Hauptsache des Parteivorstandes,
Mit dem Gefühl gerechten Stolzes vermag
Partei auf ihre Vertreter im Parlamente
zurückznblicken. Sie haben im Parlament
eine geachtete Stellung sich zu erringen gewußt,
obgleich sie Glieder einer in der überwiegenden
Mehrzahl aus Deutschen bestehenden und daher
nicht nur aus politischen, sondern auch aus
nationalen Beweggründen angefeindeten Partei
sind. Gleichermaßen geachteteiStellnng nehmen
auch die Vertreter der uns nahestehenden konstitutionellen Parteien in Kurland und Eftland,
sowie die anderen deutschen Abgeordneten aus
den baltischen Provinzen ein. Als Angehörige
von Parteien, die
nicht in allen Stücken
programmäßig mit dem »Verbande vom 17.
Oktober« übereinstimmen, aber doch diesem Verbande nahe stehen, haben sie sich unter Vorbehalt der
Aktionsfreiheit der parlamentarischen Fraktion
des Verbandes vom 17. Oktober angeschlossenAls Vertreter dieser Frattion sind sie in den
wichtigsten der vorbereitenden Kommissionen tätig
gewesen; und nach das Plenum der Reichsdnma
hat,
oft sie dort redend hervor-getreten sind,
ihren Ausführungen Interesse und Verständnis
entgengebracht.
Jm Bericht folgt nun eine Aufzählung der
verschiedenen Kommissionen, in denen die habiLeser
schen Abgeordneten tätig sind ; da
durch frühere Mitteilungen hierüber bereits
unterrichtet sind, glauben wir auf eine Wiedergabe
dieses Teiles des Berichts verzichten zu dürfen.
Weiter heißt es in dem Jahresrückblick,
die Frage, in welchem
zunächst mit Bezug
der Glieder
Zugehörigkeit
die
Maße
unserer
Partei zu andern politischen
Organisationen zulässig sei: Vorkommnisse der zweiten Hälfte des Jahres 1907 hatten»
erwiesen, daß die Lösung, die der Ausschuß am
28. Mai 1907 dieser Frage gegeben hatte, unge-»
nügend war. Er beschloß daher am 1«5. Januar
1908, seinem früheren Beschlusse nunmehr die.
folgende Fassung zu geben:
»Der Ausschuß der Balt. Konst. Partei
erachtet es sür unzulässig, daß die Glieder der
Partei politischen Parteien, Klubs oder anderen politischen Verbänden und Vereinigungensj
angehören. Mitglieder der B. K. P. haben
das Recht, als Mitglied legislativek oder kam-!
munaler Körperschaften politischen
«
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unsere

so.

entnehmen können, zu welcher Maßlosigleit natio-

nale Unduldsamkeit führt.
Sollten imsLause
des Jahres-, was dringend zu wünschen ist, die
baltischen Reformprojekte oder wenigstens einige
von ihnen aus den Kanzleistuben wieder ins freie
Licht der Oeffentlichkeit heraustreten, wird auchPartei in geeigneter Form an der Verwirklichung dieser Reformen und zugleich an der
Bewahrung der Lebensinteressen
engeren
Heimat mitzuarbeiten haben. Welche neuen Aus.

.

so

unsere

unserer

gaben uns außerdem dieses Jahr stellen kann, ist
Gewiß aber dürfte es sein, daß ungewissen, nicht lvorherzusehenden Ereignissen nur
starke, geschlossene, zielbewußte Organisationen
ungewiß.

zu halten

Stand

auch uns

immer

vermögen. Lassen Sie daher
einer solchen werden«

mehr zu

Wider den ReichsdumaiPräsidenten.

unserer

Jn
rgestrigen Nummer brachten wir
einen telegraphischen Bericht über den tumulk
tuösen Verlauf der vorgestrigen Reichsdumm
Sitzung. Wie aus diesem Bericht ersichtlich,
steigerte sich auf der Linken die allgemeine Unruhe zu einer drohenden Spannung, gis während
der ~T e r r o r D e b at t e« der Vorsitzende Cham-

wir die ganze Nacht über viel zu tun. Alle
waren ja verhungert und verdurstet. Das erste
Wort, das ich am Ufer von einem Gesunden
«hörte, war: ~mangiarel (Essen!)"
und in der
ganzen Stadt war kein Tropfen frischen Wassers!
Alles mußte von dem Schiff gebracht werden:
ten

-

hier

wurde verbunden, die Lage der geschungequetschten
denen,
Menschen verbessert, getröstet
und encouragiert. Also wieder kein Schlasl
«
Zehn von den Verwundeten starben während
der Nacht und wurden nach Seemannsart Tiber
Bord ins Wasser versenkt. Eine verhältnismäßig
geringe Zahl
weniger alsv 221 «
Am nächsten Morgen (31. (18.) Dez.) waren
wir in Neapel, und hier war zum Glück alles
zur Ausnahme der«Kranken bereit, in sehr zweckmäßigen Anordnungen in weitem Maßstabe
etwas, was in Messina absolut fehlte. s s Dort
hatten die Jtaliener ganz den Kopf verloren.
Ich fuhr bald ans Ufer, um Anordnungen zum
Anlauf neuen Verbandmateriales zu machen,
war lange zu Ende. Schon am
denn
(d.
zweiten Tage
h. am Zo. (17.) .Dez.) fuhren
wir mit spärlichem Verbandzeug ans Ufer. Zum
Glück stieß einer
Osfiziere
eine verschüttete Apotheke oder Wogen-Handlung aus
der wir eine Masse Verbandzeug bekamen,
daß wir aus dem Vollen arbeiten konnten.
Nachdem die Besorgungen gemacht waren
in Neapel war das Verbandzeug auch eben aus-H
-

—-

unseres

unserer

ans

so

—-

hat

Sozialdemokratische Fraktion

lan demselben Tage die nachstehende Erklärung

eingebracht:

hat in der
»Der Vorsitzendederßeichstma
vom 22. Januar wie gewohnt ein parteiisches Verhalten zu einem Redner der OpposiSitzung

tion an den Tag gelegt, indem er es dem Abgeordneten Roditschew nicht gestattete, auf die
Aussälle der Redner des Zentrums und der Rechten zu antworten, welche zu derselben Frage gesprochen hatten, womit er nicht nur die Freiheit
der parlamentarischen Erörterung verletzt hat,
und Obsondern auch die elementare Gerechtigkeit obligatojektivität, welche für den Vorsitzenden
unpassendsten Ausfälle
risch ist. Ohne auf die reagieren,
hatte er davon seiten der Rechten zu
Wolkow
Abgeordneten
den
zu der vollständurch
dig richtigen Bemerkung vom Platze genötigt,daß(
er nicht zu präsidieren verstehe, wag von seiten
des Vorsitzenden den- von der Duma-Majorität

ihU aUszuschlkeßeth zur
gehabt hat. Trotz der während seiner Tävorgekommenen Präzedenzfälle hat der

Folge
tigkeit

Antrag-

-

unterstützten

ferner den Abgeordneten Gegetschkori
Vorsitzende
der Möglichkeit beraubt, zu dem vorgekommenen

des Rigasch en

Erzbischon «zum Exarchen

von Grusien,
in
ggenommen
war, soll,
bekanntlich Aussicht
wie den Rigaer Blättern geschrieben wird, nicht
stattfinden, da es beschlossene Sache sein soll, das
grusische Exarchat vollständig aufzuhebenDer Dozent des Rigaer Polytechnikums,
Mag. ehem. Staatsrat Lutz, ist, dem ~Reg.
Anz.« zufolge, unter dem 19. d. Mts. zum
die

—

Adjunkt-Professor

worden«

dieser Hochschule

ernannt

.Der wegen Ermordung des Römers-hofschen Buschwächters Graudin zum Tode ver-

urteilte Bauer Steppin wurde, nach den Rigaer Bkätterm in der vorvorigen Nacht durch den
Strang hingerichtet.

Jn der Arensburger Freiw.
kam es vor einiger Zeit im Zusammenhang mit einem Mastenball, auf dem
einige Mitglieder der Feuerwehr sich zurückgesetzt
fühlten,« zu einem Konflikt, der größere Kreise zu
ziehen droht. Wenigstens heißt es in einem in
der letzten Nummer des ~Arensb. Wochbl.« veröffentlichten Eingesandt u. a.: »Wenn man die
Ereignisse, die jüngst in
freiwilligen Feuerwehr zu einem scharfen Konflikt geführt haben,
ganz unparteiisch betrachtet, muß man, wenn man
nur einigermaßen in die Feuerwehrangelegenheiten eingeweiht ist, zn dem Schluß kommen, daß
jene Maskenball-Einladungs-Geschichte nur den
Vorwand abgegeben hat, zu einem schon lange
geplanten Vorstoß der Nationalen gegen die Deutschen und Deutschgesinnten in
der Verwaltung. Wir erinnern uns, daß schon
im Mai 1907 eine Geschichte mit dem Herrn L.
vor die Generalversammlung zur Entscheidung
gebracht wurde nnd daß damals auch diesem
Herrn hauptsächlich der Vorwurf gemacht wurde,
er habe in der Feuerwehr in häßlicher Weise
gegen die Deutschen gehetzt· Damals unterlag
Herr L. trotz eifriger Propaganda, jetzt ist es
anders ausgefallem die Nationalen haben gesiegt,
trotzdem die Generalversammlung es konstatieren
konnte, daß auf jener ungesetzlichen Versammlung vom 10. Dezember in unstatthafter Weise
gehetzt worden war. Auch die Folgen dieses
Sieges machen sich fühlbar: fast alle deutschen
und deutschgesinnten Glieder der Verwaltung haben ihren Rücktritt gemeldet und die
Arensburg.

Feuerwehr

unserer

»

so

·

—-

so

.

»

»

-

frühstiickten wir recht schön und fuh- es schwer anzugeben, wieviel Menschen umgekom- Auch in Augusta war das Meer in starker Bemen sind; da aber außer Messan und Umgebung wegung gewesen, so daß fich die Schiffe um ihre
ren dann ins Aquarium, wo wir sreundlichst emp(1.
das ganze südliche Calabrien vernichtet ist, so, Anker gedreht hatten
Morgen
Am
Jan.
sangen wurden.
nächsten
Es fängt so an zu
um
die
Stadt,
die
letzten glaube ich, muß die Zahl der Toten und Ver- schaukeln, daß ich vorläufig schließen will. Nach
n. St.) nochmals in
Besorgungen zu machen, dann ein Besuch zweier wundeten auf mehrere Hunderttausend angegeben unserem Eintreffen in Porto Augusta mehr
Hospitäler, wo wir mit unseren Kranken zusam- werden. Jn Messtna allein sind gewiß 100 000
mentrasen. Wieder dankbare Ovationen: »Ein-im umgekommen, denn das Unglück brach zu einer
Mannigfaltiges.
la Bassia« n. s. w. Dann mit den Herren von Zeit herein,wo alles schläft, auch die,die spät schlafen
gehen und die früh aufstehen,
München, 3. Febr. (16. Jan.): Aus verum V,6 Uhr
der zoologischen Station zusammen aus die »Sslaschiedenen Teilen Baierns werden heftige
wa«, die bald nachher die Anker hob und auslies morgens, wo es noch ganz dunkel ist.
Schneestiirme gemeldet, die den Zugverkehr
Das Schwierige beim Verbinden der Verwun- außerordentlich behindern. Die Strecke MünGegen 11 Uhr morgens des 2. Jan. (n. St.)
waren wir schon wieder in Messina. Hier hatte deten war, daß sie alle so entsetzlich durch den chen-Regensburg ist wegen Schneeverwehungen
Neufahrn gesperrt, sd daß die Berliner Züge
sich das Bild nur in sofern verändert, als es fast Kalistan verunreinigt waren: Blut und Kalk- bei
über
Jngolftadt geleitet werden müssen. Aber
gar keine Verwundeten mehr gab. Unsere Ver- staub zusammen bildet einen festen Zement, naauch
auf der Strecke München-Jngolstadt sind
bandplätze waren unnütz, unsere Rettungsoperatim mentlich in den Haaren, gar keine Möglichkeit die bei Walpershofen
Schneeverwehungen eingetreten.
Wunden rein zu bekommen. So mußten denn Von Regens-barg ist Militär abgegangen, um die
nen schafften noch einige Verschüttete ans Tageslicht. Ergreisende Erzählungen.
Menschen nicht vollkommen gereinigt verbunden Strecke Regensburg-München freizumachen.
Der Sultan als Kl·äger vor ei« Da weiter nichts zu, tun war, beschloß der werden und manche notwendige Operationen unnem
denn
neue
Unglücklichen
terblieben;
von
deutschen Gericht. Eine Zivilklage
(n.
Reihen
St.),
den
Z. Januar
Messina
Admiral heute,
des
Sultans-«
Ab dul Hamid schwebt gegensich und flehten erschütternd um Hilfe- wärtig vor dem
zu verlassen; nnd eben wo ich schreibe, haben wir drängten
Landgericht in Kottbus. Es
dcts rauchende Messan bereits weit hinter uns, Man hätte 10 Hände haben sollen: ~Ho sola- handelt sich um die Summe von 100 000 Mark,
mente due main-« (~ich habe nur zwei Hände«) die der dort verstorbene Rentier Zöllner in
und rechts vor uns sehe ich Taormina.
war meine beständige Antwort.
seinem Testament zur Errichtung einer s.-·internaAm Zo. (17.) Dezember-, als wir in vollster
tionalen und interkonfessionellenKirche
Arbeit waren, lam der König von Italien
Leichte Erdstöße dauern immer noch fort; in Konstantinopel bestimmt hatte.
Der
an nnd gleich ans Land. Er ging einen Schritt gestern spürten wir auf dem Schiff zwei; einer Sultan hat die Erben Zöllners aus Herausgabe
von mir an mir vorüber: ich gab honneur ab; davon war ganz gehörig, so daß wir alle auf- dieses Legats verklagen lassen.
Goldene Rosen. Eine eigenartige
«
aber- er beachtete mich in meiner weißen Schürze fprangen und an ein neues Unglück dachten. Am
mag wohl den Kopf voll anderer Ge- Ufer war es aber weniger stark gewesen. Gleich- Industrie hat sich in Chilago entwickelt, wo jetzt,
kaum,
wie eine englische Zeitschrift berichtet, in größezeitig mit dem Erdbeben war kanch eine Woge rem
danken gehabt haben.
Umfange Hutnadeln angefertigt werden, die
Es ist garnicht zu beschreiben, wie viel Glück ans dem Meer - über den niedrigen Teil des von einer wirklichen Rosenlnospe bekrönt find.
»Und Reichtum vernichte; worden ist. Ebenso ist Landes gegangen und hat viel Unheil angerichtet Die Knospen werden kurz vor der Blüte gepflückt
gegangen
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Politischer Tagesbericht
24.

Januar (6. Febr.)«

Zur Vulkan-Krisis
Wie alle bisherigen

Schritte zur Lösung der
schweren Vulkan-Krisis, so ist auch der« neueste,
z. Z. lebhaft die Diplomatie beschäftigende Vorschlag der russischen Regierung nicht
auf die alsbaldige einhellige Zustimmung der
Mächte gestoßen. —»«— Der Vergleichsvorschiag,«
den Rnßland in der Orient-Krisis gemacht hat,
wird von England und Frankreich unterstützt. Diese Mächte wollen die· Finanzierung
dieses Vorschlages übernehmen Bulgarien
hat sich grundsätzlich mit dem Vorschlage einverstanden erklärt. Die übrigen Mächte, namentlich
Deutschland und Oesterreich:Ungarn, werden sich
zu dem russischen Vorschlage erst äußern, nachdem
die Türkei dazu Stellung genommen hat. Die
Türkei hat sich einstweilen darauf beschränkt, zu
sagen, der Vorschlag genüge ihr nicht. Aber
allem Anschein nach wird aus der Grundlage
dieses Vorschlages eine Einigung zustande
kommen.

«

susiischs Vssschspg W
s

bei Rnßland
daß Bulgarien
Von 82 Mill.
Antethe
Fr. aufnimmt
.
oder richtiger, Rußlands Schuldner für diesen
Betrag ww· Rußlkmd aber bezahlt diese Summe
weder an Bulgarien noch
aus,
an die Türkei
kompensiert sie-mit
Kriege-enttandem
einer
schadigungssorderung ·an die Turkei,
mit deren
es
Zahlung
und
Tag haseit
Jahr
bekanntlichBezahlung
pert. Diedes Ueberratenweise
schusses der turkiichen Forderung über die nnn

teptltchetb
etne

Bulgarien zu tragenden· 82 Millionen scheint
tatsachllch Rußland ans eigene Rechnung zu übernehmen. Es ware dies, da die Turkeievon dem
Anspruchf aufs 125 Men» Fee noch emche nenngangen Ist, em tussts ches Geschenk von
Mill. nFr. eoder Fmit Ausschluß der EntschädJSUUS anink« dle OktentbahO doch von 18 Millionen Bulgarien. Denn nach Angaben der

.43

Pfg-ne verlangt die Turkei

von Bulgarien

100

Fe· spsptt ngnd 125 Megnnch nnn
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dem,
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und dann durch ein besonderes Verfahren, das
streng geheimgehalten wird, in eine metallische
Flüssigkeit getaucht, wodurch sie nun in Gold oder
Silber umgewandelt werden. Sie sind außereinen
erhalten, der Türkei
ordentlich dauerhaft, geben wirklichem Metall an rien die Autorisatioii
Stärke nichts nach nnd bilden das Entzücken der Mill. Fr. sür die Anerkennung der bulgarischen
e

Unabhängigkeit anzubieten, nachdem von ·der bri-j
Regierung hierfür die Zustimmung der
tischen
Die gefpielte Fliege. Wie im
»Leipziger Tagbl.« zu lesen, erzählte Dr. Hans Pforte beschafft worden warn Hierbei blieb aber
r

schönen Amerikanerinnen.
-

«

Richter, der jetzt in Covent Garden in London
Wagner-Opern leitet, kürzlich eine Episode, die

sich während der letzten Proben zugetragen hat.
Während einer Pause in der Partitnr blies ein
Trombonefpieler plötzlich ganz unvermittelt einen
Ton. Richter blickte erstaunt anf, klopfte ab und
fragte den Musiker, wie er denn dazu käme, zu
blasen, wo es nichts zu blasen gäbe. »Es
steht in meinem Part,« antwortete etwas ängstlich
der Musiker. »Lafsen Sie mich das sehen l«
rief Richter ungläubig, da er doch bei seinem
bekannten Gedächtnis alle Wagner-Partituren im
Kopfe hat. Und wie der kurzsichtige Musiker
feine Noten in die Hamd nahm, machte er eine
sonderbare Entdeckung: die einzelne Note, die er
gesehen hatte, flog nämlich davon. »Es war
nur eine Fliege« fagte er erstaunt, fügte aber
hinzu: »Jmmerhin, ich habe sie gepie t.«
Anatomie. Der Arzt will einen ohrenkranlen Soldaten untersuchen, nimmt ihm aus
einem Ohre den Wattepfropfen und sieht mit
dem Ohrenfpiegel hinein. Der biedere Musketier
sagt ihm aber: »Der Herr Arzt werden noch
nicht durchsehen können, im andern Ohr ist der
Pfroppen noch drin!« (»Jug.«)
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Kirche soll-für orthodoxe-Gottesdien-

Eine Pariser Information vom 2Februar gerichtete
»Die Lösung des Konflikts zwischen der Türkei t·
und Bulgarien wird heute hier etwas hass-

n

nnxenng ZTZnDnltlexnnZg emAUgeam Entnonnaen
efaßt glsnixl gnnnInst-«

H

denten eingebracht~Jn der Sitzung vom 22. Januar, während
der Rede des Abgeordneten Roditschew, gestattete
es der Vorsitzende dem Redner nicht, auf diejenigen Teile der Reden, des Abg. Polowzew und
dieselbe Frage
anderer einzugehen, die sich
Debatte gestellten Gebezogen und zu dein
über Hilseleistung an die Opfer des
setzentwursgehalten
wurden. Dieses ungleichmäßige
Terrors
verschiedener Parteien
Verhalten zu den Rednerngehaltenen
Reden über
bei den von denselben
ein und denselben Gegenstand, welcher nicht die
Reden, sondern ihren Inhalt betrifft
Form dereinige
Redner Privilegien schafft, Fragen
und sür
deren Behandlung anderen verboten
zu berühren, eine
noch nicht dagewesene Verletzung
ist,
stellt
parlamentarischen Freiheit des.
nur
der
nicht
Wortes dar, sondernf auch der elementarsten Ge-,
rechtigkeit und Objektivität, die sür den Vorsitzenden unerläßlich ist. Als der Abgeordnete Wolkow von seinem Platze aus unwillkürlich dieses
VorVerhalten einer Kritik unterzog, stellte der BalAusschließung
die
zuin
Frage
seiner
sitzende
lotenient und unterbrach hierbei die Rede RodiGegetschkori bat zu
·tschews. Der Abgeordnete
ums
Wort,
um zur Tagesdiesem Zwischensall
ordnung zu sprechen, doch erteilte ihm der Vorsitzende, entgegen der üblichen Ordnung, das
Wort nicht, indem er erklärte, daß die von ihm
unterbrochene Rede Roditschews sortdauere. Vorstehendes bitten wir zu Protokoll zu nehmen«
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dieser Fraltion
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zeichnet sich durch

ungewohnte Unversrorenheit aus.
Die Kadetten und dieArbeitsgruppe
haben am 22. Januar nachstehenden Protest gegen die Handlungsweise des Reichsdumapräsi-
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nwoes

sozialdemokratische Resolution

Die

Wie gemeldet, hatten die Oktobristen gegen den
Antrag, 100000 Rbl. zum Besten der TerrorZur Lopuchiu-Afew-Affäre.
Opfer anzuweisen, und für die Anweisung von
Betastung Die meisten Residenzblätter, in nur 25 000 Rbl. zu diesem Zwecke gestimmt.
denen die Lopuchin-Asew-Affäre selbst- Diese Stellungnahme kam der in einem gewissen
verständlich nach wie vor ausführlichst behandelt Bundesverhältnis mit ihnen stehenden gemäßigten
wird, wissen bloß die schmutzige Wäsche der Rechten völlig unerwartet. Daher wandte sich
sozialdemokratischen Partei recht offen anszuhäm nach der Abstimmung der Führer der gem. Rechgen, ohne wesentlich Neues zu bringen. Eine ten, Gras Bobrinski, an den in Abwesenheit
sehr interessante Meldung ist dagegen L. Lwow Gutschkows die Leitung der Oktober-Fraktion
in der »Reesch« zu bringen imstande, nämlich innehabenden Abg. Rodsjanko mit der Benichts Geringeres als die vom Ministerprä- merkung, er finde es »unanständig«, daß die
sidenten Stolypin in der Sitzung der Oktobristen ihren rechten Bundesgenossen nicht von
Minister-komitees vom 21. Januar in ihrer Absicht, zu stimmen, vorher Mitteilung geSachen der Lopuchin-Asew-Affäre gemachten Mit- macht hütten. Rodsjanko ließ daraufhin den Grasen
teilungen. Nach der« »Retsch" äußerte der Mini- Bobrinski
fordern. Mittlerweile ist dieser
stzopräsident ,u.» a. Folgendes:
Zwischensall erledigt worden: die heute eingetrofDie Regierung hat gar keinen Grund- fene »Nun-. Wr.« veröffentlicht eine von dem
sich vor der bevorstehenden Jnterpellation in der Abg. v. Anrep, Baron Meyendorff und Grafen
Duma zu fürchten, sie wird vielmehr durch die
unterzeichnete Erklärung, in der erstere
weiteste Oeffentlichkeit ihre Unschuld beweisen sund Bobrinski
Bedauern
darüber ausdrücken, daß sie
beide
ihr
dartun, daß auch ihr an der vollen Aufklärung
der Angelegenheit liegt. Der Ministerpräsident den gem. Rechten keine betr. Mitteilung gemacht
selber habe sich davon überzeugt, daß auf die hatten, während Gras Bobrinski sein Bedauern
h ö ch st e n Regierungssphären kein
wegen seines scharfen Ausdrucks ausspricht.
Schatten fällt. Falls dennoch etwas an der
Die Ernennung K. S. Nemeschajew s
Regierung haften bleiben sollte, da einige dunkle
Punkte sich vielleicht doch nicht aufklärenlassen zum Vertehrsminister ist, wie die ~Pet.
werden, so stehe wenigstens die jetzige Regierung Ztg.« im Gegensatz zu den Meldungen anderer
völlig rein dg.
gut wie gewiß. Er hat,
Blätter erfährt,
Man muß
etwa führte Stolypin aus,
nur die Bedingung gestellt, daß er
verlautet,
wie
2 Teile der Angelegenheit streng unterscheiden:
1) .die Organisation der Polizei-Agentur. Jn seinen Posten nicht vor, dem 20. Februar anzudiesem Punkte ist die Regierung durchaus der treten habe da er durch Familienangelegenheiten
Ansicht, daß die politische «Polizei-Agentur im behindert sei. Nemeschajew erhielt 1882 den
Auslande unbedingt notwendig ist. Solche Agen- Posten eines Chefs der Südwest-Bahnen, den er bis
turen unterhalten alle Länder-. Gewisse Reformen 1905 bekleidete, in
welchem Jahre er zum Versind vielleicht notwendig; der Dienste von Reueernannt
wurde. Nach der Dimission
kehrsminister
gaten kann man aber unmöglich ganz entsagen,
solange es geheime terroristische undäanarchistische des Kabinets Witte wurde er wieder Chef der
Organisationen gibt.
Südwest-Bahnen und blieb in dieser Stellung
2) kommt die sog. Provolation in bis zum gegenwärtigen Augenblick.
Frage,
diese ist überall und unter
Der siskalifche Mißerfolg der
allen Umständen zu verurteilen. Sie
des Passagiertariss wird
Erhöhung
wird bei uns nur von niederen Beamten augewandt, die im Eifer ihre Pflicht falsch auffassen. immer evidenter. Es war bereits mitgeteilt, daß
Jn der in Frage stehenden Angelegenheit gibt es mit der Einführung des neuen Tariss die Zahl
keine sicheren Beweise, daß provokatorische Akte der Passagiere erster und zweiter Klasse in einer
vorgekommen sind. Den bisher vorliegenden
Angaben, die alle aus einer einzigen dunkeln, die Eisenbahnen schwer schädigenden Weise zurückZtg." referiert,
tendenziösen Quelle stammen, kann man unmög- gegangen ist; es wird, wie die »Pet.
Tariserhöhung
die
gegenwärtig
berichtet,
allem
Glauben
daß
auch
lich in
schenken. Falls Provokationen auch in der ans Licht gesörderten Affäre im allgemeinen eine bedeutende Abnahme der
vorgekommen sein sollten,
muß die Regierung Frequenz der Kurierziige bewirkt hat. So sind
zugeben, daß die Folgen dieser Vergehen die
B. die Knrierziige zwischen den beiden ResiSchuld der betr. übereisrigen Beamten sehr er- z.
denzen in der zweiten Hälfte des Jahres 1908
schweren.»’»
Die Regierung wird jedenfalls· alles daran von nur 11345 Passagieren gegen 13 705 in der
setzen, durch eine öffentliche gerichtliche Unter- entsprechenden Periode des Jahres 1907 benutzt
suchung volles Licht in die Affäre zu bringen. worden.
Diese Zahlen erscheinen noch charakteriZu dem Zwecke muß sie vor allem Asews hab stischer, wenn man erwägt, daß seit einer langen
haft werden. Lopuchin trifft sraglos eine
schwere Schuld. Auch seine Angelegenheit soll Reihe von Jahren die Kurierzüge eine stets steigende Frequenz ausgewiesen haben.
öffentlich verhandelt werden.
Alle anwesenden Mitglieder des Ministerkabi—Der Junenminister gestattete der Moskauer
netts stimmten dem Ministerpräsidenten Voll bei
von Fabrikärzten zu Ende März und
Gesellschaft
und warfen Lopuchin vor, daß er jetzt sehr
,die Einberufung eines allrusAnfang
April
fragwürdige Sachen enthülle, die ihm schon längst
bekannt waren. Als er Polizeidirektor war, hatte fischen Kongresses von Fabriksärz, er alles geduldet, jetzt sei er augenscheinlich zu ten in Moskau.
den Revolutionären übergegangen. Der JustizDem Rektor der Petersburger Univerrninisters teilte mit, daß Lopuchin die »Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen politischen Organi- sität hat eine Frau Meß 2000 Rbl. zur Besation noch nicht nachgewiesen sei, wohl aber zahlung der rückständigen Kollegiengelder derjenigen Studenten, die, wie kürzlich gedie Verletzung des Dienstgeheimnisses.
Die »Russk. Wed.« behaupten, aus Paris meldet, wegen Nichtzahlung ausgeschlossen worerfahren zu haben, daß in Paris der Mörder den sind übergeben. (~Now. Wr.«)

zu n

zu

Fakultät der Universität Leipzig zum Doktor
der Chemie dagna cum laude promoviert.
Fellin. Am vorigen Sonntag wurde
so
lesen wir im ~Fell. Anz.«, auf dem Felliner
Friedhof zur letzten Ruhe gebettet der in Moskau
verstorbene Oberlehrer der alten Sprachen oand.
phil- Franz Schubert. Den Hingeschiedenen knüpften nahe Beziehungen an Fellin, hat er
doch am ehem. Landesgymnasium vom 11. Sem—-1884 bis zu dessen Schluß anno 1892 in Treue
gewirkt. Auch nach dem Eingehen dieser Anstalt
war Schubert noch einige Jahre an den sodann
ins Leben gerufenen Privatkursen tätig, bis die
veränderte Zeitlage auch ihm den Boden sür
eine weitere Tätigkeit in Fellin entzog und er
sich genötigt sah, nach Moskau überzusiedeln.
Walk. Folgender erschütternde Fall
ereignete sich, dem »Südlivl. Anz." zufolge, in
einem der Stadt Walk benachbarten Kirchspiel·.
Ein 672sjähriger Knabe hatte während der Abwesenheit seiner Mutter aus deren Schrank eine
Flasche Branntwein genommen Und den ganzen
Jnhalt,« V« Stof, ausgetrunken. Darauf hat
er sich in seinem betrunkenem Zustande erhän g t.

Außer der Ausschließung des Abg. Wolkow hat die-vorgestrige Reich sdum a-Sitzung
noch einenweiteren Zwischensall gezeitigt.

am 13. März 1908 vom Edelmann Rudnizki
dem Marineminister zugestellte Erklärung überungesetzliche Handlungen des dim. Generalmajors
Alexejew am 17. März an den Prokurenr
des Petersbnrger Bezirksgerichts gesandt
worden war, welcher jedoch gefunden hat, daß
die Sache laut Art. 220 des Kriminalkodex und
Art. 240 des Militär- nnd Mariae-Kober nicht
vor das Zivil-, sondern vor das MilitärMariae-Ressort kompetiert.
den 21. Januar wurde
Jn der Nacht
der Kommandantur der Leutnant Persiljew
in betrunkenem Zustande eingeliefert.
Auf alle Fragen gab der Bei-haftete herausfordernde Antworten und schließlich begann er gar
die Fensterscheiben zu zerschlagen.
Ehe der Tobende unschädlich gemacht werden
konnte, hatte er sich mit einem Glassplitter eine
schwere Veiwundung zugefügt, daß er in das
Militärhospital übergesührt werden mußte.
(,-Retsch«) «
Der
Kommandierende
des insFinnlaud.
Finnland dislozierten 22. Armeecorps, General
Olchowski, ist, wie den Revaler Blättern geschrieben wird, beim Senat um Ueberlassung der
Kirche des aufgelösten finnländifchen Gambutaillons an das-· in der genannten Kaferne einquartierte russische Scharfschützen-Regiment vorstellig geworden. Die bisherige lutyeris ch e

.·«

seiner

das Eingreifen des Vorsitzenden durch
lauten
den
Zwischenrus: »Er versieht nicht
präsidierenl« in unstatthafter Weise
Luft machte und der Aufforderung des Präsidenten, sich zu entschuldigen, nicht sofort nachlam,
wurde er für die tagende Sitzung ausges chloss en, worauf zum Zeichen des Protestes die gesammte Opposition den Saal verließ.
Nunmehr liegen uns bereits in dengßesidenzs
blättern die von den Qppositionssraltionen in
dieser Angelegenheit gefaßten Protest-Resolutionen vor, die wir in der Uebersetzung der
»Pet. Zig« wiedergeben.

Z. Plehwe den allmächtigen Pobedonosszew
dieser wieder Plehwe überwachen lassen.
Am schärfsten sei Graf Witte s. Z. von politischen Spinnen beobachtet worden.

ans war

kadetiische

heitsiiber

s.

und

-«
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Gericht des Zivilressorts hätte übergeben müssen,

teilt das Maria e ministeriu m,lnit, daß die

-

eine Wendung znin

ausnoz

Uasfjew, in Allerhöchster Audienz empfangen
Roditschew, Schubinski und Alexejew sich durch worden.
sp
Verlassen des Sitzungssaales freiwillig ausIm Laufe dieses Monats wurde, wie wir.
geschlossen hatten, ein sür alle Mal geschlossen
»Rig.
Tgbl.« lesen, der Kurländer Thomas
im
war und nur die artikelweise Beratung der
V.
Hörner-,
Sohn des früheren Kreismarschalls
Vorlage auf der Tagesordnung stand. Als nun
Hörner-Jhlen,
von der philosophischen
v.
Rudolf
Abg. Wolkow
der
Unzusrieden-

-
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Am 21. d. Mts. ist von Sr. Maj. dem
Kaiser U. a. das gewählte Reichsrats-Mitglied,
der Dorpater Professor Wirkl. Staatsrat Afri-

Jn Anbetracht der im Zusammenhang mit
der Asfäre ~Brntus« in einigen Blätternerschienenen Erörterungen darüber-, daß das Ministerressort die Verhandlungen dieser Affäre dem»

-

s

Des-hat, 24. Januar.

sammlung in estniiche Hände üben-«
Kurland. Die Tätigkeit der Baueragrarbank in Kurland wird, wie die Blätter
schreiben, immer reger. Bekanntlich hat die Agrarbanl im Doblenschen Kreis das Gut D oben,
im Goldingenschen Abelhof und im Jlluxtschen Sallens ee käuflich erworben, woselbst
zurzeit die Landverteilung an landlose Bauern
erfolgt. Außerdem wird die Bank bald noch die
Güter Seemuppen und Neu-Grünwald
kaufen. Bis jetzt sind in der Agrarbank schon
über 500 verschiedene Bauergesinde verpfändet
und weit mehr als 1000 Gesinde noch zur Verpfändung angemeldet; sie werden auch alle nach
Erledigung der gesetzlichen Formalitäten angenommen werden.

«

-

unterzeichneten."

des Moskaner Redaktents Jollos sich gemeldet und gebetenhabe,ihnan Rußland anszuliesern
—er wollesensationelle Enthüllungen
in Sachen dieses Mordes machen.
Sonst
bringen die Blätter allerlei Enthüllungen über
das bisher übliche Spionagesystem. So habe

Feuerwehrverwaltung geht mit der Jahresver-

·

eine Erklärung abzugeben. Gegen
Zwischenfall
die genannten Handlungen protestieten die Endg-

,

-

lalow den Redner der KadettemFraktion Modiischew mehrfach dringend ausforderte, nicht vom
Thema abzuschweifen und in Polemiken gegen
die rechten Parteien zu verfallen. Der Präsidierende hatte um so mehr Anlaß, gegen Abschweifungen von der Tagesordnung einzuschreiten, als, wie in unserem gestrigen Bericht erwähnt worden, die Generaldebatte, von der
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Rordlivläsdisscheseitung.

Sonnabend, 24. Januar (6. Februar) 1909.’
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für cognao work-out wurde.

lieu-ermattet von 11. Ists-km
st. Peter-hum.
Anfang 81X4 Uhr abends.

Hmzapn

M »Was-«
lIIIIIIIOIIOIIIOIOIIMIOMIWWIIIIS
thürcichek Juvenal-her
Y
111-to ..kamsiti"j«uttthitns

Z

in New-s-L
Werto, Gut-China und anderen Orten des Reiches.
Klejllek u. Bett-eng worden buhg a. aufs beste desintiziekt.

110

osb

bfplsrililagsr tler semthkier Hatallweassfahkils flrtliar Ist-ums

X Zssssk
X
:.-’: ."

Rigesehe Str. 33, Oel-meidevon Werg ä Kämpek.
PleskBu, Nowgorod, Lug-. Gdow,

,

FIUsLS

L

Am Klavier Herr E. s oh m i d t.

san-I- saacwäne
27srso
30-ro

«

scschll, schmlesibklchtq llsui

-

2. ,De·but

cum-oc- vsnssnvssr kossksnkos

z«

Eilig-len: in Dorpst
weren-l:le.ncllung

Ox-

ps

««·

(

Ansstellung.

Auswärts:

;

»,,«.»

.

·

-

Billette sind an der Kasse der Bürgermusse erhältlich.

»

111-Alls KRUPH

Xq

L·

-

«

,

»«.

viele Anerkennungssehrexben und Prämie der NordlivL

·
ICIUTIIAIISUZ
It Alpsceulldul
ist Kein-Mehl

»I« .

-

-

tl. 28. Jst-astum V,9 Uhr abends

.W ssi list-sites tu Ists-sum Mich ls sllss Was IMM-SIIMI, Isl JMIWm.

Strieg-

-

stattsa-

BEWIMIFEII ~REIII-Ilclcl5l.«. lcccssksclsllM

«

»
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I

.

soll-leise ums gewlssenlsette llusllllnsungl
M Messlge kreist-! W

CXI

:·,..;,

«

X

I

«

,

i I

v

',.. .

Kleidern, Bellt-oben, Sämtliehen Garnituren zu Damens
Toxlettesaehen, heusgewebten Stoffen, Tisohdeoken, Ger—
einen, Handel-hellem Pelzwerk ete. etc.
Annahme von Autträgen auf sehstlsssssh spez.
111-en. Pllssletseth Beil-sanken und lluszseltea
sen.stossv
sto- 111-alten und spinnen Inn Ist-Ile.
von
Ist-sales unternehmen Im Platzes

)zx.·

u. Johannis-Str.

tläuxliahex Hinagexxcn

Tit-d
-11011

z«

Empfängt Aufträge auf cdsmlselss Relalguug und Ist-.
111-I von Stoffen in ganzen Stücken (Wencl), fertigen

;

»- -"47«

»

Schloß-

,z;1.«

.

V

v.

M. Paul
Ecke

ji

im eigenen Hause

·

l

«

Dörrgemäse
empfiehlt

Altlk

-’

,

-

X

Mng
Karottht,
Sellerie

»,»«.«

vors-eh setllnasstr.ls—2ll

.

Qualität) süß und saftig.

PS Schnittbohuen,
limite, Bectcn rote,

.

!

!
.

«

!

«-.

erg

«

»st--

kbester

.

llampilakhakes aml allem. Unsohanslall

».

Rpjelsinen

-,;.(.-«..F'

It

;

(Kokosbutter) in sauber-er Verpackuug
pr. S 25 kop.

..

«

VI

q)-,·.«-.»-;

»

getr. Früchten
20 und 30 kop. pr. J.

--

41

d
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»

J

chtedenften

«««

»

Z
s»

xnxxnx

XXMXX
b. .»«i.,'s·

»«
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Gesobieden
Stieg.
Die Prinzessin
Arles
5. Guten Morgen
Stiegwiegenljed
Ema-erlah.
N ejg’, sohöne Knospe —stöokherdt
Elselein
GhierL

die mit ihren Haaren schwere Gegenstände aufhebt.

»

-

4.Letztervl?rühling

M. u.l

-

-

-

und die berühmte Ussrstlslstln

«

.

Gabilli

"

-

-

.

zu konkurrenzlosen Preisen
otkeriert

(

-.

-

»

«

.

...j..,:.,.z.

25. Esausum TAZ Uhr nachm.
Auf der Durchreise aus dem Auslande der berühmte lIISZIIIIIPS
Künstler

Tot-ton.

den ver-

P r o g r a m In.
I.Der Jüngling nnd der Tod (eut
wonach)
schadet-L
vor meiner Wiege Sohubert.
Der Jängling am der Quelle
Sohubertk
Der Musensolm
Sehnt-en.
2. sängers Trost
sehr-mann.
Intermezso
Scham-an.
2 Gondolierlioder
SchumannPreveneelieeheshied Sohn-nenn.
Z. Feldeinsmnkeit
Brenta-.
Wie biet Du, meine Königin
Brehms.
»
Feinsliebohen
Brehms.
ständchen
Brit-hine.
-

XI

Iris-geh sit-als- uvd staats-IIlwlssss worden prompt oseotuirt

aus

WI.".lam-Putl t oftatham.
—-

Malo-anon, Theobaokwokk, Schaumplätzchon u. s. w. Tägl. mehr-ro
Malo frische Dessortkvohen. Bestel-

gejuischtes Obst) bestehend

a

von

-

hergestellt,’

lussgsv svk Csqusssuss

l. a h

-

der Gewerbeeusstellung in Dotpet,l9oB

ist-st- malum-oh

ohooolmlo.
Idomsohem MILZSXtMOt

Im saale clai- Burgen-nasse

Freitag, d, 30. Januar o.

11. W nlktjas.

sonnt-m ts.

Institution-, mit ligo

—-—vots s—7 Ma- asntsar.

Anfang 81X4 Uhr abends.

:

stand: FTIZITTDHEFT-LIABILka

Bmpkohlo eine roiodo Auswahl von
irisohsn Goantijwa, Illusion-Brauli-

MllltätsMusllt uml.

Konzekttlijgel v. R. Rathke, st.Petol-Shg.

as Unsere-l fasse-m-

.

««Wi.Hex-..l«issikxixxkpExis--.-«252-:x:3sss"·l
lllumlnatiqn

Bth Nov-im

d) sonnt-Zwergen --Elth. Novith

d7O Kop. pro Mille

Jegliche Reparatuk von
«

-

«

«

«·.

s·

»

o) Hotbstgotühl

-

clo
clo
ferner-:
fur
fah-sen
etc-. etc-.
stabe

"

I

Eacl
ewatxnsn
Elumentupfe

»

«

graailioses

-

)

ums Koth

»Zum-t«

BotsnikcliLtznJSarten.»

17.-) Morgen
R. sit-auss·
h) Ständohon
K. streut-L

!

mitzspk»»·g»,»»«9hzl»
I«

Wassermann-I fur Haus

"

Röcke in Seide, Tuch, Allpaka,

-

u.

Kolonlal.
Kakaos
möglichst billig-en

derrenommiertestenFabriken,
verschiedene Sorten
nur prima Qualität

,

Willen-Wascht-

as OIIW siek

.

«

2)

-

Buttermasehmen für Kraft u. Hen(ieetrieb
—J Hutte-Muster mit Holz- Bisenwelleo
Bqtterformen Von I—2ll Pf.

-

(-

:

Tricotswasehe

-

M«k"sp«;«3kssås"«sßWD Hutte-staunen å spannt-n

MllclHransportHannan

R. sohn·

—-

.

:-,

»

-

Fass-Btsanclie-

Empfehle mein reichhaltiges Lager von frisch erhaltenem

Pr. sahn-

-

Auf dem Kirohhot I.Brohms.
I. Brah-s.
b) Majvaoht
o) Das Mädohoa spricht
I. Brahms.
cl) Der sohmisd
I. Brahms-.
o) Meloe Liebe ist grün
1. Brahms-.
111. u) Gebot
H. Wolk.
b) Heimat
LL Wolic
c) Zur Rats
EL Wolk.
FL Wolk.
d) Er ist ’S

.

Elyscllläglgc Icpskss
take-I u. Polster-obenan wes-stets übernommen.
Holzproben u. neues-te Musterbüeher stehen zur

-

-.-

tles studentenpsreixex

main-.

«

IN

-

o) Frühlingsnsoht—Bßohamsvn.

Willen-Einschnan
.

«

u. eigenen

N. A. Was-ankam Brosssr Markt 17.

Teichen U U M
rein Wolle und Baumwolle,

b) Der Sohstzgkaor

11.

Beschafts-Raume u. Emzelmobel
nnoh gegebenen
Entwürtem

25 Kop., durchsichtig-es sarpinksgewobs 30

Kostijmen

n. Ev.

-

Wohnungsskmksclituysem

""

I. a) Nacht and Träume
bott.

Nr. 30u
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Progk o m m.
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s. lowa-MI-
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Jacketh Bluseth
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«- -··
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Phdnix«
KasteniewAllee

—-
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--«

Grossek Markt Nr. 17.

Leinwand
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von saratowor sarpinka: ETJZTFHSTIZETTUTTEOEI
zu
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Enclgslnger Husveskauf

I. Falls
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Anfertigung gediegeuek
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großer
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Eintritt: Ohno Kostlim 30 Kop«,
mit Kostiåm 25 Kop.. Sohijler 20 K.
Für maskierte schlittsohnhläukor
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«

-
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lllumsnatson, Nil-tarMussk, Faust-work
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su, Tksghsllsslsll von 25 Kop. anals-Ili-llsrnqallntlstssolsuhsa.roh-,

-

«

,
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von 20 Kop.
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Ausverkaaf
Hausgeist-on

Sonntag, tl. Zä. Januar

Dienstag, den 3. Febr. 1909

MWMMWIWMWÆ

Während des Jahrmarkte-s

:

über

knrens, ö) Bericht über Aufnahme
neuer Mitglieder, 6) Antrag ent
Ernennung von Ehrenmitgliedern,
7) Bestätigung der Instruktionen,
8) Anlagen n. Mitteilungen Um
Zehlreiehe Teilnahme bittet

«

E

Tagesordnung

Sohreibnng einer Kepitelsumme Inm
Ponci Int- Einkiihknng eines Demen-

)

S,

empü?·hlt
Gesause-, Viehfutter-, Heu-
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;
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use Gartaeresujamenhantt E-?
lang tin-s saht-. lönisson
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.
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«

.
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Bericht

I

Wegen der Kälte wird cis-S
.
II

die PtäsidlnmsWahlen, 2) Mitteilung über die Nenwehl der Revisions-Komtnission, Z)
Reeheneeheftebetieht pro 1908 und
Bndget pro 1909, 4) Antrag nat Ab-

"

«
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e., 6 Uhr- itn seele
der Zeddehnennsehen sehnle
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I

I

Generalversammlung
sonntag, (1. 25. Jen.

»
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Hentlketstigkeit

.
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8 Sache-M Tät-eng
M Silbe-Tauben Eg- E«
g stlilqlkokkq verteilt
sSIfISUWakSII

J- o Kkllgsk s Buchhandlung«
,
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Ritter-stkasso l Wie 111-mer Hat-lit)
list-aus Auswahl
To ichs

E

Felt

.

s. Elbeelc sc co» aus Wie

g

Dennerstnge nnd
Wiederholung früher gezeigter Bilder.
sämtliehe ins Programm aufgenommenen
Bilder sind seitens der Polizei zensim Inn llenaerstsg. 11. 25. staats-Istsar fllr 4 Te e- »Is- tehsa Ilsr Japaner-F lehrreiches sittsame.
»Ur-all zustles csrslnsl siedelte-IN hübsches historische-i Bild.
»als Ist-sie se- ssqsqeslnnnakteurss, Dksma »Aha-neues- elnes seetc. sto.
strahlte-scheuen
lehrten«. höchst humorvone Bildersonntags
ans 12 unt-.
111-sag um 4 unr.
Preise der Plätze von 15—50 Kop» für Kinder 10 Kop.
«
NorülivL ver-ein zut- Fördernng Clet-

Kritik-obs Gesamtausgabe in 4 Bändon besorgt von Fssllz Ilsl.
Elnmsllgs Aufl-ge von 1200 ansagt-sonst- cxsmplstsssh
111-als Ists-not 4 IM- ls Ins-» Ia Ilslhftssssz got-. 6 Rbl. 111-o 111-.

v

I

vie-darfst

also regelmässig 2 mal wöchentlich
Iless 111-lerversucht-uns
sonntags stets neues Programm ohne Jegliohe

Isssmmslts sollt-Mach

Das kaalcasisclie Magst-in

«

uns somit-m

ils-111 liqtsuslsstsp

Zur gefl. Beachtung Mr Damen und lslsssssens
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Beut-taugt

-

Sonnabends-, 243 Januar (6. Feer 1909
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x
s Lampe an aufwärts
1111111 ausgeführt

Felliusohe str. 12. neue Pforte. Privatwohnung Wallgraben 68
Voll V,I bis 722 Und 7—B Uhr-

weder

Mantiss-str- 2.

«

;

·-

Knolleu-Gewächsen,äsbampignoubrut
2c., Bauen-wachs, Rang-entsinn, Ta-

baks Extract, vergiftete -Gerste,
Hornspcihne, Knodatin (unfeblbaer
-

für

alle Jnseetenl),
Raffiabaft, Blumendiånger, Garteuwerkzeuge Ac. ist in deutscher u.
Sprache erschienen und wird
rufsifcher
auf Veriaagen von mir gratis zugefandt
Die dar-gebotenen Sämcreien find durchdie billigaus echt und keimfähig und denen
mit
jeder
stcn Preise koxikurrieren
Samenhandlung des Jnlandeg.

.
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,

.
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Nadcsk amstäudehalbet
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Ein llaus mit list-ten
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vorliegt-eten

torsbnkget Berg 121.

Druckuudserlag von T. Mattieien,Dorpat.
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111 Iskksgfsst Näher-es «Wullgrsabøn
Nr. U, l Tr. h» 3—4 Uhr nachm.
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in grösster-«-fluswalll oiiekiert

Amee- und starkbåumem div.
und
V"oniferess, Zier-, HeckenSchtinugftröuchel·n, ein Prachtfortiment
von Garten- u. Topfroseiy Rosenwikdtångkeu Cactus-Dahlien, Nelke as,Cbryfanthemusn,pexi-1111ierenden Stauden, Maiblumeu, Väiexiieuzwiebexm

u.- llrcgusnssouhsttom

.
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Alle in eler ruesischen und ausländischen Literatur vorhandenen wissenschnttiiehen Beobachtungen von hervorragenden
bei: Neutnsthenie, Älteresehwäche,klysterie, Neuralgieik,
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Hierdurch mache dem geehrt-en Publikum bekannt, dass infolge verspäteten Eintrekkens
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das Einkommen der Fremden, die nur ihren unmöglich, daß es gelingen wird, auch unsere Re- dutch die Diastase bei der Spiritusbremterei Beziehung zu
dieser Anweisung gestanden.
jetzt der diplomatische Plan des Herrn Wohnsitz in Frankreich haben, auf das Siebengierung für das Unternehmen zu interessieren und beantwortet hatte, wurde die Frage diskutiert, Die Experten erklärten,
schei
n
t
daß die in der Ast-wngolsli als befriedigende Lösung betrachtet zu fache der tatsächlich in diesemWohnsitz gezahl- von ihr eine Subvention zu erwirken.
Jn der auf welche Weise der so häufigety die Gesundheit Don-Vank befindliche Mitteilung
über die Bad-T
werden« Herr szolski, dessen Geschicklich- ten Miete anstatt Ldes Zehnfachen, wie der ur- hierauf folgenden Diskussion wurden noch einige des Viehs gefährdenden Verunreinigung riser Anweisung von Lidsvals Hand herkeit vor einigen Monaten nur mit vielsagendem sprüngliche Text des Gesetzes vor-sah, geschätzt spezielle einschlägige Fragen besprochen. Unter der Sonnenblumen--Kuch en durch Eisen- rühre. Der Prokureur hielt in seiner 3-stün«.
wurde, erhält heute das werden soll.
anderem wies Herr Sponholz auch daraus hin, teile 2c. zu steuern wäre. Als bester Weg wurde digen Rede die Anklage gegen Baron Freedericksz
Achselzucken anerkannt
Gange des diploer im
die Verwertun des Moormaterials in der
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bedenken, wie dieser Erscheinung abzuhelfen
wäre. .Durch die Abwanderung in die Städteund besonders in den Fernen Osten sind nicht
nur die Arbeitslöhne ganz außerordentlich gestiegen, sondern stellenweise ist es fast unmöglich geworden, die nötigen Arbeitskräfte zu gewinnen.
Dabei findet eine Abwanderung der landlosen
Arbeiter nicht etwa nur dort statt, wo die Arbeitslöhne nngeniigende sind. Herr v. Sivers
führte vielmehr eine Gegend an, aus der 15 Familien aus-gewandert sind, obgleich der Tagelohn
daselbst im Sommer 1 Rbl. 10 Kop. und im
Winter 70 Kop. betrug. DerAckerban rentiert
sich heutzutage bei uns bereits wenig, daß
es nicht wenig Güter gibt, auf denen, wie Herr
v. Sivers vorrethnete, eine Bewirtschaftnng nach
den altbewährten Methoden sich nicht mehr zum
landesüblichenspZinsfuß Perrentet
Zur Abhilfe dieser Kalamität proponierte der
Referent einige Maßnahmen in Betracht zu
ziehen, wie z. B. die Rückkehr zu der als veraltet geltenden Wirtschaftsmethode der BinnenUnd Anßenschläge, wobei die nahe dem Hofe belegenen Binnenschläge intensiver zu bewirtschaften
wären. Ferner empfahl er die Ausfaat von
Mengkorn, das eine bessere Ausnutzung des Bodens gestatte und mit dem er selber ausgezeichnete Resultate erzielt habe. Mehr Aufmerksamkeit sollte man dem Roggenbau und dem mehrjährigen Kleefelde zuwenden. Bei
gegenwärtigen unrationellen Fütterung verliert, wie
er ausführte, das Vieh im Sommer vielfach
wieder das, was es während des Winters bei
der kräftigen Stallfütterung gewonnen hat. Auf
verbesserte Wiesenkultur ist daher mehr Sorgfalt

so
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«

unserer.

zu verwenden»

Ferner sind unsere jungen Landwirte vielfach
durchaus ungenügend vorgebildet. Eine viel
intensivere Vorbildung unserer Landwirte ist sehr nötig. Auch beider Anstellung
und der Gagierung der landwirtschaftlichen-Beakuten muß mehr nach deren Vorbildung disserenziert werden. Ein Mittel, tüchtige Beamte
und gute Arbeiter im Lande zu halten, ist deren
Sicherstellung für das Alter. In vieler Beziehung müssen wir uns die Errungenschaften der
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik besser
zunutze machen. Das landw. Maschinenmeer
liegt bei uns noch sehr im Argen. Eine Maschinenprüfungsstelle könnte da Abhilfe schaffen.
Auch von einer vom Samenbau-Verbande demnächst in der Nähe von Dorpat zu eröffnenden
neuen Versuchsstation sei Gutes zu erwarten.
Diese Ausführungen von- Herrn v. Sivers
waren sichtlich nicht wirkungslos an den Versammelten vorüber-gegangen Dennoch mußte leider,
;

«

«

·

.

·

I«

.

.

wie der Vorsitzende, dim. Landrat v. Oettingen,
lonstatierte, angesichts der vorgerückten Stunde

von einer sofortigen Diskussion der angeregten
wichtigen Fragen abstand genommen werden. Der
Vorsitzende forderte die Anwesenden daher auf,
selber an der Lösung der von Herrn v. Sivers
berührten Probleme zu arbeiten,
auf einer der
-

Sitzungen des nächsten Jahres würden sie wohl
Gegenstand weiterer Erörterungen sein.« Er
schloß mit einem Dank für die rege Beteiligung
um 2 Uhr die diesjährigen öffentlichen Sitzungen
der Kais. Oelonomischen Sozietät.
M.

aO.e«»ff.extt—likher Ditstkøutiejabpndtder
Kais.QekonomischenSozietät,

Am vorgestrigen Donnerstag abend fand im
Zusammenhang mit den dies-jährigen öffentlichen
Sitzungen der Kais. Livl. Oekonomifchen Sozietät in der Ressonrce ein öffentlicher landwirt-

schaftlicher Diskussions-Abend— statt.
die nach
Gleich die erste aufgeworfene Frage
dem in der landwirtschaftlichen Buchführung in
Rechnung zu stellenden Düngerwert
rief
eine recht lange Diskussion hervor. Als Resultat ergab sich, daß von einer Seite 25,«-, von
anderer bis 5055 des Wertes des aufgewandten
Viehfutters als Düngetwert anzunehmen empsshlsxx seitdeAls ferner der Ersatz des animalischen Düngern durch Gründünger besprochen wurdekonnten, trotz unserer ungünstigen klimatischen
Verhältnisse, einige Landwirte von recht günstigen
Ergebnissen ihrer Gründiingungsversnche berichten.
Jm Laufe der weiteren Diskussion referierte
Herr Rosenpslanzer über einen auf dem
GnteKallenhof bei Wenden ausgeführten Häuselungsversuch mit Hafer, wobei er auch
die vielbesprochene Methode von Demts chinski berührte; Durch diese Häuselung war pro
Lofstelle ein Mehrreinertrag von etwa 10 Rbl.
erzielt worden, wozu noch der reichere Stroh-

.

ertrag

»

.

.

kommt.

Eine längere Diskussion rief ein Bericht über

die vergleichenden Kartoffel- und Rübenbauversuche in Euseküll hervor. Das
Ergebnis dieser Debatte war, daß durch den
Kartoffelanbau wohl mehr Nährstoffeinheiten von
der Bodeneinheit erzielt werden können, daß die
Rüben aber eine» ans diätetischen Gründen nicht
ZUgabe zum Viehfutter bilden-.
zu nuterschätzende
Große Gaben von Turnips wirken allerdings,
wie von mehreren Seiten betont wurde, ungünstig auf den Geschmack der Milch, wenn nicht
durch entfnrechende Kraftfuttermittel Motor-

wirdNachdem Prof. itlich-Riga eine Frage
nach der ungenügenden Verzuckerung der Stärke

Knch.en) dem

entgegeäisewirkt

-

Jn der Residenz erkrankten im Verlaufe der
letzten 24 Stunden an der Cholera 21 uan

starben

5

Personen.

«

Odessa, 23. Jan. Bei der Griechin Georgi

wurden zahlreiche Brillanten entdeckt, die an.-Z
des th. dem
Gordonfchen Juwelierladen in Petersburg
Gouverneurs die Genehmigung ein- gestohlen
Livländischen
·waren. getroffen, während der Jahrmarktszeit
Wladikawkas,
Um 2 Uhr nacht-Z
23,
Jan.
des Sonntags von 12 Uhr mittags bis
5 Uhr nachmittags ohne jede Hindernisse jeder übersielen 17 maskierte Eingeborene «dis
Eisenbahnstation, zerstörten die Telephonleinth
Art Handel zu betreibenentwaffneten den Gent-arm und die Wächter, exi" 3 feuerfeste Schränke und raubt eit
brachen
Ein Hausbesitzer, wie man ihn in un- insgesamt
16 800 Rbl.
Dorpat sür kaum möglich halten sollteWarfchaey
23. Jan. Gestern abend wurde
sich, wie wir erfahren, heute vor dem
ein
S
Praga
in
von 3 Unbekannter-«
chutzmann
des
Stadtteils
folgenden
1.
riedensrichter
auf
nnd
hinterrücks
überfallen
durch Schüsse am HalssTatbestand hin zu verantworten:
und
verwundet
Fuß
stud.
Jlja
Der
med.
G. hatte seit dem vorigen September ein Quartier beim Hausbesitzer
Berlin, 5. Febr. (23. Jan.). In Regens-—Stamm in der Erbsen-Straße Nr. 11 inne, wobei er seine Miete sür das verflossene Semester burg ist das Wasser der Donau über TIViele Haustiere sind erkranken-.
zum Vollen bezahlt hatte. Kürzlich empfing er Meterdergestiegen.
Oberpfalz hat das Wasser große-s
einen Betrag von 55 Rbl., worauf der HausJn
wirt Verlangt hatte, er solle ihm sofort sür das Verheerun gen angerichtet. Die Postverbinhalbe Semester vorausbezahlem Der stud. G. dung ist unterbrochen In Kis singen sind
teilte ihm in aller Ruhe mit, daß er des Geldes alle 3 Heilquellen vollständig überschwemmt DekVerkehrsminister sandte Kommissare ab zur Unterzu anderen Zwecken bedürfe, die Zahlung aber suchung
des Schadens, den die Ueberschwemmnm
Tagen
werde,
leisten
und
dann
nach zwei
sich
mittags entfernt.
Als er gegen 7 Uhr abends gen auf den Bahnen in West- und Mittelheimkehrte, bot sein Quartier ein Bild wilder Deutschland angerichtet haben.
Verwüstung:« die Möbel waren hinausgetragen,
Nürnberg, 5. Febr. (23. Jan.). Aus dem.
der Schreibtisch erbrochen, die dort verschlossen
Baiern wird über große Uebergewesenen 55 Rbl. fehlten, alle Sachen aus Tisch, nördlichen
schwemmungengemeldeh
wie
sie seii
Schrank und Kommode waren her"ausgerissen, die den
100
letzten
Jahren nicht erlebt hat. Die
Briefe, Bücher, Wäsche, Kleider, Speisevorräte &c-lagen in wirrem Durcheinander herum; selbst Main-Brücke bei Zapsendors, die Regnitz-Brücki:
von der Ofentiir war ein Stück entfernt, damit bei Merendors und · andere sind sortgeschwernmt»
der Ofen nicht geheizt werden könne«
Menschen sind umgekommen. Das Wasser
Natürlich steckte der Hauswirt hinter diesem Auch
der
bei Nürnberg ist wieder gestiegen.
Pegnitz
kaum glaublichen Verhaltens gegenüber dem
Oldenbnrg,
5. Febr.. (23. Jan-J.
Nach-«
!
ieter.
23
Landtag
Debatten
der
mit
er
stürmischen
nahm
vor
Heute hatte
dem Friedensrichter gegen
sich
Systems
die
des
Einführung
22
Stimmen
zu verantworten nnd dieser verurteilte ihn wegen
Eigenmacht zu 3 Monaten Gefängnis, zur des Mehrheitsvotums bei den LandtagsWiedererstattung der fehlenden 55 Rbl. und zn wahlen an. Damit wird der Beschluß »des früeinem Schadenersatz von 15 Rbl.
Hoffentlich heren Landtages annnlliert, nach dem die Landwird diese Strafe den Verurteilten in Zukunft tags-Wahlen nach dem System der Reichstagsvon ähnlichem Umspringen mit dem Eigentum Wahlen stattfinden sollten.
Wien, 5. Febr. (23. Jan.). Zwei Tage
nn.
seiner Mieter abhalten.
lang dauerten in der Kammer die Debatten
und die Eintei, Der geheimnisvolle Fremde, der, über die Sprachenfrage
nationale
lang
in
Jn dieser
Böhmen-s
Bezirke
wie erwähnt, im verflossenen Dezember sich imComdieVersuch,
den
Teilung
erblickendie
Tschechen
angeblich,
um Arbeiter
merz-Hotel aushielt
der
Königreichs
In
verletzen.
des
zu
sür die umzubauendeAmur-Bahn anzuwerben-—-, Einheit
erklärte Kraniarcz, diehatte unter der hiesigen Arbeiterbevölkerung keine gestrigen Abendsitzung
Aufregung hervorgebracht
Um« der Tschechen würden nie-auf die Teilung eingehen,
11. nnd Wilhelm I. nach der
ache auf den Grund zu kommen, ließ der die Friedrich
Königgrätz angestrebt hätten. Als
bei
Schlucht
einen
Petersburger
Mitarbeiter
»Pos«
seiner
für dieUnansrichtigkeit der Regierung
dieserhalb im Ministerium der Wegekommunika- Beweis
tion Erkundigungen einziehen. Im Ministerium in der Sprachenfrage führte er eine nicht-öffentdes Posiressorts an, durch
wurde nun erklärt, daß sür die Bahnarbeiten liche Instruktion
die
des Erlasses über den PostGeltung
welche
r
nu
vorerst
Holzhauer angeworben werden
worden.
Der Chef des Haneingeschränkt
sollen. Die Unternehmer hätten jedoch den Auf- dienst
a
Mataj
entgegnete, die
delsministerinms
trag erhalten, die betreffenden Arbeiter gerade
aus Petersburg und Moskau zu holen. Es sei tschechische Sprache werde im Postdienste BöhAusnahmen tatsächlich ~zuge-,
nicht sehr wahrscheinlich, daß sie in Livland sich mens mit einigen
Die
erblickten in der ErTschechen
lassen«.
nach Arbeitern umsehen würden.
klärung Matajas eine Beleidigung des Tscheehend
volkes und verlangten- seine Entfernung. Es
Die Lebensmittelpreise, die in letzter
ein fürchterlixcher Lärm.
Zeit beständigen Schwankungen unterworfen ge- entstand
Mataja verließ den Saal, indem er sich bereit
sind, stellensich neuerdings etwa folgender- erklärte,
korrigieren. « Da erklärten die
maßen: Kalbfleisch kostet B——ls, Rindfleisch 12 Deutschen,sichsie zuwürden ihrerseits in diesem Fall
bis 16, Schweinesleisch 14——18, geräucherter
Opposition übergehen
Schinken 25—-29, gekochtes Salzfleisch 35, ge- zur
Heute empfingen die tschechischen Radikalen
schmolzenses Schweinefett 28 Kop. das Pfd.;
und Abzug-Rasen
Eier 6—7 Kop. das Paar; Tischbutter 45, das-· Ministerium mit Pfeier
dem Präsidenten
händigte
Ministerpräsident
Der
Küchenöntter 26———38 Kop. pro Psd.; geschlachtete ein versiegeltes Schreiben ein und
sich
Hühner 60-—lOO, lebende 80——100, Birkhiihner mit den -Ministern. Als sich der entfernte
Lärm etwas
100, Gänse 180——300, Rebhühner 90-100, Kal- gelegt hatte, verlas der
Präsident einen Erlaß
kuhnen 3——400 Kop., Hasen 60-—BO Kop. für über« die Schließung der Sesfion,
dem Applans
das Stück ; warme Milch 8, süßer Schmant 32,«
und
der
und
Gesang
deutschen
tschechischen
50——60 Kop. das Stof; Kartoffeln 80
folgten. Zwischen den Deuts ch en
Hymne
bis 100 Kop. pro Los.
en
werden
An Fisch
kam es dann zu einer PrüRebse zu 100-—l4O Kop. das Hundert, Sandarte ge et.Tschechen
Kop.
25
Siigs
pro
u 25, Hechte zu 15nnd
zu
London, 5. Febr. (23. Jan.). Die ~Times"
Was das Brennholz anseilgeboten.
spricht
ihr Bedauern aus anläßlich des Zögern-Z
wird« sür Birkenholz 6 Rbl. und sür
belangt,
der
den russischpn Vorschlag
Türkei,
Rbl.
"50
Kop.
4
pro
verFaden
Ellernhokzsetwa
langt.
Jm allgemeinen sind die Lebensmittel- anzunehmen.
Sofia, 5. Febr. (23,. Jan.). Die Regierung
preise in letzter Zeit etwas
—c
sprach sich dahin aus, daß die Interessen der
Orient-Bahn
durch den russischen VorAuch beim diesmaligen Jahrmarkt hat es an schlag in keinem Falle geschädigt werden.
Ladendiebstählen nicht gefehlt. So ließen
(23. Jan.). Der
Belgrad, 5.
sich am 21. d. Mis. 4 gntgekleidete Damen minister brachte Febr.
die
Skupschtina eine orlage
in
im
in der Neumarkt-Straße Nr. 24
ein um Anweisung von 357, Mill. Dinar als
ene
Als
vorzeigen.
verschie
sPelzwaren
sie sich
Kredit für die, Bedürfnisse des
entfernt hatten, vermißie man eine Damenboa außerordentlichen
Anweisung weiterer 7 Mill.
Militärressortszund«um
113
Rbl.
und
leider
es
im Werte von
ist bisher Dinar als Ergänzungskredit.
nicht gelungen, der Diebin habhaft zu
Koyfmntiuopch 5· Febr. (23. Jan.). Der
en.
russische Botschafter setzte dem Großwesir die
Details des russischen Finanzvorjchlages auseinander. Kiamil Pascha sprach ihm
feinen heißen Dank aus. Der Ministerrat beder Yetersönkger Fetegraphew
prüft den ritssischen Vorschlag. Die Entscheidung
.
Ygentur.
,
.
wird morgen erwartet.
Jan.).
Riqa, 23. Jan. Der mit Brettern beladene
Tät-ris, 5. Fbr. (23.
Gestern in der
deutsche Dampfer »Käthe« hatte bei- Runö im Nacht wurde der Gouverneur von Maragha bei
erlitten. Das Schiff, das einen einem Rekognoszierungsxttt plötzlich von einem
Eise HavarieLadung
über Bord geworfen hatte, Wachtposten der Revolutionäre beim Dorfe ChaTeil seiner
wurde vom Eisbrecher »Ja-mak« wohlbehalten tiz überfallen-« wobei 30 Mann seiner Begleiter
in den Rigaschen Hafen gebracht.
gefangen genomtnen wurden.
Heute kam es
wischen den Rettern des Gouverneurs und·den
Peierssbnrg, 23. Jan. Im P ro z e ß gegen Baron Freederickszwurde der Zeuge Konitz berzu »einem mehrstündigen G esin fe ch t bei dem die Revolutionäxe über 100 Mann
höxtz der erklärte, dem
Anleihen
Beträgen vermittet zu haben, wobei an Toten und Verwundeten einbüßten. «
aron Freedericksz immer alles korrekt bezahlt , Sacrantentv, 5. Febr. (23. Jan.).- Das
habe. Im September 1906 habe er« dem Baron Unterhaus der gesetzgebenden Versammlung geeinmal einen Wechsel auf 10 000 Rbl. diskunttert, nehmigte eine Vorlage, betreffend die Aus
die er gemäß einer Vereinbaxung an ihn, den
der Japaner aus den kommuBaron, und den Fürsten Zeretelli nach Paris an-? nalen Sehnen. Der Gouverneue erhielt von
weisen ließ. Lidval habe in keinerlei Roofevelt, eine Depesche des Inhalt-Z daß dieses
Wie wir hören,

ist soeben seitens
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Landwirten in ernsten, eindringlichen Worten nahe,

in Vorschlag gebracht,
Oekonomische Sozietät
solle beim Landwirtschaftsministerium dahin wirken, daß die betr. Fabrikanten im Innern des
Reiches zugrößerer Sorgfalt angehalten
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Technik eine
Als letzter ergriff Herr A. v. SiversEusekäll das Wort, um einige »Thesen zur
Frage derßentabilitätunsererWir-t-ischaften« zurSprache zu bringen. Er ging
aus von der Tatsache, daß infolge verschiedener
Umwälzungen in der wirtschaftlichen und sozialen
Lage die Landwirtschaft bei uns in erschreckendem
Maße unrentabler wird. Er legte daher den

.

Die Türken beginnen, sich ihrer Flotte
zu freuen. So hat kürzlich im Haer VvU Sa-.
loniki das Erscheinen eines aus sechs Schfffm
bestehenden türkischen Geschwaders großes Aufsehen-hervorgerufen. Die Schiffe sind zwar Bei-,
spiele der Schiffsbaukunst sechs v
chiedener Länder und führen als schwersies Geschiitz
nicht mehr als vier sechszöllige Geschütze, aber in dem Auftreten dieses Reinen Geschwaders wird doch von der Bevölkerung ein
Beweis sür das Wiedererwachen des Reiches erDeuticklanlt
blickt, und Saloniki empfing die Schiffe mit BeDie gestern an dieser Stelle erwähnte KaiDie Schiffe aber mußten schon
geisterung.
bald
wieder
abziehen, weil sie an dem sür
Stein
von
sehr
Broschüre
Adolf
Wilhelm
Mariae
an Kohlen
türkische
chronischen Mangel
viel
von
reden.
macht
sich
Teilweise stößt sie itien.
auf starken Widerspruch, wird aber auch im AnsNordamerika.
landse in langen Ausziigen berücksichtigt NamentDiesinpanfeindlicheStrötnunginNordEnthüllnngen
lich hat eine der
auch in den
bricht sich, allenßeschwichtigungsversnchen
deutschen Blättern eine sehr lebhajte Diskussion amerika
Trotz,
zum
doch immer wieder Bahn. So nahm
hervorgerufen: die Frage, ob die berühmte K rüdas Repräsentantenhans des Staates Nevada
ger-Depesche vom Kaiser oder vom Ans- eine Resolution an, in der die kalisornischen
ioäsctigen Amt stammte, wird ziemlich allge- Vorlagen gegen die Japaner gutgeheißen und
«
mein debatiiert.
diese als anmaßendes Volk bezeichnet werden. Jn einer gleichen Resolution war ursprüngStein
erklärt
das
in
Buche,
seinem
Adolf
lich
auch das Eingreifen des Präsidenten NonseTelegramm, das eine solche Sensation erregte
und die Englander verschnuper mußte, sei«,,die velt scharf ver-urteilt worden, die Bezugnahme auf
gestrichen worden.
wohlerwogene Antwort des Auswärti gen Roosevelt später jedoch wieder
empfahl
Jn
Sacramento
der Justizansgewesen
man
den
Er erzählt, daß
Amtes«
der Staatslegislatur die
Text im Answärtigen Amte ausgesetzt, daß »Frei- schuß des Unterhauses
Annahme der von Johnson eingebrachteu Vorherr v. Marschall gemeinsam mit dem Für- lage,
nach der das Gesetz, das Mongolen
dem
darüber
Vortrag
Kaiser
sten H ohenlohe«
und
Jndianer ans den öffentlichen
gehalten, nnd daß der Kaiser zuerst einige Einwendungen gemacht, sich dann aber »von der Schulen ausschließt, auch auf die Japaner Anwendung finde, obgleich der Gouvernenr
amtlichen Autorität dazu bewegen ließ, die De- im
Staatssenat idie Gesetze gegen die Japaner
Umkssghtpibeskb
.
.
psfckxk zu
Ein weiteres
Von zwei Seiten ist nun sofort eine ziemlich für verfassungswidrig erklärte.
aus
-8.
melvom
Telegramm
New-York
Februar
gleichlautende Darstellung des Vorgangg verbreitet worden, die ungefähr der Wahrheit entsprechen det: »Die Staatslegislatur von Nevada hat in
ihren Beschlüssen die kalifornischen Gesetzes-vorladtirfte. Die.,,Berl. »Neuest. Nacht-« erhal- gen
gegen die Japaner gntgeheißen. Sie nennt
der
Diplomaten,
jeten von »einetn früheren
zu
Japaner Parasiten, deren reinliche
die
ner Zeit noch dem aktiven diplomatischen Dienst
Menschen
sich erwehren müssen. Sie v erlacht
angehörte«, die folgenden, als authentisch bezeichwenn aber der
neten Mitteilungen-: »Die ganze Mitteilung die Kriegsdrohungen;
er
Krieg
nötig
sei,
bald, als
sei
besser
Stein-B zu dieser Frage ist eine Geschicht«g.
.
sittschnng schlimmster Art, und sie beruht auf später zu führen-«
völliger Unkenntnis aller Ereignisse, die dafür in
Frage komm-en. , Das Telegramni ist einmal gar
nicht im Auswärtigen Amt, sondern in der
Reichskan lei entstanden. Aber auch dort ent3. öffentliche Jahregsitzung der
der Gedanke der Absendung der Destand
Kaiseri.LivLGemeinnützigen
und
pesche: sie entstammt vielmehr der eiOekonomifchsen
Sozietät.
des
der
Monarchen,
genen Initiative
In der Tagesordnung der gestrigen dritten
iiber die Nachricht.von der Abweifnng des Einund
Die
letzten öffentlichen Sitzung der Kais. Livl.·
aufrichtig
Refalls Jamesonz
erfreut war.
digiernng des Telegrammg übernahm der dama- Oekonomischen Sozietät waren, worauf der Vorlige Koloniasldirektor Kayser, während Herrn sitzende, dim. Landrat Ed. v. Oettingen, bei
v. Marfchalls Tätigkeit dabei sieh lediglichan der Eröffnung aufmerksam machte, einige Aendeeine Abschwächung seines Inhalts beschränkte rungen vorgenommen worden. Das Referat vom
Aus diesem Grunde wurde das Schriftftück auch Dozenten W. Bursian über Wiesendiingung mußte
nett den Namen dieser beiden Beamten unter- fortfallen.
Die Reihe der Vorträge eröffnete Kulturin·
·
zeichnet.«
genieur
M. v. Gruenewaldt mit einem Beein
widerlegt,
wie
Pariser Priähnlich
"""TG"a"nz
Va-t·-Telegramm uns meldet, der Berliner Korre- richt über eine Reise ins Memel-Delta,
spondent des «Journal des Des-hats« die die er im September vorigen Jahres zum Zweck
Behauptungen des Herrn Adolf Stein. Er sagt- des Studiums der vom preußischen Staate daden Text der Krüger-Depesche habe der Verstor- selbstx ins Werk gesetzten umfangreichen Moorbene Kolonialdirektor Kayser gemäß den Instruk- kulturen unternommen hatte. An der Hand
tionen
die der Staatssekretär Freiherr eines reichen Beobachtungsmaterials schilderte der
v. Masse-has vom Kaiser selbst erhalten« Mar- Vortragende eingehend die Technik der Bearbeitung
sowohl auf Hoch- als auch auf Niederschall habe sogaz eine allzu lebhafte dieser
mooren
angelegten Weiden und Wiesenkulturen
Stelle gestrichen. Der Kolonialdirektor
dem Korrespondenten des »Jvurnal (tvobei er besonders auf die Wichtigkeit des
Kayser
Walzens hinwies), nannte die Futterpflanzen, die
des Dä ate« am Tage der Absendung das Masich auf ihnen am besten bewährt hatten,
nuskript der Depesche.
in diesem Moorgebiet angelegten
beschrieb
vom
vorgestrigen
Donnerstage
datierte vorzüglichendie Wege,
Eine
gab nähere Daten über die
Berliner Depesche der »Kön. Hart. Z.« meldet: Rentabilität dieser Moorkulturen u. dgl. m.
»Das Stein’sche Buch ist demKaiser vorDieser Vortrag hatte eine in
Provingelegt worden, nnd der Kaiser hat vondem Jn- zen durchaus akute Frage behandelt, denn in zuMaße wird auch bei uns daran gehalt Kenntnis genommen nnd seinen lebhaften nehmendem
die vorhandenen weiten Moorflächen
arbeitet,
Unmut darüber ausgesprochen Eine amtliche
Kulturzwecken dienstbar zu machen. Daher geErklärung in Sachen der Kräger-Depesche wird langte denn auch in der sich an dieses Referat
nicht erfolgen, da die ganze Angelegenheit längst anschließenden Debatte der
zum Ausdruck,
Landwirten die bglichkeit geboten
der Geschichte angehört Die Erörterungen der daß
sich die auf dem Gebiete der Moorkultur
Presse in dieser Angelegenheit haben Unangenehm werde,
gemachten Erfahrungen besser zu nutze zu machen.
berührt«
Aus eine dahingehende Anregung konnte Landrat Baron Stackelberg-Kardis die MitteiDie ~Nordd. Allg.-Ztg.« übernimmt die Melmachen, daß der Baltische Moor-Verein auf
dung der ,Kisln. Zig.«, daß die Regierung lung
einer
Abend anberaumten Sitzung
sür
ander
festhalte. Jn u· a. dendiegestrigen
beraten wollte, ob es nicht
Frage
auch
agraris eh en Kreisen sucht
dieser unzwei- zweckmäßig
aus
»dem
Auslande einen Moorist,
einen
anderen Komdeutigen Erklärun trotzdem
Provinzen
Die ~jDeutsche Tages- kultsur-Jnstrnktor für
mentar zu
.
ztg.« schreibt: »Selbstverständltch hält die Re- komme zwei-sevAnschluß andiesen Vortrag sprach oand.
gierung vorläufig noch an der Nachlaßsteuer fest, K. Im
über die Aufgaben und
Sponholz
Schicksal der Steuervorlage entschieden Ziele einer event.zu gründenden balins das
an
der
Ablehnung
ist. Sie wird aber keineswegs
der Nachlaßsteuer die Reich«öfinanzreform scheitern tischen Moor-Versuchsstation. Er wies
darauf hin, wieviel ungelöste Fragen es noch sür
lassen, im Gegenteil, wenn wir recht unterrichtet
darüber
baltische Moorkultur gibt und daß eine
an
Besprechungen
sind,
hat sie schon
baltische
Moor-Versuchsstation sehr wohl berusen
teilgenonimen,« wie ein Ersatz für die Nachlaßeine «wichtige und nutzbringende Rolle in
wäre,
gestalten
steuer zu finden und zu
sei.«
der Entwickelung unsererLandwirtschast zu spieDie Frau des verstorbenen sozialdemokrati- len- indem sie neben
eigenen Versuchen und Unim tersuchungen
schen Führers, Natalie Liebknecht,Sieistwar
die von privater Seite gemachauch
.69. Lebensjahre in Berlin gestorben,
Erfahrungen und Beobachtungen sammelt,
seit 1868 mit Wilhelm Liebknerht verheiratet. tekt
kontrolliert, verarbeitet und verallwissenschaftlich
Lieblnecht, die Tochter von Karl Marx, gemeinert und dadurch der Gesamtheit nutzbar
It auch als Schriftsteller-in durch Reiseschilderun- macht. Die Tätigkeit einer solchen Station illugen dekannt geworden. Die Sozialdemokratie strierte »der Vortragende durch die Beispiele der
ein Massenaufgebot sür den Begräb- bereits in
westeuropäischen Nachbarstaaten
I zug.
denen in
funktionierenden Moortultur-Stationen,
Frankreich.
Anbetracht ihrer Bedeutung die betr. RegierunDie Depntiektenkammer hat am vorigen gen meist mehr oder weniger bedeutende SubstAufwendung größerer
Dienstag bei Beratung des Einko muten- dien zuwenden Denn
ft,e Ue r-G etz e B den Artikel 64, dessen Schluß »Mitte! sind, wie der Re rnit darlegte, solche AnVII Besteuerung der Fremden regelt, angenom- stalten nicht imstande,
wirklichem Nutzen zu
Abge- arbeiten. Das jährliche Budget einer baltischen
Mett- Nach den Ausfiihmngen
erk ätte sich der Moor-Versuchgstation müßte zum mindesten auf
okdneter ans den Grenzdistrikteneinverstanden,
daß 7000 Rbl. angenommen werden; Es ist nicht
Finanzminister Eaillaux damit

«

Türkei.

Zweikampfes mit Aehrenthal
den- Gegner abge führt hat. Durch den Verauf den Kriegsschuldrest hat Rußland die
teürkei gewonnen, und durch die solcher
Art möglich gemachte Annahme des bulgarifchen
Vorschlags auch Bulgarien verpflichtet
Immerhin hält man in diplomatische-n Kreisen
auch jetzt noch eine gemeinsame Friedensaltion der
Mächte siir notwendig, nicht nur in Sofia, .
dern auch in Konstantinopel.
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St. Johann-Kirche
Sonnabend
Sophies Müller, geb. Hille,
Beichtgottesdienst um
f im 85.
s Uhr nachm· estnischerJahre am 21. Januar zu St. Petersburg.
- Am Sonntag Septnagefimne, den 25.« Januar :
. Arthur Lange, f im 52. Jahre am 21.
Hauptgottegdienst um 10
St.
Januar
zu St. Petersburg.
1-—l6.
Petri-Kirche.
Predigttext:
atth. 20,
Enge-ne Matthey, f am 22. Januar zu
Am Sonntng Septuggefjmae, . den -25. JammPrediger:Wittrock.
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlzfeier St. Peterzburg.
Um s-«1 Uhr Kindergottesdiensi.
10 Uhr,
um
"
(Missionsftunde.)
Universitätssskirchr.
Kindpxgottesdienst um 1 Uhr nachmUm V,5 Uhr
Versammlung der
Am Sonntag Septuagefimae, den 25. Januar:
Jugend
weib
im
konfirmierten
ichen
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst mit Beichte
der meteorolog. Station der Realschule
Konstrmandensaah JohanniS-Pastorat.
und Abendmahlsfeien
vom 24. Januar 1909.
1-—l6.
den
Lä.
9
Montag,
Jan.,
um
abds.
.
PkedigtkTexk Matth. 20,
Uhr
Bibelbesprechung mit Hausvätern im JohannisPredtger Qberpastor F. Kolbe
St. Marien Gemeinde
«
en:
G e starb
7 Uhr
1 uhr
aus Pernan. Pastorat.
Ansper Henriette Mefter, 757» Jahre alt.
gestern. Morgens Mittags.
Der Kindergottesdienst fällt ans.
Beginn der Konfirmandenlehre für
Die nächste Vorbereitungsstunde für den Kin- die
Barometer(Meeresniveau 746,9
7482
männliche Jugend am 16. Februar
749·7
dergotteödienst am Donnerstag den 29. Januar
(Centigrade) —9,0 —11.6
Palmfonntag.
tägMeldungen
Konfirmation
zu
Thermometer
9«7
um 4 Uhr im Pastorat.
u. Geschwind sw.1
W.2 wNw.2
lich von 10-11 Uhr vorm.,
Windricht«
Provisor Otto Raika93, 1« im 65. Jahre Relative Feuchtigkeit
Beginn der Konfirmandenlehre für junge Mäd9455 ZZJZ
84yz
am 20. Januar zu Jewe.
5,
Bewölkung
chen den 2. Februar10
10
Wilhelmine Dord ett, geb. Hundes, 1« im
St. Marien-Kirche«
54. Jahre am 18. Januar zu Reval.
Eingegangene Liebesgabetn
1. Minimum d. Temp. nachts —ll.B
Staatsrat August v. Wortmanu T am
Am Sonntag Septuagesimae, den 25. Januar2. Maximum d. Temp. gestern —7.9
Jm Kirchenbecken den 11. Januar 15 Rbl.
Riga.
21. Januar zu
15 Kop» den 18. Januar 11 Rbl. 14 Kap. Für
Z. Niederschlag 0.6
Estnifcher Gottesdienst mit« Abendmahlöfeier
Kaspar Kno op, f am 21. Januar zu
53
Dankt
n.
Rbl.
Messma
Hah
Herzlichen
um 10 UhrMoskau.
Mittwoch ««estnische Bibelstunde im MissionsProvifor Georg Tietjens,- f am 22. Jasaal um 6 Uhr nachmittags.
nuar zu St. Petersburg.
«
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-
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Kirchliche Nachrichten

Kursbericht

St. Petersburger Börse,22. Jan. mos.

nachmit aizs
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erteilt

Sei-11. Wagner-.

der Caronia Itsboo, worden bistdntoh enge-by idto Roohaavixsn
Illclst Ipstsk Il- bis sum 29.1.
mit saugenden-.

H. von Balsam

As

I

k. shltusslsatsa u.Isaslslsssstslsu s
bin ich tägl. v. s——6 U. nm. zu sprechen.
scglan 11. losslssuagsts 11. s. kohls.

til-. phil. B. u. Zahlen-.

IfsktSpppjeprLe-e-HZ--Lsz—«

Unterricht
.

allen schulkäohokv,
spraohe erteilt eine erfahrenesoopzzksg 7. Il.ll’«tsge.
strsrin
insbes. in der

ja

trag-.

-

Realschiilek 10. M.
ert. stlistlsll «——Pl·omou.-Str. I, Qu. Z.
gebildete

Give

Dame

(Russin),

wünscht in russ. sptsohe

Uhr-, Ist-Millio-

und

«

sucht

erlangt man CarolIksntlllchs Isatmsnvlscdi satt-listing.

111-l Monate Im 111-Muth
Institutsnacthohton statisin
Oder hrleiliohets

Unterricht

flach-Ists, Korrespondenz Reuters-both
Schreib., Stenographio.—Pro-2oslcks Frass
Erste- leutschos 111-Mess-Lolnss tin-Mut
Ofto siede, Damig, 111-aussen

fr. Neste-;

last
«

«

Lein-if

-

»von—-

14, Topp. Tnöäapa.

cwusafenhnuua
an. chpaau.xlnst.
one-m

pyccm 11 »New unkon- ypolsm
no Immde Umri. Kypc.
Anexcoamxp.
N- 24, rep. 11, on- 6——7«-1·
cost-also und ragt-isoli-

»

s J Zeit vertijkt«lejeht verdienen
reelles Angebot!
I - All.Hör-list
Näh. grat.n.fteako, cis-her

spread-runde von 10-12 Uhr vorm3—-5
nachmu.
.

·

llas kluwalstem uml-

dabei-ziehen vonsstzs
I

I

u

«and. ds- Antpolstsrn von

Sprung-

todstsßosshsakmatratzoa worden Illt

hlllls

susgolkährt

sttssizsu 1«,« Im

"

Hohcsmagazm
.

Bis-scho-

c. kommst

ff f ji«-ask acels elnlse Tags
Gelegenheit billige Mal-into
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war» es»

.

gelangt ist,
am Donnerstq e
geschäftssttlley die

hin
aus est.«

eftwas

auf Realssiernngen
Grundstimmung
aber durch-

die Reduktion verantwortüch
A.Hai elblatt. Frau E. Mattiesen

s
-

Kik«

»
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Im

a. s-
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»sp,
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s. kehrsannst-such
s Isla- «sca·s.
Tagesordnung:

W

s-

l) Rechenschaft-bepicht pro 19()8.
2) Budgot pro 2909
Z) Theatokttsgsa
4) Mitteilungen des Vorstande-.

«-

-s:s-

Dioso Generalvsrszuog ist
unsbhsvsjg von Tor Zub! cis-c ot’sohisusnou Mitgliockoy beschmuist-ig-

i

nok

Same-lieh Azslooth Alposvollkdon,
Flietlots
Man-lautem
Äms-THIS
Gjypksklow Teils-both 111-seit-then, Tals-am Nat-clesots, Orden-, schöne

Krisqu

Attila-ON

vo

rat-»mi-

deutsche bihclstuntle
Lockjonssw Nr. 13.

Heiliger

Gärtchen,

und
Bouqacts
ferner eine grosse

TobmicäL

WSIM Mkll M.

Auswahl von

seht-tubulmeu als Rosen, Nelken, Lavkoyem
Reseda, Ranunkeln, Vergissmeinnicht etc. empfiehlt

Sonnabend, d. 31. Januar

c.

im sagte cler Marioagiltle

J.vaugu".
W«

Anstatt fass stellenvermsttolang.

stosser Markt 8.

mit vorstandsvvahlen.
cui-as 8 Ma- Its-18.
lfm zahlt-Siebo- Brschoinsn Jet-

Werktäglichz

Junge-I- komm-s

ord. unter
-27« in d, Exp. d. Blute-.

»Kann-si-

Ein junpor Mann
der die
Fisch-It Und das
kpksilfl

But Gärtner
.

m.

M

-

flagel Land-wachem- zder einst gebildetezlmmck
'

.

l

.

INSECazMissisVFDW

Wirtschaft-gemle Bldvoxtk Lehrling-s ist s) ein Goldwakon-, b) alrstginrlrvoksr-, o) ein Frist-ur- nnd
d) oio Bärttoobjadorgssohäit Ans--

-

wärts: Deutsche Baum-. Küste- u.

Zugleich Eli-mantarlehrok,Pold-ohsrs

Evapr Yes-ein junger Männer

Volontär.
stellt-a Sache-: Goavoramts,
Privatlohtoritmoa, Klavioklohkskjn,
Vorlesopin, Kannst-, stät-o. Pflegetin, Dockoostickoria, sinds-umscohsa, Verwalter-, Bucht-Utah Kottospondcnt,

constant-sie Ili)

.

.»

sonntag, den 25. Januar

p-

-7 111-I- shsslls

Ohomjkor—«l’sohnikot,

Pörster, Basohwiiohtor, Speichervor waltet-. Ehe-trank Partien
gut-cho, aus gobildotar Familie,
die 2 Jahre in do- französ.
Schweiz gewesen-, sucht sltls
stelle tu statt-Im womöglich mit
Oft sub ch. .B.«
sussnssuatsnslshh
abg. in der Exp. des Blaue-.

a

von Hort-

Past amer. E. Sahlnbäckx
~Ueber das Guclrkmiied«.

111-luste- jungos sägt-listEinwikcl
Eik- Gosodstt gesucht-

auch Umon, toben kre"is.4
l.. Ein-IMM· Ritter-sti- 5, Topf-« Zutritt
siehet in der Leitung nnd dem sorje-Msaakaotur.
ass- »die-.
von Dampkmesobinen und
Betrieb
tla Its-I Is,
elektrischek Anlage nnd gewohntnls selbständiger sobloseer nötige
Repsntnren dusvnföhron, kenn bal- »musikalisoh«, wünscht Bose-UmiDio Arbeiten für das
digst dauernde Stellung- tlnden. Maus gung. OE. unter K. W· an die Exp.
deutsch sprechen. OkL sub »Masobj- (1· Blattst1 Rosspuswagem
nist« an die Exp. d. Blutes.
Eins
1 Ltnteudrofchke,f
mit voller Ponsiog, ist tu forschenHass- sproohsuckq
JU.
1 Traberfchiitteu
M;,
hBx
VLEW
der st. Johanns-gemeinste beginnen
verschiedene Pferdegeschirre Ma- wird
Auclts . ottqilt
u«nd
give stelle
Im
Zu
sucht
Konstmancloosssl Dienstag-, cis-n
spitz-sur
9.—QF.-4H
24.
Str.
Iskqslstsp
Uenhofsche
Woge-ach isohoLT Poteksbkstä 12—.
um 9 Uhr Abends-.
und Taldnt hat, Gold-,
Eihaut-z
dotLust
Ein wenig gebrauchtes
Die Bosehäktigaogos der
silboti und Sanais-Arbeiten zu»
junges
mit lowa-staat Eingang
Sohn-ken- lot-gen, kann als Lshkllllg sofort
sucht, o. stelle
mehrfach primiiortok Abstammpog, stkssss Nr. 8.
eintreten-L cl. Werkstatt cl. Joan das kussjsoh spkioht
mit amerik. Pfeifensbillig zu verkaufen- gross.Bjol-logor, woganßsumma» golzu Kindern od. ja d. stabo
PlasJed. Bsdhsoholtz. Neumskkt-str.
lIU
ein
111
ngcobsstr. S. im Hof.
Malzmühlenstr. 96.
su vorksntcn
Fsusoho sit-. 40. Qu. 5. «
gut
«
der st. Johanniszomgiudo beginnen
.s-ia
and
Salz-str, 29 a, Jakob-sur 30 ist troden 20. Juni-r Z Uhr
Orden-gliche,
mit isoliektom Ding-am mit oder
øavzklsssige
sonnt-z
ohne Pension. Miste monatwoisog
nachmizthi im Turms-1Letzte Jahrmarkt-DER bedeuten-d Os. erbotoy sub »Um-tot ME- sa Mc mit Akte-taten saoht aim- stelle-.
Exp. d. Blattossp
bisher-s bis zum 28. Jau. Jlotol die soeben den sont-Icarus liceniijs
Peter-bargst str» Z. ö. A. T- Ist haben, suchen Stollen. NähereParis-,
I
USE-, reichliIst Zusislllllls
Pok Frau Muli Sohloassstr. Nr.26.
ohos Mas- u. guts stapslangh MIDogm.
IM Rbl. ehrt-Island
u
s
ist zu vermieten
Jskob-stk. 56, (Dgntschs) snoht sing stelle zum
Ia besehen von l—3.
ls list
vol-reisen; hat Kenntniss-z in der
Qu.
35,
Wirtschaft-.
Rosoa-stls.
1,
Damen
ist
zu Its-hatt
tür list-ca a.
(10-—l. u.,(z.
zwei
d. 7 Rbl. 50
Hortensstokksllmlogor
zss verlaufen Blumen-en. ostwkowskaja) 24, Qu. 7. Zu besohcus
d4
75 mit voller Pension sind einer goKnsboa
Brich-one
von B—4 Uhr nachm.
bildston Dame oder ov. ein-m still-,
zu haben. Vorsiigliohos sit-Ists- Und Hottsnisummi-Umloxok d-d 31
90 lebenden dotztsohon Hans- za vorEll-va-sssaalsolt wird Illlls 111-- Kiube
—d4
Eotsol-str. H. Qu. 5. ,
50 geben
111-It. Zu besehen im Gatten von Damen
mit guten Raps-Klangart bomiäht
k. Possqu an klar Fortuna-Staatso«
· ««In you-stets satt-m
zlsamsss
ohxxs
sasawllsktss
sie-h am cine..stqllo oder such als zwel zussmmealssaqease
gloioh beim Trödslmskkt.
in honbgmtstcn
Pension mit sopakstom Mag-vkreisen, als-tiik eins Dame Zu miotso gesucht Auskäufer-ist. Nuohsutr. Ritter-Str.
in
Wursthaodlung.
Nr-,
dar,
mit 4024 lebstt und
ID.
Bevor-agi- liirom Wallgtsbsn,«koioh·s
spannt-kais
and starrt-str- Om in der Exppdjtioa
lArsolx dies-, 7Atsoh. lang n. UWorsub Chitka »Nimm-IS' nipdorsulogoo,
sohok die-k, its-, Anat-. lung
Staud:
sucht plus stell-.
Fusan-stisowio verschiedene Ists-II Ist-ItsGosnoht qino Istsllllskts
Nt. 131, Qu. 7.
sind stilllebendev Einwohner-I Ia ami constant-sitts-10 Wer-oh. Mahl sit-, Arach. lang In
vermieten
Gertensstkssse Nr. 17, Um goslligcu Zuspnoli bittot
tgut
Einer stilllebenbeu Dame wird ein
Bokgsth 24, tägl. v. 12-—l.
von 4 Zimmer-h Anstatt-gen sternhaben
Eingang durch den Hef.
Duelbst
,
strastg Nr. 10. Dies-mutm.
ist such ein tust-I. Erstens-miet- su
W. Kost-tubullkestellunxen aufweist-lautlosmit voller Pension Zu vermieten
vermieten-.
vergeben
Stein-Str· 54,s Agnes Ustal Eins man-o
sohos
Gsrtsnsstr.
parte-ro.
Bis-.
f
sonnigs
In dot- ohirukgisohanxlivnifEW
von 4——6 Zimm. im l. oder 11. sttz t1 schwur-o
Toioh-Stxasso· txt-, 48 sinzi
.
toil wird sum April 1909 zu mit-ten
zu
eingefunden a. kann daselbst vom
gewünscht OE. bei Aug-be do- Mist.
(1.
mit Anstellung nimmt
sls Ahn-inquisitor abzugeben.
Digentiitsst abgeholt werdet-.
Ins-iso- sn dies-Ah 81. sub »Oh.
Sprecht-taub von 3——4. O. R. Nr. 18 niederzulegen-. ’
Ruhm-Bin Is.
sofort In vor-isten Psplotsstr. 23.
P. II Is111-ils- Ists-I- l«Bug—Stl-. 61, Ou- 7.
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obs-«
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von 2—4.
Mitgliedor wird geboten.
Die Mitgliedskartoo sind vors-sustellen titulcng la Dorpat aml
Der YOU-Timäim Diikptschca Kreise-: Gesellschaf- wstan.
ten-ist, Bachhaltskiv, KugsjoketilU
gobildets Stätte-, deutsche Kindersucht Anstellung in einer Kolonials iksu, Jungfer,
Köchin-ten and Wirwacou-Eandluag,ükm in den s Orts- tin, stubenmädchsn.
Vom-Utah
spkaohog. Oc.

Wolchow, schön gelogen, 6 Stunden Fahrt von Peter-barg, wird
mit allem Inventar ans freier Hand
sil- vorksam bringt recht viel ein; mit
werden feil-satt gut
Bokue ostnisoho »Im-It Pkssltl« a. festem Jahreseinkommen Wissenandere Gszsnstindo
Rsthausstn 7, -. Moioroiwirtsohstt, Dust-hell sto.
I
I
Alles Nähere in Der-pay Mühlen-...—,.-EIFLPMFLWL9.
Str. 37, Qu. 1. von 3——4 nahm«
la einer russ.-cloutsoboa«s’smilio
Eine gut oivgpriqhtoto
sind für ein-a deutschen studentsn
1 gutokhsltonsr
für
I.
Dame
sonst-st- reut-II
in Nordlivland wird unter günstigsgut mahlte-its
Bodingangoa verkauft. Ost-us sub
oder ohne-« Pension zu vermisv. l Ists-Instituts worden hlllls »Landspotboko« un die Exp. d. 81. mit
tou. Harmouium u. Klavier stoben
Iskssll7l—2hilosophoastk. 12, i. Hat
musikal. ansutgsltlioh sur verküeine
gunk
Botsaisohosstr. 14, via ä sit
wird ein solicit-i- Vokwsltor (saob der Bis-niederlasse.
Dame-) gesucht 011 Sah K. A. In die
Ein grosse-s freundliches
Bxpock die-or Zeitung.
· stehen zum-Verkauf:
l Stadtschlltteu mit Bärenfelldecke,
«
Bin

«

Utotsstr. Nr. 27.

«

resp. lIIIIMII oder älterer Pkssissls
wird sofort gssllcslt zur Leitung
einer Landspothekein Estlancl Meldung-on zu richten an dio Bxpod.
(1. Blattos sub A. v. ID.
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leltlssssssn erlernt hat, sucht eins
stsno als llntcsstdtsstev oder Forstgsllllls. Zu »in-tragen heim RitterHaudarbeit-Unterröcke, Strümpfe, So- sehnkts -Rovisop l-. Jaoobsonn
cken; Sport sßlouseu und Etsatzfüsze für Uokpat, Knrlownssstr. R, v.lo——l2 Uhr-.
Strümpfe sind eingetroffen in der Rigafchen Strickanstalt von
ansah-, mit guten Angst-tan, der
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Montag. dem 26.

M 20.
denk Lager der

Revolutiouäre.
Ueber Asews Rolle als Revolutionär nnd
Polizeispitzel Und Lopuchinsßeziehungen zu ihm
und zu den Revolutionitren wissen die russischen
Blätter nichts Neues mehr vorzusehen. Da aber
die Neugier der Leser in, dieser Richtung mächtig
geweckt worden ist, bemühen sie sich allerlei Ent-

hüllnngen über das dunkle Treiben im Revolutionslager zu bringen, die, wenn man auch einen
Teil in das Gebiet der Phantasie verweist, genug
des Sensationellen enthalten und sich wie ein
spannender Detektivroman lesen. Namentlich die
»Now.Wr.«« bringt Enthüllungen, die nachgerade
den Charakter einer Geschichte der Revolution in
Rußlands annehmen. Das russische Blatt läßt
die Leiter der revolutionären Bewegung Revue
viel Detailkenntnispassieren und läßt dabei
es
über
durchblicken, daß
außerordentliche
Quellen verfügen muß.
Ihren Enthüllungen über das Leben hervorragender Revolutionäre entnehmen wir zunächst
folgende biographische Daten über Asew:
Eugen (Jewno) Philippowisch Asew ist als Sohn
eines jüdischen Schneiders in Rostow a. D. geboren. Ende der achtziger Jahre mußte er die
6. Klasse des Rostower Gymnasiums verlassen
einerseits weil seine materiellen Verhältnisse
sehr bedrängt waren, andererseits infolge eines
Konfliktes mit dem Direktor wegen Verletzung
des Gymnasial-Reglements, Drei Jahre litte er
darauf bittere Not, gab Stunden und bereitete
Exlerne zu den Examina vor. Als er sodann
Reporter und Korreltor der Zeitung ~Donsk.
Ptschela« wurde und vollends, als er in ein
Kommissions-Bureau eintrat, ging es ihm materiell besser. Gleichzeitig arbeitete er als Seltetär bei einem Rostower FabrikarzL Nachdem er
sich in diesem Posten eingelebt hatte, stahl er im
Kommissions-Bureau eine größere Summe Geldes
und beim Arzt ein Maturitäts-Zeugnis, womit
er ins Ausland entfloh. Im Auslande beendete
er 1893 eine Hochschule und heiratete darauf.
Schon in Rsostow galt der stolze, schweigsame,
selbstsüchtige, hagere Asew als ein »verzweifeltes
Subjekt«, den man als streitsüchtig und zu allemfähig fürchtete. Als 1905 General Rennenkampffs Strafexpedition in Ost-Sibirien Ordnung
schaffte, war Asew einer der Führer der revolutionären Arbeitermassen in Tschita. Er proponierte, den Gouverneur mid den GendarmerieOberst als Geiseln gefangen zu nehmen« Als
dieser Plan nicht auskam,« entkam Asew, während
sein-e Genossen die Zeche bezahlen mußten.
Weiter beschätigt sich die »Now. Wr.« mit
dem gegenwärtig im Auslande lebenden Redakteur des Journals »Byloje« Burzew. Während sich Burzew in Petersburg aufhielt, stand
er, wie wir im Folgenden der Uebersetzung der
~Pet. Zig.« entnehmen, in engem Verkehr mit
Bakai, der ihn bis zu seiner Verhaftung fast
täglich besuchte. Bakai wurde im Jahre 1902
Mitglied der Geheimagentur der Polizei und
unterhielt rege Verbindungen mit den Revolutionären. Balai, übrigens kein Jude, sondern
ein Kleinrnsse mit semitifchem Gesichtsausdruck,trug stets eine dunkle Brille und erweckte den
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Feuilleton
Die Statsratstochter

Eine Kopenhagener Studie.
Von Christensen.
Dänischen voFI Julia Koppel (Hamburg).
Kopenhagener Zeitungen können, wie bekannt,
viel Unheil anrichten. Ich greife z. B. eine zufällige Notiz aus einem beliebigen Festrefetat
Aus-, dem

heraus:

Schönste von allen aber war doch
»Die
TochAstrid Peterer, großen
bluijunge
das
Fräulein Seniorchef
der

ter

svon Etatsrat P.,

ihrem
Petersen u. Co. In Bukett
Firma A. B. C.Kleid,
nur
mit
einem
einfachen rosa
Veilchen im Gürtel, eroberte sie alle Herzen-«
Der Journalist, der in uneigennütziger Ver-

auf
liebtheit dieAufmerlsamkeit seiner Mitwelt
hinlenkte,

Fräulein Afiridg aufgeblähte Schönheit
hat sicher sdie Folgen seiner jugendlichen Begristerung nicht voransgefehem Fräulein Astrid ist
der Sache nicht gewachsen. Die reizende kleine
Dame, die sonst der Sonnenschein im Hause
war, wird immer unerträglichen Sie trotzt
ihrem Vater und höhnt ihre Mutter. Nur der
Bruder vversteht noch mit ihr umzugehen. Er
kann das Zitat answendig: »Die-Schönste von
allen aber,« zittert er und neckt dies-Schwester
Dis aufs Blut. »Sag’ mal,« fügt er·" hinzu-

Auch er genoß unter Tribunals . waren die Juden Viktor Ts ch er-geFanatikers. Vertrauen,
Tschernow
Revolutiouären
großes
den
auch die noco und Rubanowitsch. Auch
der Revolution; er
Polizei traute ihm und übertrug ihm wichtige hörte zu den ~Genenalen«
Aufträge, die er fast immer zur Zufriedenheit befand sich fast immer auf Reisen und war seit
Jahren einer der Leiter der Revolution. Zwiausitzhrie.
bestand eine gewisse
Oktober-Tage
legte
schen Asew und Tschernow
Während der bewegten
von
die erste Rolle
weil
jeder
ihnen
große
Eifersucht,
eine
in
lebte,
der
damals
Balai,
Warschau
Als
spielen
der
wollte.
Berichterstatter
Partei
Unruhe an den Tag; erv sagte wiederholt zu sei- in
-«.«
nen Dienstgenossen, er sehe das Ende des alten fungierte Burzew. f
Wie die »Birsh. Wed.« erfahren, wird die
Regimes kommen und es sei Zeit, sich die«Mögeine
ein Sachen Asews
lichkeit des Ueberganges zur siegenden Partei zu Untersuchung
Asew
tionelle
nicht
1905
Bakai
ein
stoßen:
offenbar
stand
Seit
dem
trieb
Tatsache
schaffen.
Jahre
doppeltes Spiel und bald wurde er in ganz Pe- nur mit der politischen Polizei in engster Vertersburg bekannt. ,Man begann ihn zu beobach- bindung, er war auch mit "hunderterlei sFäden
des
ten und stellte bald seine dunklen Beziehungen mit der Kampfesorganisation
verknüpft:
en
Volksverbandes
Rjussisch
versprach
letzterem, ihm
zu Burzew fest. Erdie Organisation
des politi- die Personen, welche revolutionäre Anschläge
Mitteilungen über
standen mittelbar mit den Personen,
schen Recherchendienstes in Rußland zu ver- organisierten,
des Volksverbandes leiteten,
die
welche
Anschläae
schaffen.
andere
Verbindung.
mit
in
. Bakai wußte sehr wohl, daß seit-, Verkehr
Hierdurch wird« die
verständlich,
enden
Tatsache
wonach
unerklärliche
mit
einer
Weise
Katastrophe
für ihn
Burzew
der Ermormüsse, und er beschloß, As ew den Sozialrevo- Kasanzew, der in der Sache
unb,
wie
auch die
dung
er
Herzensteins
lutionären auszuliefern, nachdem
von ihnen
Attentat
am
bestätigt,
das Versprechen erhalten hatte, ihm, falls er »Now. Wr.«
Gras-en Witte beteiligt war, auch- in
zur Flucht den
nach Sibirien verbannt werden sollte,
den
Reihen
der Revolutionäre stand.
derjenige,«der
Somit
Bakai
war
Zu verhelfen.
Der sich sgegenwärtia in Paris aufhaltende
Asew bei den Revolutionären verriet. Asews Feodorow,
der Er m o r
Bekanntschaft hatte Bakai zur Zeit gemacht, da d un des dem man die Schuld anRedakteurs
JalMoskauer kadettifchen
g
Lopuchin Direktor des Polizei-Departements
genau
Beziehungen
über
beimißt,
über
los
soll
diese
von
genau
Bakai
war. Nachdem Burzew
das Doppelfpiel Asews informiert worden war, unterrichtet fein. Bei dieser Gelegenheit bemerken
zubegab sich Burzew mit dem von Bakai erhaltenen die ~Birfh. Wed.«, daß ihren Information-m
Attentats
des
in
etne
Sachen
folge
Untersuchung
und
es
dem
legte
ZentralMaterial nach Paris
j
auf den Grafen Witte und in Sachen der Kamkomitee der Sozialrevolutionäre vor.
des Ruffifchen Volksverbandes
pfesorganifation
die
jedoch
Sozialrevohatten
.Schon früher
wieder aufgenommen sespi.
lutionäre ihr aktives Mitglied, den Juden RuPersonen, die im Herbst vorigen Jahres mit
banowitsch, mit der Untersuchung des auf
in Paris zusammenkamen, erzählen, daß er
RubanoAser
beauftragt.
Asew ruhenden Verdachtes
in
als
eines
letzter Zeit mit der Ausführung eines erschreckwitsch stammt aus Rußland und galt
hatte
der tätigsten Mitglieder der Sozialrevolutionären lichen Planes beschäftigt gewesen wäre:
von
die
Attentate
einemLufts
chi
ff
Absicht,
in
lebte
vielen
seine
Paris
Er
seit
Jahren
Partei.
und spielte dort in russischen Emigrantenkreisen nach »dem System Zeppelin(!!)« oder
eine große Rolle; er gab die ~Tribune Russe" Wright auszuführen Wenn dieses auch ins
ist doch
der Fabebgehören dürfte,
heraus und bemühte sich ale jede inWeise die Reich
Legendenkreis
erkennen,
daraus
welcher
zu
diskreditieren,
welchem
Regierung
zu
russische
Person dieses rätselhasten Mannes
Bestreben er von zahlreichen Emigranten unter- sich um die
beginnt.
bilden
Für dieses phantastische Luftseit
zu
stützt wurde. Mit Asew stand Rubanowitsch
vielen Jahren in Verbindung, die durch nichts schiff soll übrigens Asew seinen sozialrevolutiogetrübt wurde. Die Mitteilungen überden Ver- nären Parteigenossen ganze 40 000 Rbl. ans der
Tasche gelockt haben.
rat Asews kamen daher Rubanowitsch völlig uner
erwartet und erschütterten ihn derart, daß
erkrankte. Er vermochte es nicht zu fassen, daß Jn Sachen der Revaler Stadtverordder
sein bester Freund im Solde und Dienste
n et e n w a h le n
Geheimpolizei stand. Das von Bakai gelieferte
und
speziell
in Veranlassung der Annul li e
Tatsachenmaterial gestattete indessen keine Zweifel.
von
der
als
der
rung 'der Wahl des Herrn Ed. v. Bo»Now. Wr.«
Burzew wird
mit einem dis c o zum Stadtverotdneten geht der »MenTypus des Fanatikers gezeichnet
charakteristischen, blossen Gesicht, einem dünnen Ztg·« eine Zuschrist zu, die auch für weitere
Backenbart und einer Brille, unter der ein Paar
Kreise von Interesse sein dürfte. Sie lautet:
blaue Augen träumerisch. hervozblicken
Wie vor einigen Tagen initgeteilt wurde, ist
Doknmente
wurden
von
Bakai
Die
erhaltenen
einem besonderen Tribnnal der Revolutionäre die Wahl des Herrn E. v· Bodisco zum
Stadtverordneten von der Gouv-Behörde für
vorgelegt. Vor dem Zusammentritt dieses Tribunals wurden zahlreiche Privatversammlungen städtische Angelegenheiten kassiert worden, weil
abgehalten, an denen sich die hervorragendsten die Vollmacht des Estläudifchen Landw.
Mitglieder der Sozialrevolutionären Partei be- Vereins, in dessen Vertretung Herr o. Bodisco
teiligten, darunter Ssawinkow, der Mörder das Wahlrecht ausgeübt hatte, in deutscher
Motive,
Tatarow, und Tiuts chew, der durch seine Sprache abgefaßt worden war. Die StellungBeteiligung an dem Mordanschlage gegen Trepow welche die Gouv.-Behörde zu dieser
bekannt geworden ist. Zum Präsidenten des nahme veranlaßt haben, sind uns nicht bekannt,
revolutionären Gerichtshoses wurde der in Lon- eine Prüfung der bezüglichen gesetzlichen Bestimdon lebende bekannte Graf Kropotkin ge- mungen führt aber unseres Erachtens zu dem
wählt, der eigens zur Uebernahme dieses Amtes Schluß, daß die Abfassung der Vollmacht in
aus London nach Paris kam. Mitglieder des deutscher Sprache gesetzlich zulässig war.
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neulich eigentlich an, war es
dein
nicht
einfaches Rosa?« »Halt’ deinen
Mund, frecher Bengell« sagt sie, »ich lasse es
mir nicht länger gefallen, ich sag’ es Papa!«
Unter solchen Kämpfen im Hause gleitet das
blutjunge Fräulein Astrid sachte in die Reihen
der bekannten und gefeierten Kopenhagener Schön-

»was hattest

du

Das wäre ebenso schlimm, als beimersten Schnei-

der arbeiten zu lassen und keine Freundinnen zu
haben, die einen beneiden! Natürlich, Fräulein
Astrid hat ihren Flirt und ihre Clique, die sie
von morgens bis abends in Anspruch nehmen,
Sie ist überall zu treffen, nur nicht in ihrem
Heim, sie verkehrt mit allen, nur nicht mit ihren
Eltern. Die Mutter, die« unter ganz anderen
heiten hinüber.
Einige Jahre später sieht man .sie Verhältnissen ausgewachsen ist, betrachtet sie mit
Bewunderung Ja, die Zeiten
im Cafs. Sie ist sehr elegant, der Rock fällt in Entsetzen und mit
Das junge Mädchen ist
geändert.
vielen modernen Falten; die etwas schmächtigen haben sich
denn sie weiß in allem
neugierig,
Arme, » die ans den Tüllärmeln hervorschimmern, nicht mehr
denn
sind mit vielen Armbändern geschmückt, nnd wenn Bescheid, und sie ist nicht mehresverschämt,
siegreich
durchist alles erlaubt. Sie hat
sie sich bewegt, hört man ein Rascheln wie von ihr
im
wenn
bezahlen,
sie
geführt,
zu
wenn
für
sich
selbst
sie sich
jenen Reptilien, die selbst warnen,
die
und
der
dadurch
hat
sie
mehr
für
ist,
Restaurant
nähern« Aber ebenso wie die Gefährlichkeit
Schlange durch ihren Stumpssinn abgeschwächt Selbständigkeit der Frau getan, als die ganze
imstande wäre. Und wenn
wird,
sitzt auch sie ruhig nnd indolent da. Stimmrechtsbewegung
um
ein
des
nachts
Uhr nach Hause kommt,
Während die langen, feinen Finger mit der Ziga- sie
wo
sie gewesen ist. Wenn es
rette spielen und die roten Lippen an dem stimu- fragt niemand,
’mal
einsallen sollte, würde
lierenden Trank nippen, bewahrt ihr Blick einen dem-Vater dennoch
Ausdruck von nnberührter Gleichgültigkeit. Selbst sie nur lässig hinwersen: »Ach, ich war mit
kennst«, und
als der notorischeste Don Juan der Stadt sich Leuten zusammen, die du doch nicht
fragen
wagte,
würde sie
in ihrer Nähe windet, färbt nicht die flüchtigste wenn die Mutter zu
Antwort
bekommen!
überhaupt
keine
Röte ihre Wangen.
Die Eltern aber können ganz ruhig sein.
Ja,
ist die Kopenhagener Etatsratstochter,
aus
die
Unguter
Familie,
Jhre junge Tochter gebraucht ihre Freiheit bis
das junge Mädchen
sie
ein
zur äußersten Grenge, aber sie mißbraucht
angreifbare, die Umschwärmte. Ob sie nicht
galant
sein
jedenfalls
man
das
muß
wenig flirretP Doch, weshalb nicht? Was hat- nicht
und sie hat ein sehr vernünftikeiner
preist!
wenn
vorauszusetzen
sie
Schönheit;
man von seiner
-

-

——

so

so

so

-

-
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Die Frage der Geschäftssprache in den städtiwird durch die Anmerkung zum
Art. 74 der Städteordnung geregelt. Der volle
Wortlaut dieser Anmerkung ist folgender: »Jn
den baltischen Gouvernements ist der ausschließSprache obligatoliche Gebrauch inder derrussischen
inneren Geschäftsführung
risch, sowohl
der örtlichen städtischen kommunalen Verwaltungen als auch in den Verhandlungen der örtlichen
Stadtverordneten-Versammlun gen. Hierbei ist, bis
zumErlaß besondererßestimmungen, gestattet: 1) daß
die Beschlüsse und Anordnungen der städtischen
Kommunal-Verwaltungen, die zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen sind, unabhängig von der
russischen auch in der deutschen Sprache und
erforderlichen Falles in einer der örtlichen Mundarteu, »dem Lettischen oder Estnischen, redigiert
private Gewerden. 2) daß Resolutionen
suche, welche in die örtliche städtifche KommunalVerwaltung gelangen, in der Sprache eröffnet
werden, in welcher das Gesuch abgefaßt war.«
Eine spezielle Bestimmung darüber, in welcher
Sprache sich Privatpersonen
auch der EstlänVerein
als
private
Landw.
Gesellschaft
dische
gilt in diesem Zusammenhange als--Privaioerson
an die fiädtischen Behörden zu wenden haben,
existiert nicht. Aus dem Punkt 2 des oben
zitterten Gesetzes maß aber geschlossen werden,
daß es zulässig ist, daß sich Privatpersonen in
den örtlichen Sprachen, also im Deutschen, Eftnischen oder Lettischen, an die städtischen Behörden
wenden. Anderenfalls hätte es keinen Zweck,

schen Behörden

Aus dem Inhalt des heutiqu Blattes:

Gestalten aus dem Lager der Revolutioniire.
Schließuug der österr. Parxaments-Sesfion.
B. Frccdericksz verurteitt« zu 100 000 RUoder I Jahr GefängnisErdbeben in Kafau und Tisiis. « ·
Die Türkei proponiert Russland unter Annahme des
Vorschlages die gänzliche
Abtragung der Krieqsfchuld.
,
»

russ.

19. Januar ein Kondukteur das Unglück, vom
Güterzuge abzustürzen. Der Lokomotivführer
des später die Strecke passierenden Zuges bemerkte ihn und der Verunglückte wurde aungnommen und nach Wall stransportiert. Er hatte
schwere Verletzungen am Kopfe erhalten«
Kreis Wenden. Das Sawenseesche revolutionäre Exekutiv-Komitee von
13 Personen hatte sich vor einer Delegation des
Rigaschen Bezirksgerichts in Wenden zu verantworten. Im November 1905 war, wie die Ri«gaer Blätter melden, in Saweusee das legale Gemeindegericht und die Gemeindeverwaltung abgesetzt und ein Exekutinomitee von 12 Sawenseeschen und I Laudohnschen Bauern gewählt worden, welches bis zum Eintreffen der Strafexpedk
tion seines Amtes gewaltet hatte. Sämtliche
durch Gesetz anzuordnen, daß Resolutionen auf Angeklagten
wurden schuldig gesprocheneuud zu
geschrieGesuche, die in den örtlichen Sprachen
ben waren, in diesen Sprachen mitgeteilt werden Geldstrafen von 10 bis 25 Rbl verurteilt, welche
können. Die Praxis ist tatsächlich in Reval auch Strafe im Jnsolvenzfalle durch entsprechende
so, wie es vorstehend aus dem Gesetz gefolgert Arreststrafe zu ersetzen ist.
j
worden ist; private Personen und Körperschaften
Riga.
Ein zweites lettisches Wahlhaben sich wiederholt in den örtlichen Sprachen
an die Stadtverwaltung gewandt. Ob es sich lomitee für die Stadtoerordneten-Wahlen ist,
in solchen Fällen um private Angelegenheit han- wie die Rigaer Blätter erfahren, in der Bildung
delt oder um solche, die öffentliche Rechtsverhält- begriffen« Es
soll aus progressiven
nisse, wie z. B. einen Wahlakt, berühren, kommt Elementen bestehen und unter gewissen Bedingunnur für die städtischen Behörden in Betracht ingen ein Kompromiß mit den andereustädtifchen
sofern als diese nur in Privatangelegenheiten die
eingehen wollen.
mitteilen
Wahlkomitees
Sprachen
Resolution in den örtlichen
die
Unter
aber
die
den Studierenden des Rigascheut
Privatpersonen,
fiir
dürfen, nicht
sich in allen Fällen der örtlichen Sprachen be- Polytechnikums ist, wie wir aus einer sichl
dienen, aber nur in Prioatangelegenheiten eine darauf beziehenden Notiz der Rigger Blätter erAntwort in der entsprechenden örtlichen Sprache
sehen-» das Interesse für Luftschiffahrt rege.
erhalten können.
Ein Kreis- von Interessenten wird nämlich zum
Frühjahr den Bau eines Gleitfliegers beDing-at- 26. Januar.
endet haben und mit Flugversuchen beginnender
Statistik
Zur
RevolutionsAm Abend des 20. Jan. wurden, wie wir
bewegung im lettischen Gebiet der Ostseepro- den Rigaer Blättern entnehmen, 5 Arbeiter von
vinzen erhält die ~Rig. Ztg.« nachstehende sta- der Polizei angetroffen, gls sie eine ,«s ozi altistische Daten, die sich auf die Zeit von Mitte demokratische Zufammenkunft abhielOktober 1905 bis zum 31. Dezember 1908 er- ten. Die Leute wurden verhaftet und eine Anstreckten: Jn diesem Zeitraum wurden seitens zahl Proklamationen, Bücher und mehrere
der Revolutionäre im ganzen 393 Personen er- Nummern der ~Bülletins« v(der Fortsetzung des
mordet, und zwar 30 Gutsbesitzer, 5 Geistliche, sozialdemokratischen Blattes Z i hu a«) konfi-sziert.
die Frau eines Geistlichen, 8 Offiziere, 54 Sol- Im Anschluß an diese Verhaftungen wurden in
daten, 20 Polizeibeamte, 51 niedere Polizeichar-« der darauffolgenden Nacht eine große Anzahl von
gen, 14sKronsbeamte Und2Bo Privatpersonen Hausfuchungen vorgenommen
Die meisten Mordtaten entfallen auf den NovemDas K r i e g s ge r i ch t verurteilte, dem
ber Und Dezember 1905 und Januar 1906.
»Rig» Tgbl.« zufolge, den 56-jährigen Bauern
Walk. Folgender Unglücksfall auf der Klugge für mehrere 1907 und 1908 begangene
und Mordanschläge zum To d e durch
P e r n a u e r Zufuhrbahn wird vom »Südl. Anz.« Raube
denStr
,
am
a n g.
gemeldet: Jenseits der Station Piksar hatte

aus

»

-

-

-

Tonst- Rr. 10.

-

—-

~

-

Gehirn. Deshalb wählt sie gewöhnlich sehr klug, wenn sie heiratet. Vorerst aber
muß sie ihre Erfahrungen machen. Erst-wenn
man einige Male verliebt gewesen ist, weiß man,
was man unmöglich von vornherein wissen kann,
daß Verliebtheit nicht ewig dauert. Vorher waren es die jungen Leute, die sich am liebsten vor
der Ehe austoben sollten, jetzt ränmt man von
allenSeiten willig ein, daß auch junge Mädchen
ges«kleines

die Berechtigung haben, das Leben zu genießen
und ein wenig herumzuschwärmen, bevor sie Mann
und Hans nnd Kinder bekommen. Gewiß, die

Zeit schreitet vorwärts-

Wenn einige Jahre vergangen
geschieht
es,
daß Fräulein Astrid sich nicht
sind,
ganz
glücklich
fühlt. Sie entdeckt, daß das
mehr
Leben leer ist, und sie sucht eine Lebensaufgabe.
Gleichzeitig findet sie sich zu alt, um auf Bälle
zu gehen. Und nun ist der Zeitpunkt da, wo sie
Französisch studiert und Professor R.’s Vorträge
besucht. Zu Hause wird sie nicht verstanden und
der Etatsrat hält das Ganze für einen Versuch,
sich einen Pariser Aufenthalt zu erfchwindeln.
Bald darauf hält die Mallunst ihren Einzug in
das Etatsratshaus, Fräulein Astrid hat künstlerische Anlagen in sich entdeckt und sitzt stundenlang vor der Staffelei. Und es wird schlimmer
und schlimmern Ungeschulte Töne drängen sich
aus ihrer jungen Brust hervorund zeugen von
einer musikalischen Begabung, die bei dem teuer-

-

-

sten

und darum fashionabelsten Gesauglehrer der
Stadt Ausbildung verlangt. Und zuletzt kommt
die Krise in ihrer vollen Stärke zum Ausbruch.
Fräulein Astrid erklärt, daß sie Schauspieletin
oder Krankenpflegerin werden will.
Meine Herren, Sie alle kennen irgend ein
Fräulein Astrid, und verschiedene von Ihnen sind
vielleicht mit steigender Beklemmung, aber«ungeschwächter Bewunderung ihrer Entwicklung während der Jahre, durch alle diese Stadien gefolgt.
Ihnen möchte ich zum Schlusse einen Rat geben:
Wenn die Kopenhagener Etatsratstochter von
der Bühne oder dem Hospital zu fabeln beginnt,
dann ist Ihre Zeit gekommen. Dann können Sie
ruhig anhalten, und ich möchte zehn gegen eins
wetten, daß sie ein Ja bekommen. Vorausgesetzt,
daß Sie ihr einigermaßen gefallen und sie
viel Mitgift bekommt, daß sie imstande ist, einen
(~Frank-s. Zig.").
Mann zu versorgen.

so

Mannigfaltiges
Ungeheure Schneemassen sind
Donnerstag-Blätter
so berichten die deutschen
letzter Tage in Baiern, Thüringen ec.
niedergegangen. Der Wien Qstende Expeeßzng,
der fahrplamnäßig über Regensburg fährt,
Dienstag wegen Schneeverwehungen aufmußte
der
österreichischen Strecke über München geleitet
werden. Der Nord-Süd-Expreßzug vvm Mitt-

-

woch mußte wegen Schneeverwehungen zwischen

Montagj W. Januar (8. Februar-) 1909«

Der

-

in den Landschastsversammlungen entsprechend
dem Programm der fortschrittlichen Opposition
bezwecken. Da ich verstflichtet bin, Maßregeln
zur Ueberwachung der erwähnten Bewegung zu
treffen, bitte ich Sie ergebenst, mich von allen
Symptomen im Sinne einer Realisierung
des erwähnten Programms in Kenntnis zu
e tz e n.«

s

Regensburg und München über Jngolstadt geleitet werden. Bei der StationWalpertshofen
blieb er jedoch im Schnee stecken; er mußte ausgeschaufelt werden.
Dem Schneefall ist eine
rasche Schneeschmelze und ganz ungewöhnliches Hochwasser gefolgt. So
wird aus Fr ankfurt a. M. vom Freitag telegraphiert:. Jnfolge der raschen Schneeschmelze
im Westerwald sind weite Straßenstrecken in
Bad Ems überflutet. Der Verkehr stockt. Es
ist die stärkste Flut seit Menschengedeuken. Die
Kinzig überschwemmt gleichfalls weite Gebiete
und zwingt zur Einstellung des Bahnverlehrs auf
vielen Strecken. Mehrere Stationen ragen gleich
Inseln aus dem Wasser und sind von jeder Verbindung abgeschnitten. Auch in den Tälern des
Odenwaldes hat das Hochwasser den BahnverAus
kehr zum größten Teile lahmgelegt.
Nord- B aiern treffen Nachrichten über kolossale Ueberschwemmungen ein, wie sie seit 100
Jahren nicht zu verzeichnen gewesen sind. Die
Brücken über den Main bei Zapfendorf, über die
Regnitz bei Möhrendorf u. a. sind vom Wasser
fortgetragen worden. Auch Opfer an MenIn Wien
sch enleb en sind zu beklagen.
ein
er
Donnerstage
orlanartig
am
wütete
Sturm mit heftigem Regen, der den ganzen
Tag über anhielt. Zahlreiche Häuser wurden
beschädigt. Viele Menschen erlitten durch herabfallende Ziegelsteine und Fensterscheiben Ver..«letzungen.
:- and des Kursaals von Spaa.
-

~

-

Jntendantur.

Der ehemalige Oberintendant diesseits des Paikal legte, wie die »Pet. Zig« hört, den Gerüchten über Diebstähle im Kasanschen Bezirk und in
Sibirien kein großes Gewicht bei; jetzt sind diese
Diebstähle ausgedeckt worden. Es heißt, auch der

Selbstmord

des

Amur-Jntendanten General

Alexejewski stehe in Beziehung zu unliebsamen
Enthüllungen.
.
«
Einer aus Vertretern des Ministerinms
des Innern, der Petersbnrger Landschaft, der
Petersburger städtischen Selbstverwaltung und des
Bezirksgerichts bestehenden Kommission teilte der
Senator S. F. Platonowimitz daß der Minister
des Innern gegen das Mitglied des Pketersbuv
ger Stadtamts Wirkl. Staatsrat J. F.«
Onoszkiewicz-Jocyna, des Obertechnikers
des Stadtamts M. Th. Anderssin, des
Reviertechnilers. Weinberg und seinen
Stellvertreter Korsuchin wegen in den Art. 362
und 417 vorgesehenen Verbrechen das Kriminalversalhren eingeleitet habe. Mit 6
Stimmen gegen 4 wurde beschlossen: dem Prokurenr des Petersbnrger Bezirksgerichts mitzutei·

-

gegen Onoskiewicz-Jocyna«, Anderssin
Korsuchin das gerichtliche Verfahren eingesei. Was Weinberg anbetrifst, so wurde

len, daß

und
leitet

Angelegenheit von der Tagesordnung der
Versammlung gestrichen, als das Stadthaupt
mitteilte, daß gegen Weinberg aus Beschluß der

seine

Duma bereits das gertchtlich e Verfahren eingeleitet sei.
.
Der ehem. Profossor der Warfchauer Universität A.L. P o g o d i n hat sich an der Petersb.Universität als Privatdozent habilitiert und wird einen Kutsus über das Thema »D as S law en -I
nun-und Rußkand« lesen.

Purischkewitsch dichtet! Im Jn-

feratenteil der »Nun-. W.« ist« ein zweiaktiges
Stück von Purifchkewitsch »Die Gesetzgeber-« erschienen. Es scheint sich Um eine Satire auf die
Duma zu handeln.
Moskau. Auf der Gießerei von Uftrizew in
Moskau wird eben ein grandioses Luftschiff gebaut. Der Motor dazu ist aus Paris
von der Kompagnie Antoinette verschrieben.
—-

Einem

Moskauer Meteorologen, dem Jngenieur

R—tsch, ist es gelungen, eine wichtige Verbes
setung beim Seismographen zu erfinden, dank

welcher

-

man die Richtung der Erdloc-

benwellen sowie die Entfernung und- den Ort

des Erdbebens mit größter Genauigkeit bestimmen kann.
Jckaterinosslmv. « Dem R e als ch Ul.-"d i r e l
tot und Stadtverordneten Timoschenko ist, nach
der »Retsch«, die U n ters ch ! a gu ng von 20000
Rbl. nachgewiesen worden. Bei der Kontrolle
hatte er alte und gefälschte Quittungen vorge-

-

wiesen.

"

PA. Tfchernigow. Jn der Wohnung der
Frau eines Kiewer Journalisten wurde eine geheime Druckerei der Sozialrevolutionäre
entdeckt. Die Inhaberin der Wohnung, ein
Der erst vor einigen Jahren mit einem Kostender Staatsbank und eine Modistin wurBeamter
auswande von 4 Mill. Fr. erbaute Kursaal von den verhaftet.
Spaa steht, so meldet ein Telegramm aus Brüssel
Marsch-up In einem Schreiben an
vom 4. Febr. (22. Jan.)
seit 6 Uhr in den RA.
Golos« teilt der Reichsduma-Abg.
~Warfch.
Flammen. Der Sturm begünstigt den· Brand.
Das Dach stürzte um 7 Uhr ein. Der Konzert- Dmowfki mit, daß er aus Gesundheitsrückgenötigt sei, sein Mandat niederzusaal ist vollständig vernichtet.
egen.
Welche Farbe sollen die BierMaul-ind Hinsichtlich der vor einiger Zeit
flaschen haben? Es hat sich herausgekstellt, angeregten
Frage der Schleifung der Festung
dunkles
Bier
den
des
daß
Einflüssen
Lichts be- Sveaborg scheint
das Kriegsministerium jetzt andeutend mehr unterliegt und viel leichter verdirbt
als helles. Die Bierbrauer-Vereinigungen sind derer Meinung geworden zu sein. Wie der »Rev.
im allgemeinen der Ansicht, daß dunkelgefärbtes, Zig.« berichtet wird, soll nämlich die Umgestalrotbraunes Glas am allerbesten sür die Er- tung Sveaborgs zu einer Festung ersten
haltung der Qualität des Bieres garantiert, und Ranges eine beschlossene Sache sein. Umfangsind entworfen worden, betr. den
daß nur solche Flaschen für den Versand ge- reiche Pläne
und
die Modernisierung der FestmngsUmbau
werden
braucht
sollten.
Dasselbe Prinzip werte, welchem
Zwecke 30 bis 40 Mill. Rbl.
zu
müßte beim Versand aller alkoholischen Getränke
werden.
erforderlich
sein
in Anwendung kommen. Die grünlich gefärbte
Champagnerflasche bietet den Sonnenstrahl-en nur
sehr geringen Widerstand und läßt das Licht zu
Tagesbericht
sehr durch. Noch weniger widerstandsfähig sind
die blaugrün gefärbten Flaschen, deren anhalt
26. Januar (8. Febr.).
äußerst leicht dem Verderben ausgesetzt ist.
abermaliger
Ein
Schiffbruch des österreichi—-Viel Lärm um nichts. Sie: »Warum läufst Du immer auf den Balkon, wenn ich schen Parlamentarismus an der Klippe deszu fingen beginne? Jst Dir das so unangenæhm ?«
Spmchengesetzes.
Er: »Ich will nicht, daß« die Leute draußen
Sitzungstage hatte das öfter-s
Drei
stürmische
mich für einen rohen Gatten halten l«
der Reichsratz am vorigen
Parlament,
reichische

lichten

I

so

aus

-

Politischer

-

Mittwoch, Donnerstag und Freitag und der
Sturm hat mit der Schließung des Parlametets

so

sem

ans

;

·

·

Kompetenz des Reichsrates für die Lösung der
Sprachensrage in Böhmen und bezeichnete das
der Vorlage zugrunde liegende Territorialprinzip
als casus belli für die tschechischen Agrarier.
Abg. Pacher erklärt: Die Deutsch-Radikalen
verlangen, daß im deutschen Sprachgebiete die
deutsche Sprache als äußere und innere Verkehrssprache ausschließlich gelte.
Er fordert deutsche Beamte für das
deutsche Sprachgebiet. Inder gegenwärtigen Form seien die Gesetzentwürse für die
Deutschen unannehmbar. Auch Abg. Dr. Roller findet die. Vorlage in ihrer gegenwärtigen
Fassung »für die Deutschen Unannehmbar.
Kramarcz erklärt, die Tschechen wollten all-esMögliche tun, um den nationalen Frieden herbei-,
zuführen, sie würden aber die Einheit und Unteilbarkeit des Königreiches ohne Unterschied der Parteirichtung aufs äußerste verteidigen.
Großes Lärmen bei den Tschechen rief
eine Wendung des Handelsministers Mataja
hervor, der bei Besprechung des Post-Erlasses
von der »Zulässigkeit" der tschechischen
Sprache (die Tschechen wünschten statt dessen das
Wort »Berechtigung") sprach.
—-

Nachdem auch zwei Obmänner-Kouferenzen
resultatlos verlauer waren und Dr. Kramakcz
sich geweigert hatte, eine Zusage betreffs-Einstellung der tschechischen Obftruktion zu geben,
konnte das Schicksal der Vorlage als besiegelt
angesehen werden.
Ueber die Freitag-Sitzung wird be-

richtet:

Das Haus ist zahlreich besucht. Jn dem
Augenblick, wo der Präsident und die Mitglieder
des Kabinetts erschienen, begannen die TschechischRadikalen und die tschechischen Agratier auf ver-·
schiedenen Instrumenten einen ohrenbetäubenden Lärm, der einige Minuten andauerteDer Ministerpräsident, von· den Deutschen mit
Beifall begrüßt, entnahm seinem Porteseuille ein
Schreiben, das er dem Präsidenten überreichte
Nach einiger Zeit trat Ruhe ein-, woran die
Mitglieder des Kabinetts den Saal verließenDer Präsident verlas eine Mitteilung des
Ministerpräsidenten, nach der mit allerhöchster Entschließung die Session des
Reichsrats geschlossen wird. (Stiirmischer Beifall bei den Tschechen, Gegenapplaus bei
den EhkistlichzSoziglenzj
f
Während der Präsident die Tribüne verließ,
verblieben die Abgeordneten unter andauernder
großer Bewegung im Saale.
Abg. Lisy zog
es zu
neuerlich eine Trompete hervor,
einem Hand gem enge mit den Deutschen kämHierbei wurden dem Abgeordneten Spacek die
zerrissen. Die Bewegung dauerte
Kleider
an. Die tschechischen Sozialisten begannen ein
Lied zu singen, die Christlich-Sozialen sangen die
erste Strophe der Volkshymne, welche den- Lärm
und den Gesang der anderen Abgeordneten mächtig übertönte. Sie verließen hierauf den Saal.
Die deutschen Sozialdemokraten stimmten das
Lied der Arbeit an. Nach einiger Zeit leerte
sich langsam der Saal.
So ist das österreichische Parlament bis
Weiteres aus dem ferneren Werden der Dinge
in Oesterreich ausgeschaltet und Oesterreich ist
wieder einmal unter die Herrschaft des § 14 der
;Verfassung, d. i. unter das Regiment
dem
Verordnungswege der Regierung gestellt. Eine
HLösung auf der Basis des Sprachengesetz-Entläßt sich kaum absehen, da nicht nur die
Tschechen, sondern auch die Deutschen die Bienenhsche Vorlage für unannehmbar erklärt haben.
» In der amtlichen Wiener Zeitung ist am
Sonnabendnoch eine Apologie d es Vorgehens der Regierung erschienen. Auf die
beschämenden Tumult-Szenen hin habe die Regierung sich genötigt gesehen, dieser Sachlage ein
rasche-s Ende zu machen, damit nicht das
Preftige des Hauses sowohl-in Oesterreich als
auch im Auslande endgiltig vernichtet werde
Diese Maßregel der Regierung sei durchaus nicht
gegen das Parlament gerichtet, sondern in dessen
eigenstem Interesse getroffen worden. Nach einiger
Zeit würde die Regierung dem Abgeordnetenhause die Gelegenheit geben, ihren guten Willen
zur Arbeit zu beweisen. Die Parteien aber hätten die Pflicht, die Existenz des Parlamentt
durch Rückkehr zur Pflichtzu sichern. Die d entsehe Presse dringt auf entscheidene Maßregelngegen die Tschechen, von deren Sinnesänderunt
das Schicksal des Parlaments abhänge. Die
~Zeit« verlangt die Isolierung der TschechenDie »Neue Fr. Presse« erklärt es für notwendigdaß der temporäre Charakter des Ministeriumi
Bienerth aufhöre, wodurch das Kabinett gestärkt
»

woraus

aufs

aus

;

Verkehrsminister v. Schaufus.wird, wie nach den Residenzblättern verlantet, schon in den nächsten Tagen seinen Posten verlassen und zunächst von seinem Gehilfen Mjassojedow-Iwanow vertreten werden.
Ihm soll der Abschluß nngesetzlicher und für den
Staat nnvorteilhafter· Lieferungs-Kontrakte mit
der Kohlengesellschaft ~Prodo gu l« den Hals
gebrochen haben. In dieser Angelegenheit wird
demnächst in die Dnma eine Jnterpellation von
Abg. Prof. Nekrassow eingebracht werden.
P.A. Der Finanzminister Kotowzow
ist Sonnabend aus dem Auslande zurückgekehrt
—Das Ministerium des Innern hat,
wie die »Retsch« erfährt, an alle Abels-marsch älle folgendes Zirkular versandt: ~KonsidentielL Geehrter Herr! Laut vorhandenen Angaben, wird in Landschastskreisen in Kopien die
beigesügte hektographierte Mitteilung des »Kangreßbureaus der fortschrittlichen Lands chastler" über die von der Moskauer privaten Konserenz am 12. bis 13. Oktober v. J. angenommenen Beschlüsse verbreitet, welche eine gemeinsame Parteitaktik der progressiven Elemente
-

Unterfchleife in der

srage im Reichsrate durchzuführen; von einem
Verfassungsbruche könne keine Rede sein. Dagegen hätten die Regierungs-Vorlagen die deutschböhmischen Abgeordneten schwer enttäuscht. Sie
seien für die Deutschen in der gegenwärtigen
Form unannehmbar. Abg. Bukvaj (tschech.
Agrarier) bestreitet in tschechischer Sprache die

?

worden ist.

«

,——

Z

wurses

’

Petersburg. In Duma-Kreisen soll
man entschlossen sein, in Sachen der As ewJnterpellation eine Senatorenrevision oder
Untersuchungs-Kommission zu verlangen, welche
die Ereignisse von 1905-1908 zu untersuchen
hätte. Namentlich die linksstehenden Oktobristen
sind für eine entsprechende Uebergangsformel
Sonst ist in dieser Angelegenheit den uns vorliegenden Residenzblättern nur noch zu entnehmen,
daß Lopuchin itn Kresty-Gefängnis von jetzt an
2 mal in der Woche von den Seinen in Gegenwart eines Gerichtsprokureurs besucht werden
darf und daß er 2 mal im Gefängnis verhört

sen.

worten haben.
Es zirkulieren Gerüchte über allerlei neue

s

E

dauerten bis s4 Uhr nachmittags, worauf die
Sitzung geschlossen wurde.
E
Am Donnerstage konnten auf der Parlaments-Sitzung wenigstens einige sachliche Erklärungenabgegeben werden, aus denen das parlamentarische Schicksal der Sprachen-Vorlage, nämlich ihre Verwerfung durch das Parlament, klar
her-vorging- Es wird darüber berichtet:
Der Abg. Masaryk erklärt das Vorgehen
der Regierung in der Sprachenfrage für einen
Verfassungsbruch Es gehe nicht an, die Sprachenfrage in Böhmen allein lösen zu wollen, ohne in
Möhren und Schlesien ein gleiches zu tun. Abg.
Dr. Urbann erklärte, die deutsch-böhmisch en Abgeordneten billigten vollkommen denf
Versuch der Regierung, eine Lösung der Sprachen-

«

seine Leute und die Gemeinde ein guter Herr
gewesen ist, ist, wie man der »Latwija« berichtet,
mit großen Ehren bestattet worden. Die
Gemeinde und die Hossleute hatten 3 Ehrenpforten errichtet; von seiten der Gesindewirte
wurde ein Kranz mit einer herzlich gehaltenen
Inschrift auf dass Grab niedergelegt

aus

in den Kronswohnungen der Angestellten der
Hauptverwaltung der- Firma »Tenner« übertragen. Da diese Firma die ihr gewordenen Aufträge nachlässig aussührte, liefen über sie bei
dem damaligen Kronstädter Hafenchef Admiral
Makarow zahlreiche Klagen ein, die jedoch keine
Berücksichtigung fanden. Man zerbrach sich lange
über die Erfolglosigkeit der Klagen den Kopf.
Erst als der Admiral Werchowsloi von seinem
Posten zurücktrat, stellte es sich heraus, daß die
Firma Tenner aus Hintermännern des Admirals
Werchowsloi bestand und der Admiral selbst der
eigentliche Chef der Firma war. Jetzt wird sich
der Admiral in dieser Angelegenheit zu verant-

geendet: der Versuch der Regierung zur Schaffung
eines modus vivenäi in der böhmischen Sprachenfrage ist wieder einmal gescheitert.
,
Am Mittwoch brachte die Regierung imParlament zwei Gesetzentwürse ein betreffs 1) der
Regelung des Sprachengebrauches
bei den staatlichen Behörden im Königreich Böhmen und 2) betreffs Errichtung von Kreisregierungen im Königreich Böhmen sowie
die hierdurch notwendigen Aenderungen in der
Organisation der politischen Verwaltung« Der
erstgenannte Gesetzentwurf umfaßt 38 Paragraphen
Er trägt dem Zuge nach Verminderung der nationalen Reibungsflächen sowie nach möglichster
territorialer Scheidung der nationalen
Jnteresseusphären Rechnung, sieht aber gleichzeitig
vor, daß jeder Bewohner des Landes in einer Sprache mit allen Behörden mündlich und
schriftlich verkehren kann, und in der von ihm
angewandten Landessprache beschieden wird· Im
Wege der genauen Arrondierung national geschlossener einsprachiger Verwaltungsgebiete enthält die Vorlage 139 einsprachige tschechische, 95 einsprachige deutsche und
fünf zweisprachige BezirtsgerichtssprengeL Die
Prager Bezirksgerichte gelten als zweisprachig.
Dadurch wird die Abänderung einer Anzahl von
Sprengeln sowie die Errichtung von 14 neuen
Bezirtsgerichten notwendig.
Der Ministerpräsident Frhr. v. Vienerth,
bei seinem Erscheinen von den Tschechisch-Radikalen mit den Rufen: »Abzug Bienerth l« empfangen, ergriff sofort nach Einbringung der Gesetzentwiirse das Wort und führte seine Rede ungeachtet des wildesten Tumults durch. Er führte aus:
»Wir stehen an einem überaus ernsten
Wendepunkt. Es muß sich entscheiden, ob
der nationale Zwist in Böhmen, deran
das gesamte öffentliche Leben-in Qesterreich wie
ein Alp drückt und nicht nur das politische
Getriebe, sondern bereits Handel, Wandel und
bürgerliche Arbeit schwer schädigt, sich wie eine
ewige Krankheit fortschleppen soll oder ob
weit Herr werden könwir seiner wenigstens
nen, daß eine ungestörte Verwaltung und ein
dauerndes ersprießliches Zusammenarbeiten der
Parteien in Parlament und Regierung ermöglicht
wird. Jn der Ueberzeugung, daß nur ein Gesetz
den Frieden bringen kann, daß die Klarheit und
Unzweideutigkeit des Gesetzes an die Stelle
schwankender Verordnungen und willkürlicher Jnterpretationen treten muß, ruft die Regierung die
Gesetzgebung als unanfechtbaren Schiedsrichter
aus, indem sie zunächst eine Begrenzung des strittigen Stoffgebietes dadurch versucht hat, daß sie
das Allerdringendste herausgriff, das zugleich das
Allerreisste ist. Denn die Fragen, um die es sich
in den vorgelegten Gesetzentwürfen handelt, sind
zur Entscheidung wirklich reif. Es gibt keine unvereinbaren Gegensätze mehr, es bedarf nur des
Mutes zum Frieden, um dieses ersehnte
Ziel zu erreichen. Die Vorlagen der Regierung bilden sozusagen die ganze Bilanz der bisherigen
nationalen Kämpfe in Böhmen, sie beruhen auf
den gesammten Ergebnissen der bisherigen Annäherungsversuche zwischen den nationalen Parteien. Da, wo sie noch eine Lücke fand, bat die
Regierung selbst die rechte Mitte gesucht, um zu
ermöglichen, daß sich die-Parteien auf dem Boden
des gemeinsamen Interesses zum Wohle des Ganzen endlich die Hände reichen. Die durch die
Gesetze angebahnte Regelung wird unter allen
Umständen besser sein ais die bisherige Regellosigleit. Inmitten einer von Gefahren immer noch
nicht freien internationalen Lage, angesichts großartiger, von der Bevölkerung sehnlichst erwarteter gesetzgeberischer Aufgaben brauchen wir heute
mehr denn je eine Zusammenfassung aller erhaltenden und schaffenden Kräfte im Parlament, die
am sichersten erreichbar werden würde durch eine
unmittelbare Mitwirkung der Parteien an der
Regierung. Es ist klar, daß die parlamentarischen Parteien, die sich durch Herstellung des nationalen Friedens »so große Verdienste erworben
eine unmittelbare
haben, auch ihren Anspruch
Mitbestimmung des Staats-willens begründet haben. Wird dieser Erfolg erreicht,
wird er dieHause des allgemeinen Wahlrechts zur Ehre,
den österreichischen Völkern zu Nutzen und dem
Vaterlande zum Segen gereichen.«
Die Szenerie des Reichsrats
der Mittwoch-Sitzung schildert folgende
Wiener Depesche des »B. T.«:
- Gleich bei seinem Erscheinen wurde Ministerpräsident v. Bienerth von den Tschechisch-Radikalen mit stürmischen Zurufen empfangen ~Abzug,
Verfassungsbrecher! Zweiter Körber!« Präsident Weißlirchner rief dazwischen: »Hören und
lesen Sie doch zuerst die Vorlagen. Ich bitte
um Rahel« Trotzdem verstärlte sich der wüste
Lärm. Zwei Radikal-Tschechen ziehen schrille
Pfeisen hervor und blasen unausgesetzt daraus.
Der Tscheche Lisy läßt eine knarrendeKarfreitags-Rats che ertönen, wobei ihm seine deutschen Nachbarn vergeblich einige Kreuzer anbieten, wenn er aufhöre. Trotz des Skandals hält
Ministerpräsident Bienerth sein einleitendes Expos6.Die Tschechen raffen während dessen auf ihren
Pulien die Exemplare der Sprachengesetz-Vorlagen
und schleudern sie gegen
die Ministerbank. Der Abg. Choc hat
eine Automobilglocke mitgebracht, mit der
er fortwährend läutet. An dem Standal beteiligten sich auch die tschechischen Agrarier mit
Pfeifen. Nachdem Ministerpräsident Bienerth, der
sich keinen Moment beirren ließ, unter Beifall
sein Exposå geschlossen, beantragte der Tscheche
Udrzal, daß sofort die Debatte -erbssnet werde,
was einstimmig beschlossen wurde. Als die Debatte begonnen hatte, entsteht ein Streit zwischen
dem Wiener Christlicb-Sozialen Bielohlawek und
dem tschechischen Radikalen Lisy, der Bielohlawek
zu schlagen droht, worauf ihn ein zweiter
Christlich-Sozialer mit wuchtigem Stoß zurückschleudert. Es entsteht ein Handgemenge,
wobei die Tschechisch-Radilalen gegen die Schläge
schxägt
«geschiitzt werden müssen. Der
die
in
als
um,
Heiterkeit
schließlich mit
Raditalen
Choc
ihren Instrumenten fern
Konzert anstimmen. Der Abgeordnete Lisy zieht
eine Messingposaune hervor und stößt
Andererseits
ilanggezogene Trompetenstöße
die
die
Christlich-Sozialen
Demonstration
stehen

zusammen

f

Wainoden. Der am 191 Januar verstorbene
Erbherr, Leo Baron v. Grotthuß, der für

mirals Werchowsloi. Während nämlich
Admiral Werchowsloi Chef der Hauptverwaltung
für Schiffsbau und Schiffsausrüstung war, wurden alle Arbeiten zur Einrichtung von Dampfheizungsanlagen, Dampflüchen Und Dampswäschereien

A

lettischen Theaters.

wenn

fiir Schiffsbau und Schiffsausrüftnng, wo
man bereits mit dem Aufränmen begonnen hat.
Viele Schriftstiicke, die bisher unter-dem grünen
Tuch unberücksichtigt lagen, werden jetzt erledigtu. a. auch die Angelegenheit des Adtung

,

-

der Opposition schloß, war
nur das zutage getretene äußere Symptom feines
tiefer liegenden Konfliktes: das Duma-Zentrum
trägt sich nämlich mit dem Plane, eine dahingehende Abänderung der Geschäftsordnung zu
beantragen, daß hinfort die Debatten einzustellen
sind,
dies die absolute Majorität der anwünscht, während gegenAbgeordneten
wesenden
wärtig die Debatten fortgesetzt werden müssen,
wenn auch nur 100 Abgeordnete dies wünschen.
Darin sieht die Opposition die Absicht, die dem
Zentrum unbequemen Debatten zu ~strangulieren« und daher stammt ein Teil der
unberechtigten Nervosität, welche die Opposition
beim letzten Zwischenfall an den Tag legte. Es
ist übrigens sehr fraglich, ob der erwähnte Antrag durchgehen wird, denn die äußerste Rechte
will gegen ihn stimmen, falls die thobristen
nicht als Gegenleistung versprechen, auf die Vornahme der Toleranszesetze zu verzichten. Darauf werden, wie wir der heute eingetroffenen »Now. Wr.« entnehmen, die Oltobristen
,
auf keinen Fall eingehen.
Die Angelegenheit Purischkewitsch-Baron Meyendorff sollte auf der
am 23. Jan. stattgefundenen Generalversammlung
des Komitees zur Unterstützung der
Hinterbliebenen von Opfern des Terrors geklärt werden. Bei dieser Gelegenheit traten Dinge an die Oeffentlichkeit die
eine entsetzliche Mißwirtschaft des Komitees schließen lasWie die »Now. Wr.« berichtet, präsidierte
der Generalversammlung, die auf Befehl des Ministers des Innern einberufen worden war, der
Ehrenpräsident des Komitees, General-Adjutant
Baron F. J. Meyendorff. Von den KomiteeMitgliedern waren 15 erschienen, während sich
29 durch Vollmachten vertreten ließen.« Die
Sitzung eröffnete Baron Meyendorff mit einer
Rede, in der er auf die Notwendigkeit hinwies,
die äußerst verwickelten Geldangelegenheiten und
die ganze Geschäftsführung des Komitees zu ordnen. Im Jahre 1908 stellte sich eine kritische
Lage des Asyls des Komitees heraus: 70 Kinder hatten weder Wäsche noch Kleidung. Um der
finanziellen Not abzuhelsen, wurden auf Allerhöchsten Befehl dem Komitee 25 000 Rbl. aus
dem Kapital des Ordenslapitels zur Verfügung
gestellt. Am 15. Juli wurde von der Regierung
eine Revision des Komitees vorgenommen, die zurFolge hatte, daß Herr Timofejew wegen Verschleuderung dem Gericht überwiesen wurde. Die
Geschäftsführung fand die Revision in einem
chaotischen Zustande. Das Erziehungswesen und
die wirtschaftlichen Zustände waren· entsetzlich.
Es fehlte an Wäsche, drei bis vier mit Krätze behaftete Knaben schliefen in einem Bett, die
Hälfte aller Kinder befand sich im Hospital. Die
Aufseherin des Asyls war eine ehemalige Sängerin in einem Zigeunerchor. Nach der Aufdeckung dieser schreienden Mißstände berief der
General-Adjutant Meyendorff eine Versammlung
von Komiteegliedern ein, die einen Ausschuß zur
Ordnung der Mißwirtschaft wählte. Zum 2«6.
Oktober wurde ad hoc eine Generalversammlung
einberufen, die sehr schwach besucht war, trotzdem
aber ein neues Konseil wählte. Am 17. Dezember wurde diese Generalversammlung für ungiltig erklärt und gleichzeitig eine neue Generalversammlung zum 23. Januar einberufen, nachdem im Dezember das Konseil seine Vollmachten
niedergelegt und das noch vorhandene Geld Baron Meyendorfs übergeben hatte, der die Angelegenheiten des Komitees interimistisch gemeinsam
mit der Gräfin Schuwalowa und Herrn Kasarinow leitete. Als die Generalversammlung vom
23. Jan. zur Wahl der Konseilsmitglieder schreiten —wollte, kam es zu einem in den Annalen
ähnlicher Versammlungen kaum dagewesenen Zwischenfall: man warf die Frage auf, ob die durch
Vollmachten vertretenen 29 Stimmen bei den
Wahlen überhaupt in Betracht kommen können.
Um die Frage zu klären, ließ der Präsidierende
eine Pause..eintreten, nach der Purischkewitsch und
mehrere andere Herren den Saal verließen und
als darauf die anwesenden Stimmen gezählt wurden, erwies es fich, daß das Quorum nicht vorhanden war. P. N. Durnowo, der an Stelle
Baron Meyendorffs das Präsidium übernommen
hatte, schlug vor, zum 6. Februar eine neue Generalversammlung einzuberufen.
Die Einsetzung einer Ksommifjion
zur Untersuchung der Mißbräuche im
Marineministerium hat, wie die ~Pet«
Zig.« berichtet, begreiflicherweise im·Marinemi-
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Stadtverordneten-Versammlung und
Angesichts
der Bedeutung, die die event. Errichtung eines
solchen Hafens nicht nur für Libau hat, behalten wir uns vor, morgen näher auf diese wichtige
Angelegenheit zurückzukommen
Eine Eingabe des Libauschen
Theater-Vereins lag der letzter St.-V.Versammlung vor, in der die Stadtverwaltung
wie wir der ~Lib. Zig« entnehmen, für den
Bau eines neuen Theaters um eine Subsidie im Betrage von 10 000 RbL jährlich im
Laufe von 6 Jahren und um einen Bauplatz angegangen wurde. Das Stadtamt stellte folgende
Anträge, die auch einstimmig angenommen wurden: 1) Für den Bau eines neuen deutschen
Theaters jährlich 5000 Rbl. sitr die Dauer von
6 Jahren vom Jahre 1909 an zu bewilligen.
2) für denselben Zweck ein passendes städtisches
Grundstück zu bewilligen.
Ferner wurde
bewilligt ein Gesuch der Libauschen lettis ch en
Vereine um eine jährliche Sub v entio n von
2000 RbL für den Unterhalt des Libauschen

letzte

die

wurde im Prinzip genehmigt.

monstrativen Exodus

-

FindchQuarta

DumasZwischenfalh nisterium starke Aufregung hervorgerufen. BeAusschluß Woltows und dem de- sonders unbehaglich fühlt sich die Hauptverwal-

Der letzte

der mit dem

»

Wesen-berg.
Die Vexgrößerungf der
Wesenbergschen de utschen S chule um 2 Klassen ist, wie der ~Wesenb. Anz.« hört, gestattet
worden. Diese neuen Klassen werden der Quinta
des klassischen Gymnasiums entpre en.
Mitau. Freitag abend wurden, wie wir in den
Rigaer Blättern lesen, die Wageuschuppen und
Ställe der Pferdepost eingeäfchert. Die
Pferde und die Wagen konnten gerettet werden.
Liban. Die Einrichtung eines Fr ei hafe n s
in Lib an beschäftigte, der »Lib. Ztg.« zufolge,
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Nordlivläubijjche Leitung.

Stand-sc
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ans.
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Tschechisch-Radtkalen

fspm ihnen Papiermützen

und stülLächerliehe Standale
auf.

Ins

Diese

-

werden würde.

Deutschland
Im Deutschen Reichstiige hat hie
sozialpolitische Woche begsonnent mantst
indießeratung desEtats des Reichsamtsch

locdtkvthdischeskseitchgx

-,

Frankreich

Zigt

gischen Klinit um 12000 Rbl. jährlich

hat, wie Uns aus Petecsburg gedrahtet wird,
die Allerhöchste Bestätigung er-

halten.

In Sachen der Klage gegen den Rektor der hiesigen Universität Prof. E. Pas fek
hat, wie die »Retscl)« erfährt, der Unter-

,

richtsminister A. N. Schwarz beim Senat
eine Erwiderung auf die auch von uns referierte Erklärung von Prof. Passek eingereicht.
Jn diesem Ergänzungs-Rapport soll der Unterrichtsminister die Hauptpunkte der Erklärung von
Prof. Pasfek mit Stillschweigen übergehen, aber
auf der Gerichtsübergabe von Prof. Pasfek bestehen. Das Schwergewicht seiner Anklage verlege der Unterrichtsminister jetzt auf die falsche

39.

Auf der Tagesordnung der um 11 Uhr 20
Min. unter Chomxakows Vorsitz eröffneten Sitzung
steht die Prüfung des
Reglements über die Sektionen und
Kommissionen der Duma.
Bei der Prüfung des Art. 35 der für

und nnrichtige Befolgung der gesetzlichen Vorschriften durch Prof. Passek und auf
Sympathie gegenüber der nmstürzlerischen Strömung. Besonders werde unterstrichen
Zulasfung von «verbrecherischen« Beschlüssen die
m den
Konseils, wie z. B. das Gesuch um Aufnahme
von Juden über die Norm, die Befreiung verhafteter Studenten 2c. Jm Grunde genommen
richtet fich, wie die »Retsch« sich ausdrückt,»diese
Anklage nicht mehr gegen Prof. Passek, sondern
gegen die früheren Unterrichtsminister Tolstoi
Auslegung

und»v. Kaufmann-

«

die Wahl der Duma-Kom"missionen das Proportionalsystem festsetzt, treten zwei Strö-

mungen zutagk.«

.

Ein Senator, mit dem der Mitarbeiter der
»Retsch" L. Lwow insdieser Angelegenheit gesprochen hat, meinte: »Es ist bemerkenswert,
daß Prof. Passel eigentlich, meiner Ansicht nach,
eine Nebenrolle spielt. Die meisten gegen ihn ge-

richteten Linklagen khnnen schon dar-um keine
Grundlage zu seiner Gerichtsübergabe abgeben,
weil die ihm zur Last gelegten Handlungen von
seinem direkten Vorgesetzten, den ehem. Ministern,
gebilligt und bestätigt worden sind. Dadurch
wird Pros. Passek von der Verantwortung befreit,
da er die Gesetze ebenso wie die Minister ausgelegt hat. Eine Gesetzesverletzung von seiten Pros.
Passeks könnte nur im Falle des vom Universitäts-Konseil direkt der zweiten Duma geschickten
Begrüßnngs-Telegramms erblickt werden, denn
das Konseil hat nicht das Recht, direkt mit den gesetzzu verkehren Doch anch
so ingebenden Institutionen
so
Angelegenheit trifft setzt Pros. Passek
biegt
ehxxld mehr-, denn er« hat s. Z. dem Mider Kiefernbestände, wie« es auf frü eren exer- keine
y.
nister
böden, Oedland und überhaupt auf Boden, der und der Kaufmann davon Mitteilnng gemacht
hat sich aus die Bemerkung beschränkt,
längere Zeit nicht unter Wald gestanden hat,
er
in
daß
Zukunft solche Abweichungen vom Gegeblieben sei,
völlig
beobachtet worden ist
ersgart
als
’
gvztlläsfig
anlegen werde-«
set
z
Vizepriifident
Nachdem der stellv. Vorsitzen e,
Obersörster p. Str h k, dein Vortragenden den
Raummangels halber sind wir genötigt, den
Dank der Versammlung für seine reichhaltigen
Ausführungen ausgesprochen hatte, wandte sich Bericht über die Sonnabend von der Dreimadie Diskussion, an der sich die Herren Knersch, tischen Szektion veranstaltete Wild-endie einen überaus
Alfred v. SiverngusekülL Baron Krüduer, bruchsGedächtnisfeier,
Oberförster - Tusch, v. Sivets-Sachsenwald, anfprechenden Verlauf nahm« zu morgen zurückOberförster Orlowskh u. a. m. beteiligten, na- zustellen.
mentlich der Kiefernsterbe und ihren mutmaßEs
einige Aussicht dafür vorhanden
lichen Ursachen, dem Wurzelpilz, dem etwaigen zu sein, scheint
der
daß
unbestrittene Welt-SchachEinfluß des Viehdüngers, der Saaten 2c. zu.
Dr. E. Laster auch unserem DarJm Anschluß an den Vortrag demonstrierte der meister
p at, gemäß der Aufforderung des Dokpater
Qberförster A. Orlowsky einen PflanzenSchach-Vereins
einein Simiiltanspiel, einen
bohrer neuer Konstruktion, der, anscheinend sehr Besuch
zå
··ird."
abstatten
Zwar liegt eine direkte
praktisch, bei den Anwesenden augenscheinlich Jn- Zusage des
Meisters
wie manche andere
lteresseerregtez
)
,
große Geister mag auch er eine sehr ausgesprochene
Hieran folgte Obersörster U. Lichinger
noch
grit einer Darlegung des bisherigen Ganges der Abneigung gegen Briesschreibereien hegen
Waldbrand-Versicherung in Deutschland nicht vor; die neuesten Rigåzer Blätter berichten
aber: Mach Beendigung ses (arn z.
und spezielx bei uns zu Lande, wo bei dem LivbeginnendenJ internationalen Petershurger eisterlitndischen Gegenseitigen
wird Dr. Laster seineTournee durch
bekanntlich die hier im ahre 1903 auf Ini- turniers
baltischen Provinzen beginnen,
tiative des weil. Direktors D. v. Samson-Rauge unsere
da ihm außer dem Rigaer Schachoerein auch die
ins Leben gerufene Waldbrand-Versicherungsanszu Reval und Dorpat Einladunstalt, die-einzige in ganz Rußland, besteht. In Schachklubs
gen
zugehen lassen. Es stehen also für
haben
beredten Worten wies der Vortragende auf den die
Schachspieler ereignisreiche und
baltischen
großen Nutzen der Waldversicherung hin, dessen spannende
Tage
in Aussicht-«
man sich hierzulande leider noch viel zu wenig
bewußt sei; zwar ist mit einigen Rückschlägen,
die Zahl der versicherten Jungwald-Komplexe von
Ein neues Jugdgefetz, durch welches
die
jetzt gültigen Bestimmungen vollständig verRblj
pop,
mit
imd
Ver1400
4
Losstellen
32
werden sollen, wird« gegenwärtig Mtzspz
ändert
sicherungswert gegenwärtig auf 28 Güter mit
20 600 Losstellen und 424000 Rbl. gestiegen, landwirtschaftlichen Ressokt quszgquheikek«« »
aber noch repräsentiert der versicherte Bestand
nicht einmal 17, Prozent der in Betracht komAm 18, d. Mts. fanden unter Meyershof,
menden livländischen Jungwälder. An der Hand Kinder in einem Gebüsch unweit des Bahndaw
der geltenden Bestimmungen der livländischen mes einen erbkochenen Koffer,
ex
Waldversicherung besprach sodann der Vortragende der Kreispolizei eingeliefett wnrde Der Wel·
die iiir diese Versicherungsbranche zuweist in Be- hat die Bahntnarke Windau-Rybinst und Riga II
rücksichtigung zu ziehenden Gesichtspunkte; als -Windau. Jm gen. Koffer befinden sich etwa
Hauptziel müsse die tunlichste Beseitigung der mit 60 Psd. BitderxahmewProbeleisten, die nur einem
dieser Versicherung leider verknüpften großen tech- Pkgbeteifenden gehört haben können-. Mutmaßi
nischen Schwierigkeiten und die Bereinfachung des lich ist der Koffer Während der Fahrt gestohlen
Versicherungspeksahrens gelten.M
nnd erbrychen und, da der Inhalt dem Diebe
Zum Schluß sei aus derPraxis der livlän- wextlos erschien« aus dem Zuge hinaus-geworfen
dischen Waldbrand-Versjcherung eine nicht uninter- worden- Det·Eigentümer kann ihn beim jüngeren
essante Tabelle über die Zahl der Brandsälle, über Kreischef- Gehilfen Ssoltanowski in Empfang
die durch Brand mitgenommene versicherte Los—O(3nehmen.
stellen-Zahl und über die von der Gesellschaft geEine Kursistin, die am Abend des vorigen
zahlte Summe der Waldbrand-Entschädigungen
Freitag im Techelferschen Park spazieren ging,
wiedergegeben. Es waren zu verzeichnen:
wurde von einem Menschen angehalten, der von
Jahr Brände Lofst. Entschädigung
ihr Geld forderte. Das erschreckte junge Mäd1904
3
545 RbL
47
chen gab ihm ihren 45 Kop. enthaltenen Geld1905
10
110
1170
beutel und bat den leeren Beutel zurückl, da sich
1906
35
2
2
darin befanden. Diesem Ersuchen willAdressen
1907
15
370
2
fahrte der galante Strauchritterz in demselben
1908
5
30
720
Augenblick erschien aher »Noch ein zweiter Mann
des Liv. Feuer- aus der B·ldfläche, welcher der Beranbten das
Die Waldbrand-Versicherung
assekuranz-Vereins hat es bei ihren bisherigen Pckletpi
nnd «anch die Uhr nebst einer
Operationen bis auf ein Reserve-Kapital von Denkmünze raubte. —"Darans
·verschwanden die
rund 2300 Rbl. gebracht.
--0(--·
beiden Strolche.
Den letzten Vortrag des Forstabends hielt
Oberförster W. Knerf ch, und zwar behandelte
Wie wir hören, beabsichtigt der bekannte
er das Thema »Ueber Bodenpflege und Lehrek und Schriftsteller Heinrich Scharrel-

2

aus

)

·

Magenabstärben

von der gesetzgebenden Körperschast
Calisorniens angenommene Gesetz, welches
japanische Kinder vom Schulbesuch ausschließt, verursacht, wie der »Voss. Zig.« aus
in weiten Kreisen
New-York teilegraphiert wird, Der
japanische
starke Befugniss«
Botschaster Kakahira hatte eine Unterredung
mit dem Staatssetretär Becken.
Von San
Das

Franciseo

gehen zwei Riesen geschütze
Ksjistenbesestigung »von Hawai ab.
"

zur

Locales.

VVM Fokftabend des Vereins dani-

scher Forstwikte,
Unter dem Vorsitz des Präsidenten des baltig
schen Forst-Vereins, Landrats M. v. Sir-ersRömershos, traten am Freitag bald nach 8 Uhr
abends die Forst-Jnteressenten zu dem üblichen
»Forst-Abend« zusammen, der mit einer Reihe
einzelner kleinerer Mitteilungen eröffnet wurde.
Zunächst wies Herr Alsred v. SiversEuseküll ans die Forstbeamten-Unterstütznngstasse hin, die sich recht erfreulich
entwickelt habe: der Kassenbestand von 4100
Rbl. im Jahre 1904 sei stetig gewachsen und
betrage nun schon 6533 Rbl. Gegenwärtig gehören 5 Gutsbesitzer, 40 Obersörster sowie 80
«(n,icht stimmberechtigte) Farstwächter der Kasse an
eine Zahl, die noch recht gering sei. Eine
Beteiligung an dieser so segensreich
zahlreichere
spirtenden Kasse sei um so mehr zu empfehlen,
als ein sehr geringes Risiko damit verknüpft sei,
indem jedes Mitglied für den« Fall se nes Flustrittes aus der Kgsse Die eingezahlten Beiträge
voll-zurüpkge,ä9hlt erkalt. -·"«· «
Der Präsident M. v. Siverß-Römershos
wies auf Ersuchen des Konservators Stoll in
Riga darauf hin, daß in Riga die Einrichtung

-

-

Jst-war

Zeuerafsekurainerein

»

«

G egen die Annahme des proportionellen
Wahlsystems sprechen: Krupenskt (G. R.) und
aus der Minorität der Reglementslommission
Wjasigin (R.), Sweginzew (Olt.), Skoropadski
(Okt.), Dworjaninow(R.) undShdanow(Olt.). Ihrer Ansicht nach, ist es notwendig, daß die Majorität der Duma die Verantwortung sär die
Arbeit der Duma übernimmt. Die beiden ersten
Dumas hätten diese Notwendigkeit verstanden.
In ihren Geschäftsordnungen finde man keine
Besorgnis um die Beschirmung der Rechte der
Minorität. Das proportionelle Wahlsystem sei
auch in den am meisten ausgearbeiteten Geschäftsordnungen der westeuropäischen VolksvertretungsInstitutionen nicht angewandt. Das proportionale Wahlsystem öffne ein weites Feld der Obstruktion, die vom Lande der Arbeitsunfähigkeit
der Dnma oder ihrer Majorität werde zur Last
gelegt werden. Man soll daher das bestehende
Wahlshstem beibehalten, bei dem die Wahlen der
Kommissionen proportional den ständig bestehenden Gruppierungen der politischen Parteien in
der Yeichsdnmcz»nollzogen werdenL
,
Für die Anwendung des Proportionalsystems sprechen im Namen der Majorität der
Duma-Konferenz Baron M e y e n d o r s, ferner
Miljukow (Kadett), Graf Umarow (parteilos) und die Soz.-Dematraten T ch ch e i d e
und Jego r o w, die anführen, daß das proportionale Wahlsyftem die bereits bestehende
Praxis befestigen würde. Man dürfe nicht vergessen, daß der größte Teil der Bevölkerung nicht
durch indie Majorität, sondern durch die Minorität
der Duma vertreten sei.« Je
artiger der politische Bestand den
uma sei,
desto notwendiger se’ es, daß einem jeden Teil
der Duma das
garantiert wird, die Ansicht des Teiles des Volkes zum Ausdruck zu
bringen, der sie in die Duma gesandt hat. Natürlich habe die Majorität die physische Kraft
auf ihrer Seite; sie könne den neuen Vorschlag
durchsetzen Es sei im Interesse der Majorität,
das Fetgenblatt des proportionaken Systems beiDieses sei eine Frage politischer Ehrli eit.
" Antonow bringt namens der Oktobristen
den Vorschlag ein, das proportionale System
abzulehnen und die frühere, von Muromzew in
der ersten Duma ausgearbeitete Reduktion der
Geschäftsordnung beizubehalten« kraft der die Wahl
der Kommission-en durch geschlossenes Ballotement
Plenarsttzungen der Duma vorzunehauf
men it.
Dieser Vorschlag wird nach einigen weiteren
Debatten angenommen, mithin iss das
proportionale Wahl fystem ab gel e h n t.
Die
nächsten Paragraphen werden, als sich
i
auf das abgelehnte proportionale System
beziehend, fallen gelassen. § 50, laut welchem
die über den Ausschluß von Abgeordneten hanSitzung geheim zu sein haben, wird.
Jnach einigen Debatten angenommen. Einige
Debatten ruft der § 55 hervor, der die
Kommissionen berechtigt, zu ihren Sitzungen
Tunter Vermittlung des Damms-Präsidenten Exspssts«.sykzgfvtdews
Schließlich erkennt sich die Duma mit allen
gegen die Stimmen der Rechten das Recht zu,
Experte zu den Sitzungen der Diana-Kommis-
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In der angesehenen holländischen Revue
»Vragen des Tyds« veröffentlicht der in Japan
wohnyaste Dr. Ten Kate, einen ansieht-nettegeuden Artikel, der sich auf unantastbare Quellen
und Mitteilungen
Augenzeugen stützt,
über die Greue taten, welche die Japaner. den Koreanern gegenüber verüben.
Ten Kate beschreibt die Verwüstung der Dörfer,
die Hinrichtung zahlloser, schuldloser Darfbewohner, die Verstümmelung ihrer Leichen, die Enteignung der Besitzungen wohlhabender Koreaner,
die Quälereien, denen sie ausgesetzt sind und die
das ganze Volk in Verzweifelung stürzen. Für
die unter-drückten Koreaner sei keine Rettung zu
erhdssen, unerachtet ihres verzweifelten passiven
und aktiven Widerstandes. Die einzige Aussicht
Befreiung vpn Korea wäre ein dstasiatischer
Japan besiegt wird, Durch seine
Konstixh inwobei
Korea habe Japan das Vertrauen
Politik
Chinas und bieler anderer orientalischer Vülker
eingebüßt. Jene Völker betrachten Jaan Intcht
länger als den- Fels ihrer Hoffnung, sondern
fürchten es als eine gefährliche Klippe.

"

Japaw
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gericht eine Kassationsklage ein.
Jn der Residenz erkrankten im Verlause der
letzten 24 Stunden an der- Cholera 9 und
starben 6 PersonenWoran-sh, 25. Januar. Gestern abend
wurde auf der Straße in besinnungslosem
Zustande und mit zerschmettertem S chädel
der Untersuchungsrichter Prshborowski
Es handelt sich offenbar um einen
aubüberfall, da Mütze, Paletot und Portemonnaie des Verwundeten fehlen.
Tiflis, 25. Januar. Gegen 2
Uhr nachts
wurde ein 10 Sekunden langes heftiges
Erdb e b en verspürt, dem ein starkes
e
unterirdis
chesGetös
voranging. Es erfolgten 2 Erdstöße, der
zweite
stärker als der erste. In den Häusern gerieten
die Möbel ins Schwanken und klirrte das
Hausgerät. Viele stürzten erschreckt
die Straße
auf
und wagten nicht« in die Häuser
zurückzukehren
Nach IV, Stunden trat ein abermaliger heftiger

Rfundetk

Erdstoß ein.Jm Kreise Gori wurden in einem Dorfe zwei
aus dem !12. Jahrhundert stammende
Urkunden der

Königin Tamara gefunden, eine
davon mit dem Namenszuge der Königin.
Wasser-am 25.an.· Eindie
passierender junger Mensch wurde
6
Revolverdurch
fchüsse ermorFHt Die Mörder
entkamen.
Berlin, 7. Febr. (27. Jan.). In der Wochenrundschau der »Nordd. Allg.Ztg." heißt es u. a.:
Der russische Vorschlag istvon allen

StrEße

Kabinetten, nicht ausgenommen das deutsche
und österreichische, s ympathis ch aufgenommen
worden. Daß diese beiden Mächte
sofort
eine bestimmte Stellung einnahmen, nicht
wird durch
den Wunsch erklärt, den beiden unmittelbar beteiligten Mächten, namentlich der, Türkei,
Zeit
zur Aussprache anläßlich des russifchen Vorschlages zu lassen. Im Falle der Zustimmungder Türkei und Bulgariens werden
und Qesterreich keinen Grund haben,Deutschland
sich dem
Vorschlage zu widersetzen
unter der Bedingung, daß die Interessen der Orient-Bahn gewahrtbleiben.
Brünn, 7. Febr. (25.Jan.). Aus verschiedenen Städten Mährens kommen
Nachrichten über
Ueberschwemmungem Ertrunken
sind 7
Personen.
Paris, 7. Febr. (25. Jan.). Der neue Sultan von Marokko empfing am verflossenen Mittwoch die französische Gesandtschaft. Der Gesandte
Regnault händigte Mulay
Hafid seine Akkreditive

ein, beglückwünschte den Sultan und gab der
Hoffnung Ausdruck, daß die Beziehungen zwischen
beiden Ländern freundschaftliche bleiben werden.
Der Ministister des Auswärtigen verlas eine
Antwort des Sultans, in der es heißt, daß

Malen

iHafid diesen Wunsch

Frankreichs
men tei e.
Sundsvall (Schweden), 7. Febr. (25. Jan.).
Aus einigen Ortschaften des östlichen
Teils der
Provinz Medelpad (am Bottnischen Busen) wird
gemeldet, daß gestern ziemlich heftige, voii unterirdischem Getöse begleitete E r d st ö ß e wahrgenommen way-den«
Rom, 7.( Febr. (25. Jan.). Der Minister-rat
beschloß, dem König den Vorschlag zu machen,
die Deputierteukammer aufzulösen
und den Ministerpräsidenten zur Auberaumuug
eines Termins für die Neuwahleu zu bevollmächtigen.
Sosia, 7. Febr. (25. Jan.). Die in der ausländischen Presse erschienenen Gerüchte über die
bevorstehende Krönung des Königs Ferdinand
sowie auch die Nachrichten über die Abdankung
des Königs entbehren jeglicher Begründung.
Konstantiuopeh 7. Febr. (25. Jan.). Der
Ministerrat prüfte den rufsischen Vorschlag
zur Beilegung des türkisch-bulgarischen Konflikts.
Er schätzte die Forderung der Türkei Balgarien
gegenüber auf 150 Mill. Fr. und beschloß, ohne
sich gegen den russischen Vorschlag zu erklären,
mit einem Gegenvorschlage hervorzntreten, der
auf dem Wunsche basiert, die russische Regierung
möchte darauf eingehen, jetzt gleich die ihr von
der Türkei gejchuldete ganze Kriegsschxild zn liquidie·ren.
Sönl, 7. Febr. (25. Jan.). Anläßlich der
Mittwoch bevorstehenden Abreise des japanischen
Residenten Marquis Jto nach Japan tanschten
Jto und der Kaiser Visiten aus. Wie verlautet,

der

,,

,,

»

»

kehrt Jto nicht mehr auf seinen- Posten zurück.
Sein Nachfolger wird Terautschi sein. Jn letzter
Zeit hat sich Jto dahin geäußert, daß, «falls der
Aufruhr in Korea sich nicht jetzt gleich legen sollte,
Japan energische Maßnahmen ergreifen werde.
Diese Aeußerungen sollen, meint Inan, die Gemüter auf die wahrscheinliche Anne r i o n

Min.

Todtenliste

Fetegraphew
Yetevsöuäev
«
Zigeutuw

Wilhelm Schneider, f im
zu St. Petersburg.
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weise liefern können, aus, sich zu melden. HinDer Verteidiger des Generalmajors Alexeje w reichte heute dem Hanpt-Marine-Militär-

Sitzungen über gesetzgeberische Maßnahmen betreffend die Abschaffung d er Todesstrafe

,

·

Die mit der Untersuchung der
Mißstänche im Marineministerium betraute Kommission fordert alle diejenigen, welche ihr

die Duma mit allen gegen
die Stimmen der Rechten, auf eine der nächsten K o r e a s vorbereiten.

Petersburg, 20. Jan. Im Prozeß gegen Baron Freedericksz forderte derßerteidiger gestern in Z-ftündiger Rede die völlige
Freifprechnng des Angeliagten. In seinem letzten
Wort erklärte Baron Freedericksz, daß er Lidval
nach Kräften unterstützt habe, da er wünschte,
daß die Bauern feines Gouvernements nicht ohne
eines zoologischenGartens geplant werde,
Saatkorn bleiben sollten. Er schloß mit den
und forderte zu einer Förderung dieses UnterWorten: »Vor 26. Monaten habe ich mich für
nehmens auf.
Ferner lenkte der Vorsitzende Erhaltung der Standortsgüte im m ann, einer Aufforderung hiesiger pädagogischer nicht schuldig erklärt, und jetzt sage ich.:- mit reidie Aufmerksamkeit der Anwesenden auf zwei Walde«. Jn überzeugenden Ausführungen er- Kreise folgend, nach Beendigung seines Vortrags- nem Gewissen harre ich Jhxes Urteilssprnches«.
Um 6 Uhr zogen sich die Richter zur Verasorstwissenschaftliche Werke, die neue Aus- läuterte er die hohe Bedeutung der direkten und in- zyklus in Riga auch Dorpat aufzusuchen Ob
neue
direkten Bodeupflege, der Ent- und Bewässerung, er nur bloß einen Vortrag dringt oder eine tnng zurück. Am Abend wurde bekannt gegeben,
gabe der MaurachKschen Kubik-TabelUrteik erst am folgenden Tage um 2
im und den ~,Waldbau in natur-gesetzlicher der Reinigung derUnd DUkchlüftungsförderung des Reihe von Besprechungen, steht noch dahin Und, daß das
Grundlage«. von Heinrich Mayr in München. Waldbodens,
alle geeignete Pflege reichlich wird zum Teil» von.·"""d«er größeren oder geringeren Uhr tags ocrkündigt werden würde.
Das
Urteix Lauten das Gericht beschloß, Freedericksz
biete Anregung, fordere aber auch lohne und vergelte. Zugleich tetlte er verschiedka Beteiligung des Publikums abhängen-· «
Der Name Schareelmanns Hat sich durch· als seines Postens enthoben zu betrachten mit
Jnsbesondere Erfahrungen
ferner teichm Praxis Miisfre lich zu energischew Protest
W

-nishaft umzuwandeln ist.

Barometer

1 Uhr
7Uhr
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lguhrAkkl
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l
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ist.
Daß auch der diesmalige Forstabend den
Teilnehmern Anregung gebracht hat, bewies schon
rein äußerlich der Umstand, daß die Sitzung erst
um 1 Uhr nachts ihren Abschluß fand.
E.
Die, wie bereits früher gemeldet, von der
Duma und dem Reichsrat genehmigte Verstärkung des Etats der Chirurs
knüpft

allen Folgen gemäß dem Art. 67 des Strafgesetzbuchs und ihn einer Geldstrafe von
100,000 Rbl. zu unterziehen, die im
der
Zahlungsunfähigkeit in 1-jährige GFalle
Hätt-g-

.

-

-

«

"

unseren

seine Schriften,
wir erwähnen nur: »Verzhafter Unterricht«, »Weg zur Kraft«, »Im Mahnen des Alltags«·—- aufs beste bekannt gemacht.
Es wird gewiß vielen lieb sein, die Bekanntschaft
einer Persönlichkeit zu « machen, die mit so viel
Freudigkeit in ihrem Beruf steht und
lebendiges und liebevolles Eingehn aufihndiedurch
Bedürfnisse ·des kindlichen Geistes so sruchtbringend
wie möglich zu gestalten sucht. »Uebekqll Leben
säen, hervorsprießen und wachsen sehen und
Früchte ernten, das ist Freude am Leben, das ist
intensivste Lebensbejahung.« Auch die Schulstube
sollte nur die Lebensbejahung kultioieren«, heißt
es im ~herzhaften Unterricht. Alle, die zu unserem Schulwesen in Beziehung stehen, sollten
es sich angelegen sein lassen, neue Anregungen
auszunehmen, die sich gewiß als fruchtbar erweisen werden, wenn auch dazwischen allzu kühnes
Brechen mit dem Herkömmlichen Widerspruch
hervorruer sollte.
Zu näheren Auskünsten ist bereit
Frl. A. Boettcher.
Techelfer-Str. 5 von I—2 Uhr.

-

Pnndesestrade

Der Vorsitzende schloß mit einem Dank an
den Vortragenden und wies dabei wieder einmal
auf die hohen Vorzüge der canadischen Donglass
Tanne hin, deren Saatbeschassung vorab leider
noch mit den größten Schwierigkeiten ver-

«

eingetreten.
Bisher hat Herr dürfte die Verteidigung der berüchtigten DarmBethmann-Hollweg
parlamentari- ftädter Saat, dieunsere Provinz mit fo elenden
seinen
v.
schen Verpflichtungen hin- und wieder lrummwüchfigen Kiefern bedacht habe, unhaltbar
Jn Sachen dieser »Darmftädter Saat«,
einige Tage abringen können für die immerhin sein.
angenicht ganz unweientlichen Nebengeschäfte, die ihm zu deren Gunsten kaumwieetwas vorteilhaftes
auch über sonstige
als dem Chef des umfangreichsten aller Aemter führt werden konnte,
obliegen; nun aber wird- er vierzehn Tage lang Kiefernfaaten teilten noch mehrere der Anwesenden,
Ostwald, Knersch und Tasch,
ohne Unterbrechung an seinen Platz auf der wie die Oberförster
des Reichstagssaales gefesselt Baron Krüdener und Baron VietinghoffOberSalisburg ihre Erfahrungen mit.
ein.
Stryl bemerkte bei dieser Gelegenv.
förster
England
heit, daß das verflossene Jahr ein sehr schlechtes
Heute tritt König Edward mit der Kö- Saatjahr gewesen sei und daß an guter Kiefernnigin seine Berlin-Fahrt an. Jn seiner saat weder aus
Provinzen noch aus dem
Begleitung ist diesmal das Ministerium durch Reichsinnern »etwas zu erwarten sei. Das beeinen Kabinettsminister, den Earl of Crew e, stätigte auch der Präsident, der u. a. mitteilte,
Staatssekretär für die Kolonien, vertreten, das daß in dem Römershof gegenüberliegenden großen
Auswärtige Amt durch dessen spiritus mater, kurländifchen Kronsforst in den 8 Klenganstalten,
Sir Charles Hardinge. Die Armee vertritt welche dort die Domänenverwaltung in dankensLord Grenfall, ein seit 1878 werter Weise angelegt hat, nur 20 Pfd. VerFeldmarschall
in allen Kolonialseldzügen erprobter Offizier, der laufsfaat zusammengebracht seien.
1897 bis 1898 die Truppen in Aegypten .komDen ersten Vortrag des Abends hielt hierauf
mandierte, dann Kommandant und Gouvernem- Landrat M. o. Sivers Römershof über
von Malta war und schließlich in Jrland das Kiefernaufsorstungen
auf ausge4. Corps befehligte. Grener ist 68 Jahre alt. fchiedenen Ackerlandflächem Er beDie Marine vertrittAdmiral Bos anquet, der richtete gewissermaßen über seine Lebensarbeit
Kommandant von Portsmouth, der dem Deut- als Waldbesitzer; aus dem Vollen schöpfend, ließ
schen Kaiser persönlich bei dem Empfang in er die reichen Erfahrungen seiner Ast-jährigen
Portsmouth vor zwei Jahren bekannt wurde. Aufforstungs-Arbeit vor den Zuhörern Revue
Die übrigen Begleiter sind außer Sir James passieren. Die sich mindernden Chancen für die
Reid, dem Leibarzt des Königs, die Inhaber von Erzielung von Reinerträgen im Ackerbaubetriebe
Hofchargen.
hatten ihn schon vor 23 Jahren dazu geführt,
Kosten der Ackerbaufläche sich der Mehrung
Italien.
seines
Waldbestandes zuzuwenden. So hat er
Die unverblümten Aufforderungen denn im Laufe dieser 23 Jahre insgesamt fast
franzöf is cher nationalistifcher Organe, daß 2100 Lofstellen oder 7 Quadratwerst Acker,
Italien den Dreibund verlassen solle, Wiesen und Weide in Wald umgewandelt
dawerden in Rom sehr kühl aufgenommen und mit von fast die Hälfte, nämlich 900 Lofftellen in
kritischen Betrachtungen über die bisherige Hal- Kiefernwald, 400 Lofstellen in Eichen-, 400 Loftung Frankreichs gegenüber Italien beantwortet. stellen in Birkenwald 2c. Bei seinen KiefernDie ~Tribuna« nennt es eine grobe Täuschung, Aufforstungen hat er sich der verschiedensten
wenn man von gewisser Seite behaupte, falls Pflanz- und Säemethoden bedient und dabei die
Jtalien aus dem-Dreibunde austrete, werde es Erfahrung gemacht, daß die Waldkulturen sich
von
mit offenen Armen aufgenommen- nur vom Boden-, nicht aber von den Kulturund rankreich werde sofort das Schwert zu methoden als abhängig erwiesen haben: WachsGunsten Italiens gegen Oefterreich ziehen.
tum, Schluß der Kronen, Aestigkeit 2c. hingen
ganz vom Boden ab und bei gleichem Boden
Brunnen-.
die aufgeforstete Fläche ganz das gleiche
Wie die ~Pet. Tel.-Ag.« sich aus Sofia vom
einer Pflanzung
ild, mochte-nun der Wald
5. Febr. (23. Jan.) melden läßt, tritt die offi- von 4 Fuß Verband oder aus einfacher Breitziöse ~Wremja« gegen die Annahme auf, daß saat hervorgegangen sein. Als billigste Art der
Bnlgarien durch Akzeptierung des russiKiefern-Aufforstung hat sich die Breitsaat unter
schen Vorschlags Unter rnssische Vor- Hafer herausgestellt, ohne daß dieser Methode
munds chaft gerate. Sie schreibt: ~Bulgarien irgendwelche Nachteile gegenüber den kostspieligehat »in seiner Vergangenheit den Beweis geliefert, ren Aufforstungsarten von Nicht- Waldböden
.
f
daß es keiner einzigen Großmacht gestattet, sich wahrzunehmen gewesen wären«
Neben einer Reihe lehrreicher Winke und Erin seine inneren Angelegenheiten einzumischen,
nnd seine politische Individualität zu wahren fahrungen aus dem Bereiche der Ausforstungen
versteht. Rusßland wünscht kein Protektorat über betonte der Vortragende, daß ihm bei seinen
das
Balgarien, sondern nnterhandelt xnit ihm als mit Waldkulturen bisher die »Kiesernsterbe«
einem selbständigen Staate. Deshalb kann Vul- in Deutschland
gesiirchtete und zu einer
garien Rußland nur dankbar sein.-«
schweren Kalamiiät gewordene
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40 Kop. stöokwejso, 26 Arsolx von 10 Rhl.. schwarzer Ists-ils
vou
65 Kop., jspsuisoho fischt-Instituts- voo 15 Tor-» I
Haku-weiss von 3 RbL su, äTIIIIIIIII von 1.50 Kop., Pqnldlssth
seist-kräus. form-Ists rür Morgsnkkeidsk etc-.

stäs-

-

-

später gut ojnzufiihron, werden vit-:-kBukt: herrlich ausgenähts
111-sc- von 1 Rbl.. ohiuesisohe Tsslllstspllllllstsslls von

k-«

fees-ersannehls zum 2. fehl-ast- tägiioh von
12——1 und von 3—4 Uhr
Ist-Is-13 vorlese des Reehensehektsberiehte pro 1908·
2. vorlese des Budgete pro 1909.
luussstss sit-. Is3. Antrag der Direktion, betreffend die Festsetzung der von den Darlehn-Ist-Immnehmet-n beim Eintritt in den Verein zum Besten des Reservefonds In
-obsrlohrer der Tanzkaost
sehlenden Beiträge.
4. Antreg der Beeonderen Kreditkenslei des Finsnzministeriome betretBrteilnng eines Derlehns dem Kisehinewer städtieehen Kreditverelm
5, Wahl des Prssee nnd zweier Glieder der Direktion.
6. Wahl eines Direktor-substitnten.
Jolsstsalssstss. Ir. 7.
7. Wes-l von vier Gliedern der Revisionskomlnieeiom
»
Empksble
vorzügl. lIICQ 111-sJ u rj e w (Dorput), den 24. Jenaer 1909.
-chaut-so,
Umoastlssh slasllso
Itn Namen der Direktion des Livliindieehen stedt-llypotheken-Vereins: und solt-ps. Gsökkoot von morgens 8 Um- sb.
Präsess Isl.
J. 11. Ist-nassSekretär: II- Ilksllsslr.
Nr. 62.

«

mso Ist en a gu«It«Igen, tuoam mis Igen

E

Jukjew (l)otssmt), Gr. Flut-sit 12.

siso regem-Essig 2 mal
Iwänosssang Ist- sllttoss.
·- Donpzkistzsz und Sonntags si«-.- Was-s Programm ohne jegliche Wissekhspä’;«
Ikmzk friska zxszzgigtgk Bilder.
Siämtlioho ins Programm aufgenomman
Rüser gmci gejaan dek- Polizoj Zone-siegst
Ich Icllsskskss, II- 25. ilsllllsls
E aus« tm- 4 sog-: »aus tot-on tloss Japans-»F Lohns-ichs- sittonditqss
»olsll 111 Zslt tsc- csklllllsl IIICIIslIslI«, hübsches historjsohos BUT»lsls Isoli- su sogaqossoutluttsass". Drum-I »Ah-umset- olnos scElelustoa"· höchst humokvono Bilder sto. sto.
stkololsossohutoss.
guts-w um 4 Mit-. sonst-I- am 12 illa-.
g
Preise dot- Plätzo von 15—50 Kot-» füt- Kiador 10 Kop.
i.
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EITHER

Der Rudolf Tsmm aus Bremenhok hat bei der Anzeige, dass die
ihm gehörigen 4 J- Zinseszinsscheine estnischen Distrilrts sub Mng 12 1.47
ist frisch zü haben Freitag.1.3139, 13151, 13154, 18145, 19027 und 19388 å 50 Rbl. durch ä 45 Dienstag-s
Kastsnionshlloo 11.
Feuer vernichtet worden, um die Mortitilration dieser Zinseszinsscheine Und
gebeten.
·
Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortilikation der
ihm angeblich gestohlenen 495 Zinseszinsscheine estnisehen Dietrikt
-—-sub NR 17059, 17060, 17061, 17062., 17063, 17064, 17065, 17066,
1
17067 und 17068 ä 50 Rbl. beantragt.
»s» Is"««««»Jz- »Z72 - -,«.-’« TM
Iniolge dessen werden von der Oberdirektion der Livländisehen
adeligen Güterkredit—soeietät in Grundlage der Bestimmungen des
Es .1111-«z»
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livländischen
Gouvernementsverwsltung vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
«
welche wider die Mortiiikation der von der estnischen Distrikts-Direlction ausgestellten 4"-« Zinseszinsscheine å5O Bbl., nämlich sub
MIN- 12147, 13139, 13151, 13154, 18145, 19027, 19388, 17059,
17060, 17061, 17062, ·17063, 17064, 17065, 17066,"17067 u: 17068
Einwendungen formiren zu können vermeinen, aufgefordert, solche
innerhalb der gesetzlichen Proclamsfrist von 2 Jahren, d. i. spätestens bis zum 4"."«011tohot 1909, hier-selbst enzumelden, widri7
ein neues herrlicbes
-·-;I- MoDE-pARi-UM
genfslls sie nicht weiter gehört-, die vorbezeichneten Dolcumente ab er
"
Mr mortitiziert und ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
von unvergleichlichot
Vorsohriftsmässige wahrgenommen werden wird.
Fülle- und Kraft
Rig e,«em 4. Oktober 1907
"
I
,
IS 9103.
! FekckJZfMlyenz i,
Ober-direkten A. vors Strand-assistXII-I IMME, ,.
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U. nähere Auskunft
Sieben zu Diensten.
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Johanns-Erd 34.

13,

fass tlse Apotheke
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zu ssrksafsa Blumsnsstk. (Shukowsksjey 24, Qu. 7. Zu besehen
von Z—4 Uhr nachm.

b. Mattigscu s Bachslkaclwtei
,
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wird per sofort ein Chr-ist. celsllfs
der lottjsoh. sprachet mäohtjg, gewünscht

Bew. junger Maaufalctursst
dot- übliohon Landes-

vollkommen

spmohon mächtig-.

solbstgosohrie-

«

Kronpkinzessin

Oeeiiko

silessja

»

von 7 bir- R

schaun-durs·

oder für

einequt wählte-sie

sekundi-

»

Holla-s

»

sttathcird
Vesicin -

»

,

aus gebildeter Familie-,
2 Jahr-e- in der frag-IT

gut-cho,

die
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Is.

.

Dame

zunmer

Tagesordcujng

Rechenschaftsborjoht

WshletL

Ein wird

tijk’s

Geschäft

gesucht.

1.. Eltsslsssstst, Ritter-sue 5, Tit-pig-

ssrjo-Msouksowr.

mit oder ohne Pension zu vermieten- Hermenjum n. Klavier stehen
musikal( unentgeltlieh sm- verfägung
Botscjgchesstr.l4, vie d« vie
der Bierniedeslsigesk

Ein grosse-z froundlxohos

a

kaltes-meisten-

mit Angst-ten sucht eins Stelle-.
Nähere-s bis zum 28. Isa. »Eure-l
Paris-F,7Peftfokaburgor str» Z. EZLFL T.

Zu haben. Vorsiigliohes Mkkssls und
Ellevtssksaalsolt wird hlllls vorIsllfh Zu besehen im Garten von
k. Pcissll tm der Kortnna-strasss« wünscht für einige Stunden des Tages
gleich boim Trödelmukkt
Beschäftigung als
zu KinArbeiten
dern oder auch zu
in deutscher und russi cher Sprache. Zu
erfragen Petersburger Str. 73, Qu. 1.
Gohlläoto Iltoko Dame
wird
kiik einon Haushalt saf dem
Drei im ostnisohou Teile Livlands
Lande
(it än- Lsudwinsohsky Zum 1..
belegt-no Kluslsplltsss worden aus
ev. 15. Miit-« gesucht-, die in allen
freier Hand verkauft Auskunft ok- Zweigen der
Hauswirtsohdst erlahtejlt vorsic. Rechtssawslt E. von
roo, gelb-tätig aber such repräsenDokyo-U Jakob-Str. 8.
Brot-Chor
tiert-n kunn. Im sommor 4-5, im
Winter 1-—2 Hort-on in Psasioxy
Eine
rat-. sproohondo
zwei Msdvhon sm- Eilko. Got. okk.
sacht Zu Kind-m oder zum Alleinm. Gehalt-anspr. an Kollet-, stus
dienst aim- stello
b. Obst-kahlem
setz-»Gott 9.

helles, warmes Zimmer
Em
mit voller Pension

einem stilllobonci.
stud. (leton) abzugeben Zigasobo
str. Nr. 33. im Hok, I Tr. hoch, links-.

IWSI möbliorto tust-m
Zu vermieten
stutlslltsllllllls
syst- und such slll möbljoktes
statements-Inseln Ort-. sub »s. mo« scharren-tu
8.
in die ,Nordlivl. Zeit.ll
gsmoht

menhängendo

Btvsigo Anträge- uad Antrag-zip
111- Ins-staat

saxnp

Tosaauatgcxso

mit geparstem Eingang abzugeben
stern-stl-. 54.

im Rud. Virohow-Hospital Berlin,
Sucht eins stelle als Geselle-Chanc-Isin, Pflege-tin od. Roisobegloitekin.
Adr. Sub 486 in der Exp. dieses 81.

Eins fass-solle Banne

zu zwei Kindern

aufs Land Issllcllh

Mekduggen werde-n ontgegongonom
Jakob-str. 20. am 28..18.nuar.

mov-
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km junges llieastmatlolsea

vom Lands Sucht in d. stabo oder
zu Kindern eine Stelle
Bis-Schostkssso 40. Qu. 6.
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Teich-streute

48 sind

2 kl. mobl. Zimmer
als Absteigeqasrtior abzugeben.
sprgobgtyndo von

3«—4·

km mahl. Zimmer
I
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rmt Separatem Eingang-. im

Zentrum

dar Stadt. ist zu veraltet-m zu
visit-gen Kompagnie-Str- 1. 2 Trepp.

Em Beschaftslokal
ovsutuoll mii spsichor

zu vermjotou.

Zu erfragen Rathaus-Gras«
beim
Eine kleinere

Nr. 16
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FAMIIIEWUIIWIIL

pon 6 Zimmern zu vpxmieten
Küterstr. 1
die solbständiz zu kochen vor-tobt
und gute persönliche Empfehlung-on
lohannis-str.
hat. wird Issssqlst
Nr.lo, 11.stook. Frau Prot. ssawoljswi von 3 Zimm., Vers-nd- vml Gatten
Poteksb.-Stk. Sö10—12 Uhr vorm. u. 6--8 U. abends- tu vermieten

Druckmtd Verlag von T. Mattieien,Dorpat.
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Bauen-I aaöxtaronpewns
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Wil.
ütl
l
v
l
l
l
k
l
e
tler

Johaanlss a. Universitätbeweint-a

sont-Bezirk

als sitzt-111 findet Dienstag, dsf:7. Januar-, 4 Um- Vaohm im Kou
Ermsndonsasl der Johannjsgemoind
Statt.

»s«

fckchbcim

der st· Johannisgemojndo beginne
im Konkirmandonsusl Dienstag, do
27.an5.13r, um 9 Uhr Abends-.
Die Beschäftigung-on der

«

den«-.
ist mit voller Pension einem Hort-n
GroS-. dzlkrkt 7. 111. »Ist-:
tzpngebap
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es 27-ro no Zosrso
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2 time-« mal-l. Zimmer

Gebildeto Ljvländerjn, slplqsulsssts
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pro 1908.
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schweiz gewesen, sucht blas
stslls tu Illusion-. womöglich mit
sahns-unterstehn okt. sub on. ki- mit voller Ponsio2, ist In vergebenabg. in der Exp. des Blutes.
Kiitpr-str. b. L. Qu. 5.Ist-Wus- jungos Iscolssa

F-»A—

Mel-, lim-

Wohnsznmekn wird Zum

1. Aus-. gssllcklt—-Stern-Str. 3. unten.
In einer rusS.-deutsehen Familie
sin.i km- einen deutschen studenten

gebildiete
2 gespeist-te kenn-l

sue-via

»

Erichs-euer kaltes-meinet-

suobt eine Stelle sofort oder zum
23. April. Atti-state vom Fürsten
Gage-so, Lsadmt von Holmersoo a.
von Wultc stehen tu Diskussion

Adr.:·R.ov-l· Gr. Dörptschosstrasso
Nr. 48. Qu. s, Roos.

mass
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Helmiij

»

a

-

Blutes niederzulegen.
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40 verschiedene Kaki-en ja illimitierten
Rappe-U nur Mk. 2.40.
Eine Reihe (= 10 verschiedene Karten-) zut- Pkolpe 60 PfgVem sodann-on, such wenn or noch nie im Leben gezeichnet hat, leicht aussufiihronl
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Die letzte Libauet Stadtverordneten-Versammlung beschloß, wie bereits gestern gemeldet,
im Prinzip die Errichtung eines Freihafens in
dieser Stadt. Die »Lib. Zig.« bringt nun in
dieser Veranlassung einen informierenden Artikel,
den wir angesichts der Bedeutung, die diese
Frage auch außerhalb Libaus hat, im Nachstehenden wiedergeben. Er lautet:
»Die Bedeutung von Freihäfen für die Entwickelung des Handels bedarf wohl keiner besonderen Begründung Unsere Nachbarstaaten
liefern uns den Beweis hierfür-. Der ’-große
Aufschwung des Handels Deutschlands wäre unmöglich gewesen ohne die Errichtung von Freihäfen, in die Waren ohne Verzollung und Zollformalitäten eingeführt werden können (Lübeck,
Braue-m Hamburg). Der Handelsumsatz Katzenhagens ist seit der Errichtung eines Freihafens
in dieser Stadt im Jahre 1894 in 4 Jahren
von 187 000 auf 607 000 Tonns gestiegen.
Jn den letzten Jahren sind die Dimensionen
der Ozeandampser enorm gewachsen. Jedes dieser
Schiffe repräsentiert ein großes Kapital und die
Tagesunkosten sind ganz bedeutend. Es ist klar,
daß bei den niedrigen, durch die internationale
Konkurrenz bedingten Frachtsätzen diese Schiffe
nur solche Hasen aussuchen können, die
ganz
abgesehen von den technischen Anlagen
den
ein Minimum
Zeitverlust und die Unkosten
zu reduzieren gestatten. Sie können nicht warten- bis alle Zollsormalitäten erledigt sind
diese langwierige und schwersällige Prozedur, die
den Interessen und modernen Tendenzen des
Handels selbst dann zuwiderläuft, wenn sie sich
die
ohne Komplilationen abwickelt, und die
modernen Ozeandampser ganz unanwendpar ist.
Ebenso wenig entspricht dem Geiste des;
modernen Handels, der immer mehr einen
schnellen Kapitalumsntz erfordert, die Notwendigkeit der Bezahlung der Zollgebühren zu einem
Zeitpunkt-· zu dem die Waren nicht nur nicht
verkaust sind, sondern noch nicht einmal in den
Zustand gebracht worden sind, in dem sie in die
Hände der Konsumenten übergehen können.
Waren, die aus entfernten Gebieten kommen,
müssen ost, bevor sie dem Konsumenten zugestellt
werden können, umsortiert, umgepackt und umgenrbeitet werden. Alle diese Operationen können bei den jetzigen Zollbestimmungen nicht ohne-s
Zollbesichtigung, Bezahlung der,j
Zo gebühren und Transport der Waren aust
dem-Zoürayon vorgenommen werden. Infolge-«:
dessen bringen die Kaufleute ungern ihre Waren,f
dorthin-; wo sie dieselben entweder billiger losschlagen müssen, da sie den Ansprüchen der Konsnmenten nicht entsprechen, oder wo sie zupors
große Summen für Zollgebühren verausgaben
-
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New-York.

vom Stadtamt ausgearbeitete Entwurf sieht die Gründung eines Freihafens für
die Dauer von 99 Jahren ’mit einem FlächenDer

raum (Wasfer- und Landfläche)

von 213 360

Quadr.-Faden in dem Rayon des Libanschen Handelshafens vor. Das Freihafen-Territorinm -soll
aus dem rnssischen Zollgebiet ausgeschieden werder, so daß die in den Freihasen importierten
und ans ihm nach dem Auslande exportierten
Waren nicht besichtigt und verzollt zu werden

brauchen. Der Freihafen ist für das Ausladen,
Lagern, Sortieren, Bearbeiten der Waren und
für die Reparoituren der Schiffe bestimmt, zu
welchem Zweck die Errichtung von Hebekränen,
in
Speichern, Falxriken, Werften, Docks
diesem Rayon gestattet sein soll. Auch Verkaufsstelleti für Proviant und Schiffsausrüftnngsgegenständen dürfen im Freihafengebiet eröffnet
werden. Der Incport der Waren ans dem Freihafen in das Innere Rußlands erfolgt nach den
bestehenden Gesetzen über den Jmport ausländi-

usw.

scher Waren.

·

Die Stadtverordneten-Versammlung sollte zunächst nur im Prinzip die Frage, ob die Errichtung . eines Freihafens in Libau wünschensmüssen-Es ist klar, daß ein sichin dieser Lage be- wert sei oderv nicht, entscheiden. Ferner suchte
findendes Land; das d irett Kolonialwaren im- das Stadtamt um die Bevollmächtigung seitens
portiert, bei Bezahlung der Jmportwaren die der Stadtverabtreten-Versammlung nach, die
Mehrkosten zu tragen hat, die ans dem Zeitver- Vorlage über Errichtung eines Freihasens in
lust der Schiffe in den· Häer und aus der Ein- Libau dem Handelsministerium zur Bestätigung
buße an Zinsen von dem unnütz verausgabten
Kapital entstehen. Falls der Jmport nicht direkt auf dem vorgeschriebenen Wege vorzustellen und
stattfindet, sondern wenn die Kolonialwaren vor- außerdem die Vorlage nebst Plänen und Kostenher in einem Nachbarlande, das einen Freihafen anschlage durch eine aus Vertretern der Stadt
»·

»

«

Feuilleton
Die Altardecke.
Novellette nach dem Englischen von
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Ein Zittern überlief die hohe Frauengestalt,
~Zweitaufend Mark,« wiederholte der Auktiw
Lächelnd schaute die andere auf die Sprecherin
nator und wandte sich fragend an Jema. »Zuwiherab. Wohl hatte "sie sich in den zehn Jahren wie Verzweiflung kroch es an sie heran.
das TaschenHauftein und seine Gattin wechselten einen tausextdundfünfzig ?« Sie preßte
seit ihrem Hochzeitstag verändert, wohl erzählten
einen verschwieg
tuch gegen die Lippen und«
die Linien um Mund und Augen von vielen Blick.
~era, höre auf,« flüsterte Annie, »Du holst hängnisvollen Moment -lang. ~Zweiiausend
durchwachten Nächten, von heißen, bitteren Träund Mark zum ersten, zum zweiten, zum dritten.
nen, doch als sich die Blicke der beiden Frauen Dir noch den Tod über das alte Ding
Erledigt!"
es übersteigt Deine Mittel.«
begegneten, fiel der Kleineren, Zarteren, von neuem
»Zwölfhundert
zwölfhundert Mark sind
Wie ein Todesurteil klangen ihr die Worte
eras wunderbare Schönheit auf. «
der
Auktionator.
geboten,«
Minuten
,
nun
rief
gerade
in diesen fünf
in die Ohren. Jn die Znhörer kam Bewegung,
»Wenn
an
die
l«
warte,
solange
~Dreizehnhundert
die Köpfe drehten sich und flüsternde Bemerkundas, worauf isch
schon
?«
Heinrich,
es
das
halte
sie
zurück.«
»kaa! eral
fragte sie. ~Horch, ist
gen folgten der schönen Frau. Man fühlte, daß
Reihe käme
nachsehen,
Sie
einmal
wollen
»Lieber Freund,
man an eine Tragödie gestreift hatte.
nichts-«
bietet?«
gegen
immer
wandte
eigentlich
mich
. «Nummer 991,« begann die laute, näselnde wer
Draußen, in einem der Vorzimmer, bemühten
Stimme des Verkäusers. »Die eigenartigste kost- sich die blasse Dame an den Mann ihrer sich
Haufteinsi um Jema. Sie fürchteten einen
barste KirchenstiickereU Diese Altardecke stammt Freundin.
einen Weintrampf, aber sie
»Geme, doch welchen Nutzen hätte es. Der Ohnmachtsanfalh
aus dem sünszehnten Jahrhundert und gehörte
ruhig.
blieb
vollständig
ursprünglich der Kapelle des Herzogs« von MoFremde ist entschieden aus die Decke erpicht-«
»Ich geh nicht eher von hier fort, bis ich
dena an. Ein sechtes Stück für Kenner! Zwei»Das bin auch ich. »Ich geh bis zu zweiDecke
Sechzehnhundert," rief sie mit herausgefunden habe, wer der Käuser der
hnndert Mark? Dreihundert?«
tausend Mark.
war,« sagte sie. »Vielleicht, daß er mir sie doch
,
Mit schmerzhaftem Druck preßte era die heiserer Stimme.
f
gech eine Veraus Rücksicht vüberläßt
noch
Weiter ging der Singsang. ~Achtzehnhundert!
Hand der Freundin, während sie unwillkürlich die
er
gütung.
ist
Wahrscheinlich«
Händler. Bitte,
Achtzehnhundert Mark für diese kostbare Arbeit.
Rechte hob.
Sie
und
führen Sie ihn
suchen
ihn aus
»Vierhunde:rt,« rief sie mit gepreßtem, verhal- Bietet niemand mehr? Wie? Neunzehnhundert? Heinrich,
zu mir hierher.«
tenem Ton, dem man die innere Aufgeregtheit Neun-zehil—hundert 1«
verda.
Achselzuckend entfernte sich Haustein. Ein
anmerkte. Sofort erschallte ein höheres Angebot
Haustein
Totenblaß stand era
Kopf
nur
den
schmerzlicher Seufzer entrang sich ihren Lippen.
von einem in: den vorderen Reihen sitzenden suchte sie sortzuziehen; sie schüttelte
Gegner. durfte ihr ihre Angst nicht unmerder
Herrn. Schnell und schneller jagte sich die und rührte sich nicht von Stelle: »Neunzehn- Jhr
kevx doch wie schwer ward ihr die SelbstbePreissteigerung zwischen den beiden; fast er- hundertundsünzig 1«
end
I« herrschnng in Augennähe, fast schon im Bereich
Einen Augenblick Stille, dann »Zweitans
schien es wie ein Duell, das ausgefochten werder Altardecke, vor der sie zum erstenmal den
von dem Unbekannten
den sollte. «
,
«
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den letzten
Die Auktionsräume waren bis
Platz gefüllt ~Großartige Handarbeiten aus
dem fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten
Jahrhundert-« wurdenzur Versteigerung gebracht.
In der Nähe der Tür stand eine Gruppe von
drei Menschen, ein Ehepaar und eine große,
schlanke, schwarzgekleidete Dame. Während sich
das erstere, das offenbar nur zur Begleitung mitgelotmuen war, öfters in dienebenan liegenden,
ebensalls mit Verkaussgegenständen angesiillsten
Räume zu kurzer Rast« zurückzog, verblieb die
letztere unentwegt auf ihrem Posten. In der
Hand hielt sie einen Katalog, in den sie gelegentlich hineinfah, meistens jedoch waren ihre Augen
den Aultionator und auf das, was« er zur
Besichtigung emporhielt, gerichtet. Ein- oder
zweimal beugte sie sich hastig vor und lauschte
angestrengt, dann verfiel sie wieder in ihre
schweigsame Aufmerksamkeit
fünf Minuten
»Komm doch) wenigstens
die
mit uns hinaus-« bat sie
Freundin und nahm
ihren Arm. »Seit- 1 Uhr stehst Du hier, und
jetzt geht es auf vier. Du wirst Dich noch krank

Macht«-«

»

-

»

non

-

(Nachdruck verboten.)
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persönlich zu Eüberretcheti. Zur
Deckung der bereits geleisteten und noch. bevorstehenden Ausgaben siin die Vorarbeiten (Anfertigung von Plänen, Sammlung statistischen Materials) wurde ein Kredit von. 25 000 Rbl. er«
.
ihm verliehenen Rechten und Freiheiten Votschafter.’
beten.
v
König
Zum
Edwards..
Berlin-Besuch
Die Versammlung nahm einstimmig die wirklich Gebrauch, und sei es auch nur in ganz
Das
Gefandtfchaftsgebäude in
legaler, bescheidener Form, dann verstößt er in Sau Jaqodeutsche
Anträge des Stadtamts an.
verbrannt.
Tod des ehem. Hofpredigers Stärkerilloyaler Weise gegen die elementarsten Forderundes
gen
»Staatsgedankens.«
Unsere »NatioBaltische Korrespondenzen der
aus Stadt und Land sich eingefunden
den Tag aus, da der
naten«
bereits
rechnen
-,-,No-w. Wr.«
atte.«
letzte Deutsche das» Baltikum verlassen haben
Kurlantk Die Pfarre Saniten ist, wie
Die ~pr. Wr.« «erhält seit .«ei·niger Zeit aus wird,
die »Grenz«märkter« aber liegen der Reder
~Rig. Zig« geschrieben wird, seit dem Herbst
Walten-«
Riga von - eine-Im
gierung in den Ohren, daß wir das ganze Gebiet
und hat keine Aussicht, in abohne
Korrespondenzen, in»x denen übet den ~V erfall germanisieren. Einer von Beiden muß doch wohl sehbarer Pastor
einen Nachfolger zu erhalten« Da
Zeit
der russ.ifchen Sache im Ba·ltikum" ge- unrecht haben.
«
das Pastorat sehr schwach dotiert und außerdem
klagt wird.
mit dem üblichen Drittel zum Besten des emeris
Dorvql,27.Januar.
tiertenPredigers belastet ist,
»
kann« hier ein
Die Deutschen sind nach diesem Geschichtsselbständiger
an
allem
Pastor
nicht
Das PasteLandschaftsprojekt
Ueber das
schreiber der- »Now. Wr.« natürlich
für rat stehtdaher leer und diebestehen.
",-«die
Gemeinde
im
daran,
sogar
Russen
wird-von
daß»
Ostseeprovinzen
Schuld
die
auswärtigen gPredigern aushilfsweise bedient.
Baltikum keine genügende Energie an den Tag
das Niveau wird dem ~Rev. Beob.« aus Petersburg geHafen·poth. Ein alle -3 Ortsspr a ch e n
legen und ihre Kulturvereine
«
von Kartenklubs herabsinken lassen, während die schrieben:
beherrschender Untersuchungsrich text
In nächster Zeit sollen die im Herbst unter- ist, dem ~Dsimt. Weftn." zufolge, für den HaDeutschen ldas Gebiet mit einem Netz deutscher
Ein
~germ"anisieren.«
und
senpothschen Kreis in der Person des Sand. jur.
überziehen
Schulen
brochenen Sitzungen der Konserenz beim Wirt- Mal
.
ki n ernannt worden.
strenges Gericht hält der Korrespondent in seinen sschastsdepartement
des Ministeriums des Innern
3 Briesen über die höchsten russischen
Administrativ-Beamtenl ab, denen er behufs Prüfung-des der Duma zu überweisenden
Zur Lopuchiu-Asew-Asfäre.
vorwirft, daß sie die Beamtenposten entweder Projekts der ReichslandschastsMesorm wieder
Petersbnrg. Ein Mitarbeiter des «Temps«
mit Deutschen oder mit deutschsreundlichen Russen ausgenommen werden, das sich bekanntlich
den in Nizza lebenden Revolutionär But
listigen Deutschen die
besetzen und sich selber von den ,Während
bezieht. Nach Abschluß hat interviewt.
Grenzmarken
nicht
ins Schlepptau nehmen lassen.
dessen
zew
Dieser teilte mit, daß er LoArbeiten, noch im Frühling des lau- puchin
kennen lernte, als dieser ihm einst die
liege es doch auf der Hand, daß es die Aufgabe dieser
der Rassen im Baltikum sei, daselbst die russische fenden Jahres, soll dann eine Konserenz zur Aufzeichnungen feines Verwandten, Grafen UrasKultur festen Fuß fassen zu lassen und im histo- Prüfung des Landschastsprojekts für die Ost- sow, für sein Journal »Byloje« anbot. Dieses
rischen Kampfe der Letten und Esten gegen die seeprovinzen zusammentreten,
daß dieses
erschien unterm Titel »Aufzeichnungen
deutschen Herren die unparteiischen Richter «zu Projekt voraussichtlich noch in der gegen- Manuskript
eines
wirtschaften,
die
Gouverneurs«
und hat
spielen. Wie
deutschen Beamten
Z." Aufsehen erwärtigen Session in die Duma gelangen regt. Als
der
wenigstens
meint
»Russiman,
Batzen-,
er,
Lopuchin
bat, auch seine
ersieht
schon daraus, daß inKurland, wird; Zur Konserenz sollen Vertreter der ört- Aufzeichnungen veröffentlichen zu lassen, antwortete
sche Balte«
wo am meisten deutsche Beamte angestellt sind, lichen Selbstverwaltungsorgane herangezogen dieser, daß es
noch zu früh sei, feine Memoiren
«
«
die Revolution am schrecklichsten gewesen ist und werden.
aber
an
einem sicheren Ort aufgehoben.
als
seien
(??)
in
früher,
dort
ein Jahr
daß man
Weiter
mit
Lopuchin nicht mehr persönden anderen Ostsee-Gouvernements, den Kriegser
habe
Riga. Ein Großsener vernichtete, wie
zustand einführen mußte. JnEstland dagegen, wir in den Rigaer Blättern lesen, die Makkaroni- lich verkehrt. Er sei bereit,, als Zeuge im Pro-«
wo Fürst Schachowskoi schon vor Jahren fast
gegen Lopuchin aufzutreten, falls ihm die
alle deutschen Beamten durch Russen ersetzt hatte, sabrik der Gesellschaft »Ampsl u s.« Der durch die zeß
Regierung freies Geleit zusichert.
russische
sind die Unruhen nur ganz schwach ge- Versicherung gedeckte Schaden beträgt 20000 Rbl.
Man
erinnert sich jetzt auch wieder des rät(?!).
Vor einiger Zeit verstarb, wie gemeldet,
Ein sachliches Eingehen auf den wirren Jn- an den Folgen einer ihm bei einer Schießerei selhaften Verschwindens der Tochter
halt dieser dreis« langen Korrespondenzen, denen beigebrachten Wunden der Straßenbahn-Kontrol- Lopuchins in London im Jahre 1907. Es
vielleicht noch weitere folgen werden, verlohnt leur S chwenn. Seine Mörder sind soeben heißt, As ew habe damals seine Hand im Spiel
gehabt. A. Lopuchin eilte, wie erinnerlich, 1907
sich selbstverständlich nicht. Die oben ungefähr-« entdeckt worden.
Jnteressant hierbei ist, daß,
ten Gedanken mögen genügen,
zu charalte- den Rigaer Blättern zufolge, bei der Ermittelung nach London, um seine unter ganz merkwürdigen
den der Bandiien der Polizeihunds ~Montwitz« Verhältnissen verschwundene achtzehnjührige TochKorrespondent
der
risieren, in welchem Maße
ter zu suchen. Die junge Dame weilte damals
antut.
Es
liegt
jedenfalls
Tatsachen Gewalt
ganz besondere Dienste geleistet hat.
mit
einer jüngeren Schwester unter der Aufsicht
resp.
Methode in der Politik,« das SlawenReval. Am vorgestrigen Sonntag wurde, einer Gouvernante in London. Alle drei verRussentum allenthalbewwo es Boden fassen und den Revaler Blättern zufolge, Pastor Koxxrad
Abends das AldwichsTheater. Plötzentnationalisieren will, als in der »Defensiv e« v. z. Mühlen unter Assistenz des Oberpaftors ließen eines
der
er
und
des
O.
Straße war die ältere Schwester VerPastors Undritzl lich auf
befindlich darzustellen. Wir erinnern an das vor amer. F. Luth
Lemm
in
Generalsuperintendenten
von
dem
D»
schwunden. Die Polizei suchte vergebens nach
4 Tagen von uns wiedergegebene Jnterview mit
an der St. Nikolai-Ge- ihr, es hieß, sie werde von revolutionären
Amt
eines
das
Pastors
Rassen
dein Bizepräses der Duma Baron A. Meyenmeinde introduziert.
einem
Keller
gefangen,
in
gehalten.
drei
ein
Nach
Abgeordnete,
dorff, der berichtet, daß zwei
Weißenfteiir. Am 12. Januar fand, wie im Tagen aber kehrte sie in die Wohnung
Gouihrer
gegenüber
beklagt
Oktobrist und Kadett, sich ihm
H,Weißenst. Anz.« zu lesen, die Einweihun g s- vernante
zurück ohne irgendeine Aufklärung über
hätten, daß »die Bewohner der Grenzmarlen die feier des neuerbauten Gebäudes der Deutein
statt,
welcher
zahlreiche-s
Verschwinden
zu geben. Hier fand sie ihr
ihr
zu
ihnen in den letzten Jahren zugestandene Gerecht- schen Schule

Handelsminister

·

«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

hätten, durch die Gründung
eines ganzen Netzes von Schulen mit nicht-raisiRegierungskuudgebung in der Affäre Loscher Unterrichtssprache, durch Verbände
puchiu-Afew und Ankiiudigung einer Beantalles Russische aus jenen Gebieten zu verdrängen.« wortung der Duma-Juterpellationeu.
Hochherzig wird nationale Toleranz proklaDie »Roffija« verwarnt den »waet«
miert. Macht der Fremdstämmige aber
den«- wegen seiner Angriffe auf den deutschen

.

»

«

"
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same dazu benutzt

"

in Liban.

-

Freihafens

und der Börse bestehende Depnstatton dem

«

Errichtung eines

sind

·

Zuc

so

die Vermittlergebühren und Umladekosten zu entrichten. Eine
Befreiung des russischen Handels äus dieser ungünstigen Lage ist nur durch die Errichtung von
Freihäsen möglich, die innerhalb ihres
Territoriums die Möglichkeit gewähren,
die
dem Seewege aus dem Auslande importierten Waren zollfrei auszuladen, zu lagern und
über die Zollgrenze in
zu verarbeiten, bevor sietransportiert
werden.
das Innere des Landes
Die Errichtung eines Freihasens in Rußland
in der Ostsee würde gleichbedeutend sein mit
wie
der Verlegung der Kolonialwarenmärkte
sie für Rußland jetzt in erster Linie Bremen und
Hamburg sind
russisches Gebiet, wodurch
dem Handel mit diesen Waren die ihm jetzt sehlende Selbständigkeit gegeben werden würde.
Der natürliche Punkt für die Errichtung eines
solchen Freihasens in der Ostsee ist der Lib ausche Hasen. Er ist der einzige stets eisfreie
kUssische Hafen der Ostsee, der außerdem die
größte Wassertiese besitzt,
daß man mit Bestimmtheit behaupten kann, daß man Libau für
Schiffe mit einem Tiesgang von 27——28 Fuß
wird zugänglich machen können, während z. Ballerdings selten zufrierenden
sür den
Hasen von Windau nicht einmal die jetzige
Wassertiefe
Hasens erreichbar ist. Der
über eine große Wasserverfügt
Libausche Hafen
fläche und geräumige Uferplätze für die Errichtung eines großen Freihasens. Libau ist der
Ausgangspunkt einer ins Innere Rußlands sührenden Eisenbahnlinie. Außerdem hat Libau
einen regen Exporthandel,
die Höhe
was
der Frachtsätze nach Libau von günstigem Einund schließlich ist Libau
fluß sein muß
der Ausgangspunkt der Dampserlinie Libau-

hat, ausgeladen werden,
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Mann gesehen hatte, der ihr Gatte geworden,
und vor der sie beide getraut worden warenSie schaute zu Annie hinüber, die mit gleichgiltigen Blicken die Gegenstände an den Wänden
musterte. Ein trauriges Lächeln kräuselte sich
um eras Lippen. »Welc) geringe Ahnung selbst

ihre beste Freundin von ihrem Herzenszustand
hatte! Doch woher sollte den anderen die Erkenntnis kommen, wenn sie selbst fast zehn Jahre
gebraucht hatte, den Irrtum einzusehen, den sie
damit begangen, daß sie den Gatten verließ ?,
In den kurzen Minuten des Wartens lebte
sie- diese zehn Jahre noch einmal durch, durchkostete noch einmal die ersten Monate ihrer glücklichen Ehe, verspürte noch einmal alle Qualen

einer wahnsinnigen Eifersucht, die der endgiltigen
Trennung vorausgegangen waren-, und schaute
trostlosen Auges in eine einsame, leere Zukunft,
in die sie sich die Altardecke mit hinüber hatte
nehmen wollen, so wie man sich zum Andenken
aus einem Brautbukett oder von einem Grabe
,
eine Blume aufhebt.

In der Erinnerung sah sie sich in der herzoglichen Kapelle, wie ihr Hans zum ersten Mal
entgegentrat Sah sie den zu ihrer Hochzeit geschmückten Altar, mit der-Decke darauf, die aus
ihren besonderen Wunsch ausgelegt worden war.
Und heute, o Ironie des Schicksals! fand sie diesenämliche Decke hier, herausgezecrt aus ,ihrem

Npsblivläubijche Ze"itung.«
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Verordnung löste seinen Tumult aus, wie er in
diesem Hause noch nicht gehört wurde. Es wurmit
einige
den geradezu revolutionäre Aeußerunihre Gesangshuldigungen am Runeberg-Denkmal gen laut. Alle Bande der Ordnung
zu Gehör. Die Stadt war am Abend festlich waren gelöst-» Die Tsehechen stimmten revolutionäre Lieder an. Die ChristlichsSozialen anterleuchtetder
in
Cholera-Gefahr
Pe- worteten mit der Jntonierung der Vollshymne
Anläßlich
tersburg sind, wie wir in der ~Rev. Ztg.« Ein Teil der Deutschen sang die »Die Wacht amlesen, in Finnland große Partien Ei s bestellt Rhein«. Dann stieß ein radikale-r Tscheche in die
worden. Ein Teil der Bestellung ist bereits nach Posaune und die mühsam zurückgehaltene Erregung der Deutschen kam nun in einer wilden
der russischen Metropole expediert worden.
gefeiert

elsingfors in übli er e

und
Fackelzuge

Szene zum Ausbruch Eine Gruppe von deutschen Agrariern drängt sich ins tschechische Lager,
um dem Posaunenbläser sein Instrument zu entreißen. Der betreffende Posaunenbläser wird von
seinen Genossen geschützt. Es entspinnt sich ei

Politischer Tagesbericht
27. Januar (9. Febr.).

Die Schließung des

wildes Handgemenge, in dem die Gegner

österreichischen

einander an die Kehle fahren. Am fürchterlichften
zugerichtet wurde der tschechische Agrarier Spacek,
Die parlamentarische Maschine in Oesterreich dem, wie schon gemeldet, die Kleider buchstäblich
Leibe gerissen wurden« Die Sozialdemokraist ins Stocken geraten: die Tschechen machen in Vom
ten hatten sich bisher passiv verhalten.
Da plötzdas
Wien
Parlament durch ihre wilde Obstruk- lich intonierten
der
Arbeit«,
sie
»Das
Lied
von
tion arbeitsunfähig und in Prag arbeitet der Pö- ihren Genossen auf der Galerie
applaustürmisch
bel mit Gewalttätigkeiten. Man treibt in Oester- diert. Naher 20 Minuten
währte der TumultIm Saal trat dann allmählich Ruhe ein, nnd
reich bedenklichen Zuständen entgegen.
Der Ernst der Situation spricht sich, freilich die Abgeordneten verließen den Saal. Was nun
in ossiziös gedämpftenxTönety in der gestern schon geschehen wird, darüber fehlt vorläufig jede Orientierung.
kurz erwähnten offiziellen Begründung der
Das
österreichisch parlamentarische
Schließungides Abgeordnetenhauses Rüstzeug,. neueste
die ~Obftruktionsmafchine«,
wider, welche die amtliche »Wiener Ztg.« ver- verdient einen
Artikel, den wir uns
öffentlicht und die hier im Wortlaut wiedergegeben für die nächste besonderen
Nummer
Unseres Blattes vorbesei. Die Kundgebung der Regierung lautet:
halten.
»Nnr unter dem äußersten Zwange der
entschloß sich die Regierung, von
Verhältnisse
Denthiankt
der ihr erteilten Vollmacht Gebrauch zu machen.
Die
gesamte
innerpolitische Situation wird
Sie ließ vorher nichts unversucht, das Abgeordvon
dem
beherrscht
normale
und
Schicksal der Nachlaßnetenhaus in
Bahnen zurückzuleiten
bot der Volksvertretung reiches Material zu er- Steuer, die nach der Vorlage der Regierung
sprießlicher, schöpferischer Tätigkeit im Interesse seit voriger Woche in der
Finanz-Kommission des
großer Bevölkerungsschichten, wie des Staates Reichstages
geprüft wird.
selbst. Wissend, wie schwer der nationale
Freitag herrschte, wie wir in einem BerZ wist in Böhmen auf allen Völkern und dem linerAmBlatte
lesen, in den Couloirs des ReichsReiche-Lasten wie sehr die Bevölkerung friedliche tages eine außer-gewöhnlich
lebhafte, fast erregte
sorgfältig
Zustände ersehnt, gab die Regierung in
Stimmung. Die Vorgänge im Saale aber fanvorbereiteten Gesetzentwürsen einen kräftigen Anweit weniger Beachtnng als die auflegentrieb zur Abschleifung der Schärfen und den
den Gerüchte, die in den Wandelgängen kolder
Alle
Ausgleichung
Gegensätze
zur
diese Anregungen blieben unbeachtet oder wurden verkannt. portiert und von Gruppe zu Gruppe getragen
Die Finanz-Kommission des Reichstages
Durch mäßige Dringlichkeitsanträge,-welche ge- wurden.
war
zwar
über den
flissentlich die Hemmung der Arbeitsfähigkeit des § 1 des noch nicht zur Abstimmung
gekommen. TrotzNachlaßsteuer-Gesetzes
Bolkshauses bezweckten, wurde die Zeit vergeuden dem nimmt
man allgemein an, daß das NachAuch die Einbringung der Sprachen-Bor- laßsteuer-Gesetz
in der ersten Lesung ablage tat diesem Beginnen keinen Einhalt, obswerden
gelehnt
wird,
und daß dasselbe Schickder
gesamten
als
brauchwohl sie in
Offentlichkeit
sal auch alle anderen Steuervorlagen
bare Verhandlungsgrundlage anerkannt wurde. teilen
werden, daß also die Finanzreform
Die Abneigung gegen die sachliche Behandlung
ihren. Teilen zu Fall kommen
all dieser wichtigen Fragen schien nur gesteigert in
zu werden; denn auf die wahrhaft nicht dring- wir Ueber die Stellung der Regierung
lichen Dringlichkeitsanträge folgten u n e r q u i ek- zu dieser Situation wurde erzählt,« daß,
en mit grundlosen Angriffen
lich e S tu
in der Finanz-Kommission die Redner nachdem
sowohl
auf die Regierung, daß dem ein jähes Ziel ge- der Konservativen
der Reichspartei über ihre
setzt werden mußte, sollte das Ansehen des Par- ablehnende Haltungwie keinen
Zweifel gelassen, in
laments im Jn- und Auslande nicht vollständig den
Kreisen der Bundesratsbevollmächtigtew eine
untergraben werden« Erst in diesem Augenblicke
ungemein ernste Stimmung geherrscht habe.
entschloß sich die Regierung zur Schließung Der Man
war
um
das
unerläßlich,
Parlament selbst einererörterte dort bereits die Möglichkeit
Schritt
Reichstags-Auslösung. In Abvor arger Gefährdung zu behüten und von ihm geordnetenkreisen
wurde diesem Gerücht allerdings
Nur
im
das Aeußerste abzuwenden.
vollen Bewußtsein der mit Notwendigkeit eintre- nur wenig Glauben-beigemessen. Jedenfalls sieht
tenden Folgen für das Abgeordnetenhnus erwirkte man der Entscheidung der Kommission, insbesondere über die Nachlaß-Steuer mit größter Spandie Regierung den Schluß der Session.
In nung entgegen.
absehbarer Zeit wird dem Abgeordnetenhause Gelegenheit gegeben werden, seine Einsicht zu bekunHeute, Dienstag,
hält König Edden, seine Schaffenskraft zu beweisen und das »ward von Englandalsofeinen
festlichen EinInteresse an sich selbst zu betätigen. Die Regie- zug in
Das Programm derFeftrung will mit ihren Maßnahmen die Umkehr vor- lichkeiten Berlin. folgende
enthält
hauptsächlichften Mobereiten und fördern. An den Parteien ist es, mente: Am
Dienstag um II Uhr vormittags
durch ausnahmslose Rückkehr zur Pflicht erfolgt die Ankunft auf dem Lehrter Bahnhofe.
den Bestand des Volkshauses zu sichern, dessen Bei dem Eintreffen der
kritischen Majestäten in
weiteres SchicksalinihreHände gegebenist.« Berlin findet
Empfang durch den Kaiser und die
In der Tat haben in den letzten Tagen im Kaiserin, den Kronprinzen und die Kronprinzefsin,
cisleithanischenParlament geradezu u n m ö glich e die Prinzen nnd Prinzessinnen ans regierenden
Häufern statt. Sodann nimmt die
Zustände geherrscht. Nicht mehr die Debatten, deutschen
mit Eskorte ihren Anfang über den KöFahrt
den
gaben
die
»Obstruklion.smaschinen«
sondern
nigs-platz, durch die Siegesallee und das BranSitzungen ihr Gepräge. Jn einem parlamentaridenburger Tor. Auf dem Pariser Platz findet
die Begrüßung durch die ftädtifchen
schen Schluß-Bericht der »Voss. Z·« heißt es:
Behörden
Die Regierung hat kurzerhand Schluß ge- statt, worauf die Weiterfahrt nach dem Königl.
macht. Durch kaiserliche Verordnung hat sie am Schloß erfolgt. Der König von England wird
Freitag das Parlament, die Stätte wüster Sze- dort die Wilhelmsche Wohnung beziehen, die
nen, geschlossen. Die Verblüffung war allgemein. Königin von England die Königskammern der
Man hatte der österreichischen Regierung anschei- Vorderfront. Hierauf findet im Gardes du Corpsnend eine kräftige Entscheidung gar nicht mehr Saale Empfang und großer Vortritt statt. Um
zugetraut. Die Verkündigung der kaiserlichen 1 Uhr mittags nimmt die Familien-Frühstücks-

Abgeordnetenhauses.
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»Das ist die Dame«, begann er, um dann Bossard, bei aller Gegensätzlichkeit ihres künstle- sich im großen Maßstabe regelrecht zum Kriegsüberrascht inne zu halten. Denn era hatte beide rischen Schaffens, verbindet ein Gemeinsames: dienst"organisieren, und das Ergebnis bildet ein
interessantes Symptom sür den patriotischen Faals Hände gegen ihr klopfendes Herz gedrückt, und» die Freiheit von jeder Schablone; die den Ausbeigegebenen zahlreichen, aufs höchster Stufe natismus, der in diesen Tagen der Vulkan-Krisesätzen
auf ihren schneeweißen Lippen entrang sich nur einY des technisch Erreichbaren stehenden Abbildungen das Serbenvolk bewegt. Als nach der Annexion
einziges, in tiefster Qual, in höchstem Jubel herdarunter nicht weniger als zwölf farbige
Bosniens und der Herzegowina die nationale

Sie die große Freundlichkeit haben,
die
Decke
Nummer 991 gegen eine Vermir
gütung zu überlassen? Sie ist mir sehr teuer
und —-«
Verständnisvoll erwiderte der Fremde:
»Von mir aus würde ich Ihren Wunsch mit
Vergnügen erfüllen, gnädige Frau, doch ich handle
nicht für mich selbst. Mein Austraggeber erklärte
mir, er müsse die Stickerei um jeden Preis
um jeden
haben.«
»Wo ist er? Sagen Sie ihm, daß
daß
Sagen Sie ihm«, fuhr sie nach
auch ich
kurzemZögern fort, »daß ich vor dieser Altardecke getraut wurde, und daß ich
daß ich
die Stimme brach ihr.
»Ich will es dem Herrn sofort mitteilen,
wenn er noch hier ist«, antwortete der Händler.
.-,,Vor einer Minute befand er sich noch nebenan-«
Schweigend wandte sich era dem Fenster zu.
Welche Worte sollte sie gebrauchen, um den Fremden
veranlassen, ihr den Schatz abzutreten?
Als sie die sich nähernden Schritte hörte, reckte
sie sich mutig empor. Der Händler schob den
roten Samtvorhang zurück und stellte sich dann
·

»Würden

—-

«
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Aber er
Arme.
.

ihm Folgenden einzulassen.

nnd

öffnete ihr weit seinel

Klavierbegleitung« im Kommissions-Verlage von
R. von der Lay in Reval ein Lied ~G lücks

genug«, Text von H.v. Löwis of Menar,
erschienen, auf das wir hiermit aufmerksam ma-

chen. Es ist eine gesanglich sehr dankbare kleine
Komposition von feinem Stimmungsgehalt.
Hier am Orte ist diese Novität in der Buchhandlung von C. Glück zu haben.
Das

Literarisches

der Münchener MonatsFebruar-Heft(vierteljähtlich

heste »Die Kunst«

6 M., Ver-

lag Brnckmann) darf innerhalb der erlesenen
Darbietungen der prächtigen Zeitschrift besonderes Interesse beanspruchen Sind die beiderMitte des 19. Jahrhunderts verstorbenen Wiener
Waldrnüller und Danhauser, denen der
erste Aussatz des Hestes gewidmet ist, durch die
Berliner Jahrhundert-Ausstellung weiteren Kreibekannt geworden,
begegnen wir in demSchweizer Johannes B sard einer relativ
Waldmüller und;
noch neuen Erscheinung.

sen

zeigen es eindringlicher, als das geschriebene
Wort es könnte.
Jm zweiten der angewandten Kunst gewidmeten Teil finden wir die
Lösung einer interessanten Aufgabe, nämlich wie
ein Architekt sein eigener Bauherr ist. Regierungsbaumeister Walter Epstein hdt sich in
Zehlendors ein Landbaus gebaut; was entstehen
kann, wenn der Banherr wie hier alle Wünsche
und Bedürfnisse kennt und frei schaffen kann,
zeigen die Abbildungen dieses entzückenden modernen Künstlerheims. Das Thema neuzeitlicher
Gartengestaltung behandelt .E. Waldmann
in einem Aussatz, dem eine Reihe guter Abbildungen von Haus nnd Nutzgärten des Bremer
Architekten Fr. Gildemeister zur Erläuterung
dienen. Weitere Aussätze über eine photographische Bildnis-Ausstellung im Hamburger Kunstsalon von Bock 8r Sohn, über amerikanische
Landhäuser, über Münchener Künstlerpuppen beschließen das sehenswerte Heft.
-

Aus der Musik-Literatur.

·

seitwärts, um den

-

.

Von Frl. Anna Knüpsser, der in weiten
Kreisen bekannten Gesanglehrerin in Fellin, ist
soeben als Nr. 1 unter »Drei Gesängen mit

—«

·zu

verstand sie

-

«

-

Haftig trocknete fie die feuchten Wimpern,
jetzt Haustein mit dem Käufer der Stickerei
fie zutrat.
era verneigte sich yor ihm. »Ich danke vorgestoßenes Wort:
Ihnen für Ihr Kommen«, sagte sie einfach.
~Hans.«

1

Heiligtum, dem öffentlich Meiftbietenden zugeschlagen.

so

os

Serbische Amazonen. 2000 junge
Frauen und Mädchen Serbiens sind seit Wochen
am Werke, sich tagaus, tagein in anstrengender
Arbeit in der

Handhabung moderuer

Feuerwassen zu üben,

damit das

Abenteurerlust der Serben in der Gründung
eines FreiwilligensCorps, der bekannten ~Legion
des Todes«, sich entlad, wollten die Frauen nicht

abseits stehen. Eine alte Gutsbesitzerin, die
Witwe eines serbischen Patrioten, war die erste
der serbischen Frauen, die auch für ihre Geschlechtsgenossinnen das Recht aus das Kriegsspiel
forderte. Sie agitierte für die Gründung einer

Frauenabteilung der Legion des Todes, und bald
hatte sie 200 gleichgesinnte begeisterte Serbinnen

um sich versammelt. An der Spitze dieser Schar
zog sie vor die Wohnung des Kommandanten
von Kragujevac, der einstigen Hauptstadt Großser.biens, und verlangte Waffen: »Gebt uns
Waffen, gebt uns Osfiziere, wir wollen uns
schlagen!« Der Oberst Kikelitsch wurde von dem
Enthusiasmus der heldischen Serbensrauen fortgerissen, eine Anzahl Reserveoffiziere wurde in
aller Form detachiert, um die »militärische Ausbildung« der freiwilligen Frauen zu übernehmen,
und aktive Osfiziere wurden mit der Jnspektion
dieser Rekrntenausbildung beauftragt. Die
ternehmungslustige Gutsbesitzerin die Gründerm
dieser weiblichen Todeslegion, Frau Marinowitsch,
teilte schöne bunte Nationalkokarden unter die
metalleFrauen aus, die gekrönt sind von einemKnochen,
nen kleinen Schädel mit zwei gekreuzten
über denen die Devise der kriegerischen Damen
prangt: »Bis zum Tode für die Freiheit«
Die Damen sind alle mit modernen Mausergewehren ausgerüstet und üben eifrig nicht« nur die
Handhabung der Waffen, sondern auch die Zerle-

un-

Mannigfaltiges

serbische

Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht nur
von seinen Söhnen, sondern auch von seinen Töchtern »verteidigt« werde. Es ist in der modernen

Geschichte wohl das erstemal, daß-« die Frauen

;

-

;

den

«"

aus Petersburgspheri d eri eks z, entnehmen wir

Residenzbläitern, ins-Besitz ganz besonderen Privilegien
KriminalkassationsDepartement
des Se- auch gegen-über demGefetz zu fein glauben.
beigerufen hatte. Jn einem Petersburger Tele- daß das
gramm der »Times« wird die Ansicht ausgedrückt, nats resolviert hat: 1) den Angeklagten des So überfuhr dieser Tage ein rafchfahrender
daß das mysteriöfe Verschwindens der Tochter Lo- Verbrechens, das im Art. 411 (Dienstver- Schlitten auf dem Newfli einen aus dem Traurpuchins das Wert des Spiong Asew war, der nach»lässigung) und im 1. und 2. T.· des way steigenden Herrn, der schwer verletzt wurdedamit einen Druck auf den Vater ausüben wollte, Art. 372 der Strafgesetze (Bestechlichkeit) Ein Schutz-many der das Pferd anhalten wollte,
um diesen zu verhindern, seine Schandtaten zu vorgesehen ist, schuldig zu sprechen und ihn wurde vom Kutscher geschlagen nnd ebenfalls zu
enthüllen. Nach anderen Angaben haben damals auf Grund dieser Artikel, der Artt. 152 und 82 Boden gerissen. Endlich brachte ein Detektiv den
der Strafgesetze und des Art. 36 des 14. Zudie Revolutionäre versucht, von Lopuchin Ausweiter rasenden Schlitten zum Stehen. Da ersagen gegen die Polizeispitzel im revolutionären satzes zum Art. 1400 der Anm. szur Zivilprozeß- boste sich aber die Jnsaffin desselben: sie sei
ordnung seines Amtes durch den gerichtlichen BeGeneralin, man dürfe nicht wagen fie aufLager zu erpressen.
Liebeswut sei, daß Lopuchin als Gouver- schluß verlustig zu erachten, mit den im Art. 67 zuhalten, und mit dem Befehl, sie weiter fahren
neur von Estland in weitesten Kreisen ein dee Strafgesetze vorgesehenen Folgen (d. h. er zu lassen, überreichte sie ihre Visitenlart«. Der
gutes Andenken hinterlassen hat.
hat 3 Jahre lang nicht das Recht, eine Staats- Beamte, der sich als Gehilfe des Chefs der DeWeder Asew noch Balai befinden sich in stellung zu bekleiden oder aus einen Kommunals teltivpolizei erwies-, ließ sich jedoch nicht imponieRußland; vermutlich sind sie in Amerika. posten gewählt zu werden) und ihn einer Straf- ren, ließ die Schuldigen zur Polizeiwache bringen
Laut neuerdings aus Genf eingetroffenen Nach- zahlung im Betrage von 10 000 Rbl. (nicht und wird dem Stadthauptmann über den Vorrichten war der von den Terroristen »verurteilte" 100000 Rbl., wie die Agentnr fälschlich gemeldet) fall direkt Bericht erstatten.
Jn Kronstadt beginnt jetzt die PopulaAsew verantwortlich für den Mord, zu unterwerfen, die im Falle von Zahlungsunsärität
des Geistlichen der Kirche der
higkeit
den die Russin Leontjew vor drei Jahren an der
durch 1 Jahr Gefängnis zu ersetzen
Die
Gerichtsgebühren
Table d’höte in Jnterlaken beging. Tat- ist.
sind dem Verurteilteu Orthodoxen Esten, NikolaiSsimo,gewaltig
jana Leontjew wa? von den Terroristen zur Last zu legen. 2) Derselbe Baron Freede- zu steigen. Man rühmt diesem Priester nach,
durchs Los bestimmt worden, den in der ricksz ist der gegen ihn anhängig gemachten Klage daß er eine Seele von Mensch sei und daß seine
Schweiz weilenden, früheren russischen Mi- wegen der Verbrechen, die im 2. Teil des Art. Gebete wunderbaren Trost verschaffen. Auch«
nister Durnowo zu ermorden. Asew versprach 341 und 3. Teil des Art. 873 der Strafgesetze »Otjez Joa n n von Kronstadt« hat s. Z.
den -Terroristen, er werde der Leontjew vorgesehen sind (d. h. Ueberschreitung ’der Amts»klein« begonnen. Die Führer der InanSeite
und
gewalt,
Amtsuntätigkeit
Durnowo zeigen. Auf der landeren
verAnnahme von Ge- niten hielten am Donnerstag in Qranienbaum
eine Versammlung ab, auf welcher es zu großen
schenken)
freizusprechen.
sprach er den rnssischen Behörden, Durnowos
Leben zu retten. Von den beiden Versprechen
Die von der »Now. Wr.« gebrachte Nach- Streitigkeiten kam. Der »Erzengel Mihielt er das letztere. Sieben Tage, nachdem Dur- richt von der Abkürzung des Frühjahrs- chail", reote der Bauer Petrow, wurde ans der
nowo von Jnterlaken abgereist war, traf Asew Semesters in den Petersburger Lehranstalten Sitzung auf der eine neue »Mutter Gottes-« geauf Verabredung Fräulein Leontjew und zeigte wird von dem Korrespondenten der »Düna-Z.« wählt werden sollte, fortgejagt.
Ende der vorigen Woche verschwand
ihr den Franzosen Müller als Durnowo. Die als völlig unblegründet bezeichnet. Wenn
Leontjew glaubte dem Asew und erschoß Müller, auch für den Frühling wiederum ein stärkeres die 15-jührige Millionärstochter Wera
während dieser zu Mittag aß. Asew verschwand, Auftreten der Cholera erwartet wird, fosei Ruschnikow zusammen mit einer minderjährigen
und die Terroristen schöpften erst lange nachher doch obige Maßnahme zuständigen Orts überhaupt Magd aus der Wohnung ihrer Eltern in Petersburg. Arn Sonnabend erhielten die Eltern ein
Verdacht, daß sie von ihm hintergangen worden nicht in Erwägung gezogen worden.
seien.
Die Arbeiten des Komitees für die Ein- Telegramm ihrer Tochter aus Ornsh Wie die
Eltern annehmen, beruht die Flucht der Tochter
Vom neuen Universitätsstatut, berufung eines allrussischen Jour- aus dem
Elternhanse aus dem Wunsch- Japan
erfährt die ~Pet. Zig.«: Auf der Tagesordnung nalistensKongresses nach Petersburg geauszusuchen und dieses eigenartige Land, über
d:r Sitzung des Ministerrats am 28. Januar hen ihrem Abschluß entgegen. Zu erregten Dewelches die Tochter eine Reihe von Büchern gesteht das Universitäts-Statut, das der Unterrichts- batten gab die Frage Anlaß, ob jeder Journa- lesen, durch eigene Anschauung
kennen zu lernen.
minister zur Bestätigung vorgelegt hat. Dem list ohne Rücksicht aus seinen politischen Stand- Die Mutter ist
nachgereist,
ihrer
Tochter
nachdem
Statut ist ein Referat des Unterrichtsministers punlt zum Kongreß zuzulassen sei. Von vielen
der Polizei in Omsk der Befehl zugegangen ist,
beigefügt. Dieses Referat befriedigt einzelne Mit- Rednern wurde, wie der »Retsch" zu entnehmen,
die beiden Flüchtlinge aufzuhalten.
glieder des Ministerkonseils nicht. Minister dießesürchtung ausgesprochen, daß im Hinblick
Die Petersburger Bakteriologische Station
Schwarz vertritt darin den Standpunkt der Mi- auf die große Zahl der, reaktionären Blätter entnahm, der
»Pet. Zig.» zufolge, an 20 Stellen
norität der Konserenz, die das Statut zu be- und auf die große Zahl solcher Arbeiter der
der
Großen und Kleinen Newa Eisproben
sprechen hatte. So sind der Universitätsetat und Feder, die mit der Literatur und Journalistik
wurde konstatiert, daß das Eis keine
Hierbei
gemeinsam
(Sportblätter
usw.) der
die Professorengehälter gegen den Widerspruch nichts
haben
Cholera-Vibrionen
enthält.
der Majorität, den der Minister im Referat »we- Kongreß einen »unnormalen« Charakter annehMost-tax Das in Moskauer Oktobristensenlose Raifonnements« nennt, durchgegangen. men könnte. Es wurde beschlossen, im Prinzip
kursierende, aller Wahrscheinlichkeit nach
Kongreß
dem
die
Kreisen
zuzulassen,
man
solche
Personen
zu
spricht
von einer RücksenIm Ministerrat
unbegründete Gerücht, daß dem Führer der Oktoan
der
Organen
periodischen
die
arbeiten,
an
dung des Referats
Presse
Schwarz ~zwecks Ergäneine gewisse literarische oder politische Bedeutung ber-Fraktion der Reichsduma A. J. Gut sch k o w
zung durch tatsächliche Daten."
der Vorschlag gemacht worden sei, Minister
keinem
jedoch
haben.
Jn
JournaFall
sollen
des J nnern zu werden, wird von den ResiPsychoneurologischen
Jn-—4« Im
stitut, einem privaten wissenschaftlichen Unter- listen Mitglieder des Kongresses werden können, denzblättern registriert. Es heißt, daß Stolypin
nehmen, ist es zu einem zeitgemäßigen die gegen die Freiheit des geschriebenen Wortes sich in diesem Falle nur das Präsidium im
vorbehalten wolle. Dieses von
a"kad emischen Konflikt gekommen. Am sind. Das Prinzip der freien Meinungsäußerung ist Ministerkomitee
Moskau verbreiteteGeriicht ist um so lunwahr22. Jan. sand eine Versammlung der Vesucher streng zu wahren, gleichviel ob es sich um den scheinlsicher, als A. J.· Gutschkow nicht in Peund Besucherinnen des Instituts statt, aus der Vertreter eines Reptilienblattes oder um den tersburg weilt, sondern sich auf der Rückreise
der-Wunsch ausgesprochen wurde, daß die Leiter Repräsentanten eines ultrafortschrittlichen Organs vom Auslande nach Rußland befindet.
Das Professoren-Konseil der Moskauer
des Instituts zu der Ausarbeitung des handelt.
Universität
hat der Universität von
Die Petersbnrger Polizei hat 10 Mann
Lehrprogrammes auch Vertreter der ZuRom anläßlich der Erdbeben-Katastrophe in
hörer und Zuhörerinnen hinzuziehen. einer Gaunerbande verhaftet, die auf Süd-Italien ein warm gehaltenes Beileidstele»
Nach Verlautbarung dieses Wunsches gelangte gefälschte Depeschen hin in verschiedenen Vankin- gramm gesandt.
(«Now. Wr.«).
eine Erklärung des Konseilis zur Verlesung, in siitutionen über 30 000 Rbl. empfangen hatte.
Odessa. Das Odessaer Appellationsgericht
der mitgeteilt wurde, daß das Konseil beschlossen Der Chef der Bande, ein verabschiedeter Beamter, verhandelt, wie wir der ~Odess. Ztg.« entnehmen,
hätte, von den diesbezüglichen Konseils-Sitzungen wurde in dem Augenblick gefaßt, als er im Be- die Kassationsklage gegen den e h e m. Studenten der Odessaer Universität Ussubekow wegen
die Zuhörer und Zuhörerinnen des Instituts aus- griffe stand, auf Grund einer gefälschten chiffrierten Beleidigung
des Professors Tfchizuschließen. Die Sschodka protestierte gegen diese Depesche aus Irkutsk 15 000 Rbl. in einer Bank shewitsch in Ausübung
seines Amtes durch
Mitteilung und beschloß, zukünftig jeden direkten zu heben suchte.
Worte und wegen versuchter tätlicher BeleidiDer Justizminister hat, der »Nun-. Wr.« gun g des gen. Professors. -Der Verteidiger
Verkehr mit den Professoren abzubrechen und
die geschäftlichen Angelegenheiten mit den Profeszufolge, angesichts sehr großer auf den Süd
Ufsubekows betonte, daß Ufsubekow schon durch
die Entfernung von der Universität gestraft worund
das
Komitee
der
entdeckte-:
systematiZuhörer zu
Südwest-Bahnen
soren formell durch
E den
und den Professor um Verzeihung gebeten
erledigen.
scher Mißtbräuche und Waarendieb-s habe.sei Das Appellationsgericht
etmäßigte die
Jn Ergänzung unserer gestrigen telegra- stähle eine spezielle Revision dieser Bahnen Z vom Bezirksgericht zuerkannte Strafe von 6 auf
phischen Meldung über die V e r u rt ei lu n g angeregt nach dem Beispiel der Revisionen auf 3 Monate Gefängnis-.
des ehem. G o u v e r n e u r s von Nimm-Nongder Sibirischen und Transbaikal-Bahn.
;
Fiunland. Der Runeberg-T-ag ist, wie
Es gibt bekanntlich Gesellschafts-kreise, die I den Revaler Blättern geschrieben wird, am vorirod, Wirkl. Staatsrat Baron Konstantin F r e e
Vater, den man telegraphisch
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gung, Reinigung nnd Behandlung der empfindder ersten
aber nicht
ungehört Verhallt; von allen Seiten sind neue
Vaterlandsverteidigerinnen herbeigeströmt, die darnach dürsten, ihre Brust mit der schönen bunten
Kokarde zu schmücken und das Schießgewehr über
die Schulter zu nehmen. Ihre Zahl ist inzwi2000 angewachsen; sie bilden ein ganzes
schen
Reqiment, wo arme Bauernmädchen neben reichen
Städterinnen in der Kunst des Schießens und
des Feldkrieges sich erproben. Die Osfiziere aber,
die die Leitung der Exerzitien übernommen haben,
sind
iiber die Geh-hingheißt es weiter
keit und den Eifer ihrer Rekruten entzückt.
Von der,,Stockholmer, Woche-« Am
vorigen Sonnabend hat die »St«ockholmer Woche-Z
das große Wettkämpfen im nordischen Sport,
ihren Anfang genommen, begünstigt von schönem
Wetter und teichlichem Schnee. Zu den Wettvkämpfen haben sich 2000 Personen angemeldet.
Leider passierte gleich am ersten Tage beim
Schlittschuh-Schneelaus ein schwerer Unglückssall: der am Wettkampf teilnehmende schwedische
Jngemeur Niss en stürzte beim 500 MeterLanf und trug ernste Verletzungen davon, daß
er bald »daraus starb.
Hum or des Auslandes. Frau
Neureich (ins Atelier tretend): »Sie sind der
Künstler, der Miniaturporträts malt, nicht wahr P«
Der Maler: »Jawohl, gnädige Frau-« Frau
Neureich: »Nun) was würden Sie für ein
lebensgroßes Miniatnrbild meiner
Tochter berechnen P«
»Beeile dich, Tommyl"
rief die Mutter die Treppe hinaus, »wir werden
uns sonst verspäten. Hast- dn schon deine Schuhe
an?«-—— »Ja, Manna, alle, bis auf einen.«
(-Pick Mc Up—«)

lichen Schloßteile. Das Beispiel
zweihundert kriegslustigen Frauen ist
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ernsten Maßnahmen
nicht zurückschrecken.In U a It d.
Mehr als 12000 große englische
Privatautomobile tragen jetzt das Abzetchen der britischen .Automobil Association«
und werden damit im Kriegsfalle für militärisch e Zwe ck e verwendbar. Aehnlich den deutschen Uebungen des . freiwilligen Automobilcorps
werden in England regelrechte Automobilmanöver
abgehalten; in den nächsten Tagen treffen in

London 500 Privatwagen zusammen, die Uebungssahrten unter militärischer Leitung abhalten, bei
denen besonders die Möglichkeit einer raschen
Truppenbeförderung geprüft werden soll.
Nur Wagen mit 15 Pserdekräfien kommen zur
Verwendung; da jeder außer dem Führer mindestens vier Mann befördern lann, bedeutet dieses Antomobilheer eine außerordentlich rasche

Besörderungsmöglichleit für 2000 Soldaten.
Vor kurzem sind auch mit Automobil-OmUebungen ab-

sich, daß bei außer-

ordentlich schlechten Wegverhältnissen die Antobusse größere Truppenmengen mit einer Schnel-

zusammen

-

so

Etuikierenden

stühtzung

Lokales

-

gandlung

ser

ans

unsere

-

so

-

ligkeit von etwa 12 Kilom. in der Stunde an die
nahe Küste werfen können. Allein in der Umgegend von London zählt die britische ~Automobil
Association-« 3000 wagenbesitzende Mitglieder,
die im Ernstsall sofort bereit ständen, um 9000
Mann nach jedem gewünschten Ort zu befördern.
Herzliche Bitte.
Die Gesamtzahl der in England eingetragenen
In allernächster Zeit werden die SammleAutomobile hat nach der neuesten Statistik die rinnen
und Sammler der kirchlichen
stattliche Zahl oon 157,000 erreicht.
beiden deutschen GeArmenpflege
Gemeindemeinden
wieder
an
den
Türen
Norden-krick
glieder antlopfen, den Jahresbericht überreichen
Präsident Roosevelt hat gegen den Be und um Gaben für
Liebeswerl bitten.
schloß der calisornischen Staatslegislatny der Wir hoffen, daß sie, wie alle Jahre, freundlicher
die japanisch eKind ern von den öffentlichen Aufnahme, willigen Herzen und offenen Händen
Schulen ausschließt, sofort protestier t. Er begegnen werden«
Ausgaben und Arbeiten
fordert, daß diese Bill, gleich den beiden anderen sind die alten, seit Unsere
yon der Liebe
Jahren
japanerfeindlichen Votlagen, die den Grunderwerb Mitchristkngeförderken nnd geiragenen
und die Bekleidung leitender Posten in HandelsDer Jahresbericht, den wir nicht nur entgegesellschaften betrafen, sallen gelassen werde. Jn "genzunel)men, sondern auch zu lesen bitten, bringt
einem Telegramm an den Gouvernenr Gillett
manche erfreuliche Kunde von dem gottgesegneten
von Californien verlangt Roosevelt dringend, daß Fortgang
Arbeit, aber läßt-auch manchen
der Gouverneur gegenüber dem Beschluß von Seufzer laut werden über die Unzulänglichkeit
seinem Veto Gebrauch mache, da er verfassungsMittel zu allseitiger Hilfe in bitterster
widrig sei. Gillett ist, da die Angelegenheit nun Not. Wir appellieren
wieder an die ost erprobte
nochmals im Staatspatlament zu Saeramento und nie versagende Opferwilligleit
Gezur Beratung kommt, mit den leitenden Abgeord- meindeglieder. Der Herr segne jeden Geber und
neten zu einer Besprechung zusammengetreten jede Gabel
«
Es ist m öglich,« daß infolgedessen bei der erZugleich ergeht an alle früheren Kollektanien
neuten Abstimmung eine Majorität ge gen die die herzliche Bitte, sich wieder zum Dienst zu
Vorlage zustandekommt.
melden ; noch klassen viele Lücken in der Sammlerliste. Auch neue Kräfte an Stelle der
ausgeschiedenen alten brauchen wir. Da die
Aus der estnischen Presse.
Einhändigung der Sammelbücher an
die
Kollektanten am Sonnabend, den 31.
Das in Petersbnrg erscheinende estnische
Blatt ~Pet. Teataja« tritt mit verschiedenen Januar, um 6 Uhr nachmitiags im
Stadtmiffionsfaal (Salz-Str. 1) stattVorschlägen zur Förderung der estnischen Kultursoll,
erbitte ich mir die Anmeldungen
finden
bestrebungen hervor. So redet das Blatt der
bis dahin täglich von 10—11 vorni. und 4
Gründung einer Zentralstelle fiir estni5 nachmiiiags.
lche Kultur, wo alle estnisehen geistigen Strö- bis Jm
Aufl-sage der kirchlichen Armenpflege der
mungen sich vereinigen könnten das Wort. Diese
Aufgabe zu übernehmen sei der Dorpater Johannis- und Universitäts-Gemeinde
»
Wii t r o ck.
Literarische Verein recht geEstnische
eignet. Dem Jnhalt nach wäre der Verein in
Zu übermorgen, Donnerstag, war eine
diesem Falle nicht mehr ein rein literarischer,
sondern ein allgemeiner Kulturverein Stadtverordneten-V·erfammlung anEs würde für den Verein infolge seiner engen gesagt, doch ist sie, wie wir erfahren, um eine
iiterarischen Grundlage freilich schwer sein, sich Woche verschoben, also auf Donnerstag, den
m eine solche Zentralstelle umzuwandeln, um die 5. Februar, verlegt worden.
sich alle einzelnen Strömungen ohne Selbstverleugnung und Erniedrigung scharen könnten.
Am Sonntag um 67, Uhr abends tpurde ein
Brand im 2. Stadtteil gemeldet. Jnfolge eines
» Der"»Post.« erkennt ebenfalls die Notwendigkeit der Gründung einer Zentralstelle der est- schadhaften Osens hatte die Lage der Neu m a n nUischen Bildungsvereinigung an behufs zielbe- fchen Kolonialwaren- Handlung
wußter Organisation der Bestrebungen zur För- Ccke der Pepler- und Teich-Straße
Feuer gederung der Volksbildung und insbesondere der fangen. Die rasch herbeigeeilte Feuerwehr dämpste
Jugenderziehung Der Gedanke sei in letzter das· Feuer schnell. Der Schaden am Immobil ist
Zeit eifrig ventiliert worden und auch die Sta- gering, während die Waren durch Rauch stark getuten des geplanten Instituts lägen bereits seit litten haben dürsten.
dem Jahre 1907 fertig vor. Gegenwärtig plane
Gleichzeitig wurde die Feuerwehr in den
kman zumFrühjahr die Einberufung eines 3. Stadtteil alarmiert. Jm PumpenhäusiUllgemeinen Kongresses von Vertretern chen am Bollwerk hatte der Inhaber desselben,
der estnischen Bildungs- und Jugenderziehungss um die Leitungspumpe vor Gesrieren zu schützen,
dem Erdboden-Feuer angemacht. Der Rauch,
Vereine, wo u. a. auch die Begründung
slner Zentralstelle der Vereinigung ein welcher keinen bestimmten Abzug hatte, quoll aus
Gegenstand der Beratungen sein wird. Besagte den Fugen des Häuschens und veranlaßte die
Zentauren-soll ihren Sitz emwedegin Dokpat Alarmierung der Wehr. einer
kurzer Zeit
»Da dieses inJrreführung
oder auch in irgend einer beliebigen anderen bereits der zweite Fall
solchen
Stadt des Baltilums haben. Nun ist der ist, sind Schritte getan worden, um dieser UnK. L.
«Post.« der Ansicht, daß die kultnrelle ordnung zu steuern.
«Erweckungsarbeit« allein anf dein Wege
der Dezentralisation, nämlich durch Gründung
Zu den estnisch en Stud»entenverbinillhlreicher Zweigvereine geleistet werden könne, d u n g e n gehören, wie. wir tm »Post.« lesen,
swv das erwachende Verständnis ein freies Spiel gegenwärtig über 300 Mitglieder-. Davon zählen
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Eröffnung; 117C
M ey e n d o r f f,

Baron
Uhr. Vorsitzenden
«

Auf der Tagesordnung steht der Bericht der

Finanzkommission über die Vorlage in Sachen

der

Besteuerung der Papiroshülsen aus

von den Gegnern der Vorlage vorgebrachter
Argumente erklärt Redner, daß die Oltobristen
gemäßigten Rechten die Vorlage unterstützen
wer en.
Darauf wird mit den Stimmen des Zentrums und der Rechten gegen die Opposition die
Vorlage in erster Lesung angenommen.
Scheschminzew reseriert
über die Vorlage zur
Erhöhung der Akzise aufTabakfabrikate und Abänderung einiger, die Ta-

undd

bakfabrikation betreffende-n Bestimmungen.

son-
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Telegramme
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zugeschnittenem Papirospapier.
Der Vorsitzende der Finanzkommission L er ch e
weist daraus hin, daß mit dieser Vorlage die
Duma zum ersten Male an die Entscheidung der
Frage der Erhöhung der Steuerlast gehe· Die
Steuern kann mit dem
natürliche Zunahme
stetigen Anwachsen der staatlichen Ausgaben nicht
gleichen Schritt halten. Unsere ordentlichen Ausgaben nehmen bedeutend schneller zu, als die ordentlichen Einnahmen. Aus den Erklärungen des Finanzministers und der Finanzkommission erhellt,
daß man von den staatlichen Finanzoperationen
nnd den Reichsdomänen für die nächste Zukunft
keine bedeutende Mehreinnahrne erwarten kann.
Den einzigen Weg zur Deckung der ungeheuren
Zunahme der staatlichen Ausgaben bieten die
Stenern. Entsprechend dieser unabweisbaren Notwendigkeit der Erhöhung einiger Steuern hat der
Finanzminister in die Duma eine Reihe von Norlagen über die Erhöhung einiger bestehender gehörigleit Afews
zu der die terroristischen Pläne
Steuern eingebracht.
Jnsgesamt können diese dieses verbrecherischen Kreises
belümpfenden
Steuern ge en 68 Millionen Rbl. ergeben.
hatte, wodurch Lopuchin der
Polizei
enthüllt
Der
Karjakin teilt mit, daß die wichtigsten-Verhinderung der Ausführungen der
in Rede stehende Besteuerung non Papiroshülsen
dieser Genossenschaft entgegengearbeitet
der Reichstentei gegen 6 Mill. Rbl. einbringen
at
werde. Die Finanzkommission habe das bisherige
Jn Anbetracht des Dargelegten und da die
Produktions-Minimum sür Hüllen-Fahnen von angeführten Gerüchte die Gesellschaft durchaus in
5 auf Z Millionen und die Minimalhöhe der grundlose Aufregung
versetzen und in ihrem
600 Rbl. herabgesetzt, um Mißtrauen gegenüber den Organen der RegieAkzise von 1000
auch kleineren Fabriken eine Existenzmöglichkeit rungsgetualt bestärken, hält die Regierung es für
zu erschng
ihre Pflicht, von neuem kategorisch
zu
Krylow ist gegen die Vorlage, da er die erklären: 1) daß nicht eine einzige öffentlich
im Staatsbesitzenden Klassen besteuert Wissen will.
dienst stehende Person, darunter auch nicht der
Gnlkin meint, wenn die Bauern tatsächlich in den Zeitungsartikeln genannte Wirkl. Staatsaar find, wie die Linken sagen, müßten sie rat Ratschkowski und. andere Beamte, jemals
das Ranchen aufgeben; dann würden sie diese in irgend einer Hinsicht zu irgendwelchen
neue-Steuer gaxnicht znspzahlennöttig haben.4
terroristischen oder anderen verbrecherifchen
Tsch elnolow erklärt, wie im allgemeinen Unternehmungen der Revolutionäre in Bedie gesamte Kadettensraltion« daß der Regierung ziehung gestanden hat, und 2)
daß bedie Erhöhung der Tabatsteuer gestattet werden züglich der Teilnahme Asews an politischen
muß; gleichzeitig spricht er sich jedoch ge· en die Morden niemals auch nicht der geringste Hinweis
gegebene Vorlage aus: die iprojektierte
den Regierungsorganen zugegangen ist.
In
rung sei unzweckgemäß ausgebaut, da diese Steuer Anlaß dessen werden seitens der Regierung ähnumgangen werden würde. Die Vorlage ist ab- liche Mitteilungen der Reichsduma gegeben
zulehnen und die Kommission zu ersuchen, den werden im Hinblick auf die in die Duma eingeTabak und Hülsen nochmals brachten Jnterpellationeu betreffs dieses GegenSteuersatz
6 Millionen zu erhöhen, standesdurchzusehen und
um
den durch die Ablehnung der Vorlage
Peteröburg,- 26. Januar. Der türkische Botentstehenden Ausfall zu decken.
Der Gehilfe des Finanzministers Nowizki schafter hat dem Minister des Auswärtigen am
befürwortet die Vorlage, in deran die ärmeren Sonntag die türkische Antwort auf den
Klasj»en«durc«haus Rücksicht genomznen rverdez
russischen Vorschlag in Sachen des balBeloujsow erklärt, die Sozialdemokraten garisch-türkischen Konflikts überbracht. Ohne;
würden gegen die Besteuerung der Hüler und nochmals die Forderung einer Regulierung der
die Erhöhung der Tabakakzise stimmen. Rußland türkisch-bulgarischen Grenze aufzustellen nnd ohne
verwandele sich auf dem Wege von Anleihen all- im Prinzip etwas gegen den rnisfischen Vorschlag
mählich in eine westeuropäische Kolonie, ohne den einzuwenden, proponiert die Pforte ihrerseits eine

unserer

finanzielle Vereinbarung zur gänzlichen Liquidation der Rußland von der Türkei geschuldeten
Kriegsentschädigung Dieser Vorschlag wird gegenwärtig von der russischen Regierung geprüft,
Die. »Rossija« veröffentlicht eine
offiziöse Zurechtweisung des ~stet».
am
26.
Dieser hatte
Jan. über Beziehungen berichtet, welche zwischen dem Professor und Journalisten Pilenko und dem Petersburger Bankdireks
tor P. bestanden haben sollen, und
hatte den Namen des d eutschen
in PetersBotschasters
burg in diese Afsäre hineingewischt Die »Rossija«
bemerkt hierzu: »Man muß das Vorgehen des
~stet«, der ohne Anlaß in diese Angelegenheit
den Botschaster eines uns befreundeten Staates
hineinzieht, aufs entschiedenste verurteilen. Außerdem können wir kategorisch erklären,
die
teilungen des ~stet« darüber, daß der Mitdaß
schafter Gras Pourtalås sich in dieser SacheBotmit
dem Ministerium des Aeußern in
Relation
»gehatte, vollkommen erfunden
setzt m·:-.
sind.«
Beim Ministerpräsidenten
A. Stolypin
fand ein Galadiner statt,P.an dem zahlreiche
Minister und auswärtige Botschafter mit ihren
Gemahlinnen sowie andere hohe Würdenträger
und Abgeordnete teilnahmen.
Jn der Residenz ertrantten im Verlaufe der
letzten 24 Stunden an der Cholera
10 und
starben 4 Personen.
Sie-many 26. Jan. Beim
Versenken .von
Caissvns zwecks Baues einer Eisenbahnbrücke in
der Nähe von Melekes wurden in
den Sandablagernngen des Flußbettes des
Tschereschman
in einer Tiefe von 6 Faden das Gerippe
eines
Mammuts und die Gebeine eines Höhlen-

Die projektierte Erhöhung der Akzise ergibt
einetzsp Yeberichuß vonA 13 168 996 Rbl.
Ssinadino, der im Prinzip nicht gegen
die Erhöhung der Steuer ist, übt in einer sehr
langen Rede Kritik an dem in Rußland üblichen
System, das, nach seiner Meinung, nicht nur
nicht die Interessen des Fislus wahrnimint,
dern den Interessen des vaterländischen Tabakbaues geradezu zuwiderläuft. Redner«weist auf b ät en gefunden.
die Notwendigkeit hin, ein Steuersystem
Tisiis, 26. Jan.
schafdas Haus eines gefen, welches die zahlreichen Umgehungenzuunmög- wissen Kerudfe wurde Auf
von unbekannter
·
eine Bombe geschleudert, die mit großer
lich Facht.»
f
rast
Ts chelnokow findet- das Ministerium habe explodtertr. Im Hause sind sämtliche
Fensterdie von Jahr zu Jahr ausgearbeiteten statisti- scheiben zertrümmert
schen Daten über die Lage der Tabakindustrie
Berlin, s.
(26. Jan) In Erwartung
nicht beschaffen können. Darum könne man bei des BesuchesdesFebr.
der Erhöhung der Tabaksteuer, infolge der fehlen- wird die Stadt englischenKönigspaares
den Daten, nicht sagen, ob diese Erhöhung auch ldemokraten festlich geschmückt Die Soziazu heute 13 politische
gerecht erscheint. Die K.-D.-Fraktion werde für Versammlungen beriefen
ein, um die Arbeiter von einer
die Vorlage stimmen, jedoch nur unter der Bean den Empfangsfeierlichkeiten
abzudingung, daß einige von ihr eingebrachte Amena ten.
demegts angenommen werden«
Staatssekretär v. S ch o en wurde vom GroßMursajew geht des genaueren auf die herzog
von Hessen der Baronstitel verliehen.
der
Frage
neuen Steuetsätze ein.
Jm HinJn
Bozen verstarb der ehemalige Reichstagsblick auf die vorgerückte Stunde wird die DeAbgeordnete Hofprediger Adolf S t ö ck
batte vertagt.
e r.
Paris, 8. Febr. J26. Jaü:).:si;r
Der Antrag, von Mittwoch an je den Tag
an dem eine Tagessitzung stattfindet, auch der Schauspiel-esse quelin der jüngere.
Rom, 8. Febr. (26. Jan.). Der König
eine Abendsitzuug stattfinden zu lassenhat,
wird angenommen. Jn der Butterwoche werden nach Unterschreibung des Auflösungsbefehls des
am Z» 4·.·undff 5. Febr. Sitzungen stattfinden.
Abgeordnetenhauses die Neuwahlen
Der Vers itzende teilt xmit, daß der Abg. auf den 23. Febr. und den Zusammentritt
des
Dmowsti (Poln. Kolo) sein Mandat nie- Parlaments auf den 11. März anberanmt.
dergelegt hat.
Syrakns, 8. Febr. (26. Jan.).
Aus Noto
Schluß der Sitzung: 6 Uhr. Nächste Sitzung:
Süd-Sizilien
wird gemeldet, daß gestern
»
abend ein unterirdisches
Mittwoch.
Getöse die Bewohner zum Verlassen der Häuser veranlaßte.
Ein heftiger Erdstoß in Lentini
veranlaßte die
die ganze Nacht unter freiem
Bewohner,
der Yetersöufger Fekegraphew
Himmel
zuzubringen.
Ygentur.
Kalt-» 8. Febr. (26. Jan.). Auf der allgePetersburg, 27. Jan. Um 1 Uhr nachts meinen
wurde folgende Regierungs-Mitteilung sprachen Versammlung des Gefetzgebenden Rates
sich alle Mitglieder bei der Prüfung der
veröffentlicht :.
konftitutionellen Frage für die Einführung
Jn der Presse und Gesellschaft dauern die einer Kammer in Aegypten aus. Der
Erörterungen über eine vom Ingenieur E. Asew Ministerpräfident erklärte, die Regierung billige
organisierte Reihe von terroristischen Akten fort, im Prinzip das lonstitutionelle Regime für das
darunter über die Ermordung des in Gott Truhen- Land, sei aber fiir eine allmähliche Verwirklichung
,
den Großfürsten Sfergei Alexandrowitfch, des desselben.
ehem. Jnnenininifters Staatsfekretärs Plehwe u. a.
8.
Adis-Abeba, Febr. (26.Jan.). Die NachDabei werden in den anläßlich dieses toll-drück- richt von einer ernstlichen
Erkrankung des Negns
ten Meldungen dem E. Asew fast sämtliche Menelik wird offizielldementierh
Morde und schwersten Verbrechen zugefchrieben,
Sau-Jaso, 8. Febr. (26. Jan.). Jm Gedie auf politischer Grundlage während des Zeitraums 1902—1906 ausgeführt wurden-.
ein Brand,
Gleichzeitig dauern fort- die Hinweise auf die Archiv-Sektetärder das Archiv vernichtete. Der
Beckert wurde tot aufgefunBeteiligung einiger im Staatsdienst stehender den. Es wird Brandstiftung
zwecks Vkraubung
den
an
erwähnten Verbrechen Und vermutet.
Personen
die am 18. d. Mts. auf Verfügung des Unterfuchungsrichters erfolgte Verhaftung des
ehem. Direktors des Polizei-Departements Lopuchin wird sogar als Maßregel hingestellt
St. JohannissKirchr.
zur Verhütung weiterer regierungsfeindlicher
Mittwoch, den 28. Januar, um 6 Uhr
Enthüllungen.
·
nachmittagKatechismuspredigt
(1. Artikel,
Die erwähnten tendenziösen Mitteilungen beW it t r o ek.
stehen fort- ungeachtet der offiziellen Erklärungen Fortsetzung).
der Regierung sowohl über die Grundlosigkeit der
erwähnten Zeitungsrneldungen und Gerüchte, als
auch darüber, daß der dim. Wirkl. Staatsrat
Lopuchin zur Verantwortung
wurde ausEliiabeth Peterfon, geb. Hermann, T am
schließlich, weil er den Sozialreva utionären die Zu- 18. Januar zu Wenden.

E

unser

»

-

.

unserer

Parlamentsberichtvom

40. Sitzung der Reichsduma
26. Januar.

ausländischen Bankiers irgendwelche Kosten zu
verursachen. Die Früchte der russischen Volksarbeit fließen fast vollständig in ihre Taschen.
Neue Steuern werden projektiert ohne grundlegende Veränderung des Steuersystems.
Eine
solche Taktik in Sachen der Steuern ist bei dem
Oktober-Verbande nicht verwunderlich Wir können aber nicht umhin uns über die Partei der
Volkssreiheit zu wundern, die im Prinzip mit den
Oktobristen übereinstimmjxf
Lerche erwidert Beloussow: Alle gegenwärtig «von der Finanzkommission ausgearbeiten
Vorlagen über die Steuererhebung tragen eine
ausgesprochen liberale,Tendenz, indem die Steuerlast auf die mehr vermögenden Klassen abgewälzt wird. Nach Widerlegnng einiger weiterer

-

sen in großem Maßstabe
nibus
gehalten worden. Es zeigte

·

Edwin Kühn,« Kind, T am 22. Januar zu
R»tga.
Marie Leokene, geb. Rästas, T am 20.
Januar zu Walt.
Joh. Hugo Kapsttz, T im 54. Jahre am
~

·

Januar zu Riga.
Charlotte Schulz, geb. Gemsdorfß T im
692 Jahre am 22. Januar
zu Riga.
Martha Jaunfem, geb. Weber, T am 21.
Januar Riga. 22.

zu
»Roderich Baron Engelhardt, Schäter
des Landesgymnasiums zu Birkenruh, T im 19.
Jahre am 21. Januar zu Grodno.
Emilie Ostwald, geb. ReimannsSternberg
T am 22. Januar zu Riga.
Edgar Freiherr v. Drachenfels, T am
23. Januar.
Emmeline Henriette Thomson, T un 43.
Jahre am 20. (7.) Januar zu Paris.
.
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(Meeresniveau)l

Barometer
765«4
Thekmometer(CentigI-ade) —10.3

Windricht.
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7.66«5—13.6«
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«—14.8

Geschwind NW.2
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"ENE.I"
100book-;
1005
3

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung
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Maximum d.
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l.
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-
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Txmp..uachts —18.1
Temp. gestern -10.4

3. NiederschjzgtzkQI

Für die Redabäon verantwortlich:

A.Hai.s.elblatt. Frau

«

gebenensalls auch vor

»

i

Quinte«-.
Aus Wien wird vom Sonnabend gemeldet:
Gestern begaben sich Vertreter der
deutschen Parteien, denen sich auch Vertreter des christlich-sozialen Verbandes angeschlossen hatten, zum Ministerpräsidenten zu einer
gemeinsamen Einwirkun g zu Gunsten der
Deutschen in Prag. Frhe. v. Bienerth
wurde daraus aufmerksam gemacht, daß bei der
herrschenden Aufregung Krawalle in Prag
sehr wahrscheinlich seien. Der Ministerpräsident
erklärte, die Regierung sei sich ihrer Pflicht bewußt und werde alle Vorkehrungen treffen, um
die Deutschen in Prag vor etwaigen Ausschreß
tungen zu schützen. Die Regierung würde ge-

der Do rp ater Verein studierender Esten 59
Mitglieder, der ~Uehenan« 87, die »Fratexnitas
Estica« 27 Mitglieder. In Riga zählen die
»Vironia« 59 und der estnische studentische
Mäßigkeiisvetein 16 Mitglieder. Die Petersbu r ger Verbindungen
der »Bei-ein Studierender Esten« und ~Jlmarine«
zählen
116 Mitglieder, davon erstere-: allein,loo. Das
Blatt meint, wenn man hierzu noch die außerhalb der Verbindungen lebenden Esten hinzurechne,
dürfte sich die Zahl der gegenwärtig
Esten wenigstens auf 500 Mann besetzungen verdorben und die Herausgabe ersolge au en.
wahl- und kritiklos. Darum müsse eine Zeitschrist alles einer sorgfältigen Sichtung unterzie- ten Jn der Erwägung, daß die wiedereingefiihrim Sinne
hen. Die Gründung einer solchen Zeitschrist einer Versetzungz-Examina
Hebung
des
Niveaus
der
mit
Bildungsverein
der
UnterSchüler
sehr
müsse
estnische
günstige Resultate ergeben haben, hat das Untersämtlicher Zweigvereine in die Hand richtsministerium,
ne men.
wie uns telegraphiert wird,
es für notwendig erachtet, auch im laufen d e n
Jahr, entsprechend den Vorschriften vom 2.
März v. J., die Versetzungsprüsungen vornehmen
zu lassen. Gleichzeitig hat das Ministerium
Die erste diesjährige öffentliche Veranstaltung durch ein Zirknlar den Lehrbezirksverwaltungen
der Drarnatischen Sektion fand Sonnanheimgestellt, mitzuteilen, ob und welche«Adabend im Saale des HastdwerkemVereins statt änderungen im Prüfungsmodus bei den Berund galt dem Gedächtnis Ernst v. Wilsetznngen wünschenswert erscheinen.
d e n b r u ch s.
Die Gedächtnisfeier wurde durch einen stimJn der Nacht auf Montag waren Diebe
mungsvollen Prolog eingeleitet, der von Oberdie hintere Tür in das Schreibdurch
lehrer I. Siebert verfaßt war und vom Dich- materialien-Geschäft
in der Rufsischen
ter selbst vorgetragen wurde. An den Prolog
Straße Nr. 4 eingedrungen, wo sie für mehr als
die
Bild:
Muse reicht
schloß sich ein lebendes
Rbl. Waren jeglicher Art gestohlen haben.
dem Dichter den Lorbeer. Es folgten nun die 200
Leider scheint es jetzt bei vielen Gefchüftsinhabern
vorgetragenen
von mehreren Damen
Rezitationen Brauch geworden zu sein, ihr Geschäftslokal nach
einiger z. T. lyrifcher z. T. patriotischer Wildwder Gefchäftsstunden durch die Hintertür
bruchscher Gedichtc, worauf die Balladen »Kaifer Ablauf
wobei
verlassen,
zu
natürlich nur durch ein
Heinrich« und »Jung Olaf« zum Vortrag ge- einfaches Schloß ohnediese
sonstige
Sicherheitsvorrichlangten, gleichfalls durch lebende Bilder veran- tungen
wird. Das erleichtert den
verschlossen
Wie
es
bei
der
Routine
schaulicht.
technischen
Dieben sehr wesentlich ihr Handwerk. Würde
des künstlerischen Leiters der Dramatischen Sel- die
Hintertür gründlich von. innen verriegelt und
anders
tion, des Regisseurs O. Duwe, nicht
zu verrammelt,
wobei das Geschäft natürlich durch
erwarten war, machte die Rezitation von »Jung- die
Vordertür
werden müßte,
fo
Olask aus der Zahl der Darbietungen den form- hätten die Diebeverlassen
kaum Chancen, die
Eindruck.
O.
Seesevollendeteften
Herr Dr.
der Hoff eite aus zu bestehlen.
as Einmann hatte eine dem nordischen Charakter die- von
vringen von der Straße her wäre den EinBegleitmusik
angepaßte
Vallade
wirksame
dem leider nicht brechern durch die Nachtwächter und Passanten
komponiert, die er selbst·
erschwert. Diesen Wink sollten
Geschäftsgerade erstklassigen Flügel vortrag.
leute ernstlich beherzigen.
—oh.
Um auch dem Dramatiker Wildenbruch gerecht zu werden, gelangte das Vorspiel zu »HeinAn den Folgen eines Unglücksfalles verrich und Heinrichs Geschlecht« mit verteilten
Rollen zur Verlefung, womit die trotz der in starb im hiesigen Hospital die 23-jährige LungenArbeiterin L. Maga. Sie hatte in Lanmancher Beziehung primitiven lünstlerischen Hilfs- seesche
mittel stimmungsvolle Feier ihren Abschluß fand. gensee gemeinschaftlich mit einem Arbeiter KornDas genannte Vorspiel wies eine im Ganzen säcke emporgewunden, war dabei ausgeglitten und
von der losgelassenen Kurbel
recht gute Vesetzung auf: speziell die sehr gute beim Aufstehen
Vertretung der Rolle des Kindes Heinrich durch schwer am Kopfe getroffen worden, daß sie beeine dem Charakter dieser Figur entsprechende täubt zusammenbrach Sie wurde am- 23. d.
jugendliche Kraft sei hier lobend hervorgehoben. Mis. besinnungslos hierher ins Hospital übergedie führt, verstarb aber noch am Abend desselben
Das zum Vorspiel gehörige lebende Bild
Tages.
.—-h.
Anno
von
an
Uebergabe Heinrichs
Erzbischof
Köln
gehörte zu den besten der an diesem
Es sei kurz darauf hingewiesen, daß ein
Abend unter der Leitung von Direktor A.Graß Kreis
korporeller Studenten sich liebenswürdig
gestellten Tableaux.
bereit
hat,
erklärt
dem großen Bazar zum
konnte
Die in Rede stehende Gedächtnisfeier
Besten
des Hilssvereins am 8. Februar
Zuspruchs
eines
erfreuen
sich
sehr lebhaften
ein Studenten-Theater zur Ausführung
der Saal des Handwerker-Vereins war bis auf
zu bringen. Näher-es wird demnächst bekannt
A. K.
den letzten Platz gefüllt.
gegeben werden.

Kräfte begründen kann«, nicht aber auf dem
«
der Zentralisation. «
Das eingangs genannte Petersbur ger
estviiche Blatt erörtert auch die Frage der Gründung einer populär-wissenschastlichen
Zeitschrift. Daß verschiedene ähnliche Versuche gescheitert seien, liesere noch nicht den Beweis - dafür, daß das estnische Voll ein solches
Unternehmen nicht zu unterhalten imstande sei;
der Durst nach Wissen und Bildung sei stetig
im Wachsen begriffen. Leider würdengute wissenschaftliche Arbeiten durch die schlechten Ueberder

Weg-e

-

pfel im kleinen Speisesaal des Schlosses, um
im ElisabethSaale
st« Uhr die Marschalltasel
ges Schlosses ihren Anfang. Um 8 Uhr abends
Hadet die Galatasel im Weißen Saale statt.
Im Mittwoch erfolgt um 12 Uhr mittags
irr Besuch im Rathause von Berlin. Abends
Don«’9 Uhr beginnt der Ball im Schlosse.
nerstag, früh 10 Uhr, wird eine Automobilfahrt nach Potsdam angetreten. Dort wird das
Mausoleum besucht nnd um 17e Uhr nachmdas Frühstück beim Osfizierscorps des 1. GarbeDragonerregiments Königin Viktoria ·von Groß«britannien und Jrland eingenommen. Um7 Uhr
abends begeben sich die Allerhöchsten Herrschaften
zur Familientasel bei dem Kronprinzen und der
Kronprinzessim Sodann schließt sich um 87,
Uhr abends die Gala-Vorstellung (Sardanapal)
Am Freiim Königlichen Opernhause an.
tag ist der Vormittag zu Besichtignngen in der
Stadt bestimmt. Um 2 Uhr nachmittags ist,
Die
Frühstückstasel -· im Königlichen Schlosse.
Abreise von Berlin jerfolgt dann um 5 Uhr
nachmittags.
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seht-mann-

«

Ul
l
l
k
l
l
l
k
l
k
Wlllllllk
klei- Jalianniss a. Universitäts-

verschiedener Folgt-erarbeitwerden hllllg und ssilhsls ausge-

«-

erhielt

von Zirk.

von

-

Wunsch)
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Vor meiner Wiege
Schubert
Der Jüngling in der Quelle
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vorm. EI. -J. Karova Univ.BuohdaudL in Dokyo-L

latet-norDisi.osoaboncl
drei schwogternJ

Wachse-how:

P r o g 1- a m m.

.

den 27." Janus

9 Uhr shoucks

1. Der Jüngling und der Tod Gut

Chorkompositionssp von: Rimgkys
Korsakow, TechaikowskyJJUL Rachmaninow, Rubin-win, Argo-hy, Könemann, Kalinvikow, Bote-din, GrotSohaninow-Neruda 11. andIsasasssss Ia- tloa Ifllolwu essslsllcllclh
Billottvorkaaf in der Handlung
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BeklineprannkuclM
storolinoster

·

frissår
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«

Vanilla-spkitzkuchotj

Vorlag- von
"

»

so los-.

ists-le

—-

Anmerkungen·
.
1. Der gewöhnliche süße Schmant muß mindestens 15-"j» der sog. Schaumchmant mindestens 25 »j» Fett enthalten (§ 11 d. oblig. Verordnunrs g.
·2. Der
saure
muß mindestens 20 »J» der gepreßte
mindestens 3 Ox» Fett enthalten §l2 d. oblig. Verordnung Ergänzung vom
27. Juli 1907.)
« 3. Fettquautität in der Vollmilch. Vollmilch, die 35 und mehr Gramm Fett
pro·- Liter enthält, muß als-vollwertig die, welche 30 Gramiu Fett oder weniger
pro Liter enthält, als minderwertig bezeichnet werden.
Säureinhalt
Milch darf 6—70 Suxhlet nicht übersteigen
. 4.bei Der
bereits
12——130-gerinnt die« ·lch beim Kochen
«
5. Verunreiniguug der Milch; Sanbere Milch darf, wenn davon ein Stof in
eine Flasche aus hellem Glase gegossen wird, nach ,1,-2-sti·sndigem Stehen keinen Bodensatz zeigen ((-f. § 16 der ovlia. Verordnung).
S. Der Sänreinhalt der Butter darf in den Tischsorten 40 und in den Küchenprten 670 nicht übersteigen (§ 34 der oblig. Verordnung).
7. Die Tischbuttersorten dürfetf nicht mehr als I—4OXO, die-Küchensorten nicht
«
enthalten (of. § 33 der eblia. Verordnung)· Fett hat gute
mehr als 16t70 Wasser
82 OXO und gute Küchenbutter mindestens 800Xo zu enthalten.
Tischbntter
mindestens
Bächen-L Conditorei und Pfeife-r8. Fremde Bestandteile sind in der Butter unzulässi IS 37 der oblig. Ver-.
Lachesis-Mikordnung). Das Salz in der Butter darf sich nur in aufgelöftem Zustande, nicht aber
n Krystallen vorfinden.· (§ 36 der oblig-, Verordnung.)
9. Die mit is bezeichnete Milch und Schmant ergibt einen schwachen, die mit
;
bezeichneten einen stärkeren.Bodensatz.
- 10. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, daß gegen den betreffenden Händler
Strafversahren eingeleitet worden ist. ,
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Dienstag,
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Dramatische Sektion
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Hillihalcl u.liiiltlenstahhe.

(«-.

.".lkl l

dsk scattlssssllspslls des Kompos-

I. I.

va

Jan

Wiegenlied

von

lachen-sitt Nr. 19.

Zewöhnliche
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Die Prinzessin
5. Guten Morgen

Wils Ist Wälltllelll
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l—-

Saurer Schm. .2() 68
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Adresse des Händlers

230August Linno,
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Milch-Handlung in der
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Täglich frische But-Herinqu

lSil s

—-

«

-
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Markthändler. «
«

·so
»Es

111- Isrsucsuaqsslossstsm

-
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.
Jaan Lenzius, Wasula
.
Elefetautem
Jaan Rebane, Wasula
706 Juhaxm Pkeedih Ratshof )
·
394 Anna Soo, Haselau .
306 Gustav Pulles, Annenhotsche Str.
Makkkhändjer
522 Jaan Peets, Ropkoy
.
»
572 Gustav Raudsep, Laisholm, Rathaus Str. 27
204 Jaan Leuzius, Wasula

»

10.

«,,

des Händlers

·

204
536

«

.

Adresse

«

1820

~.

»,-

»

·

»

Tönnisson, Forbushof
Amalie Mens, Techelfer,
.176 Karl Jakowitz,s Ratshof
«8.57 Emilie Lutg, Ellistfek
433 Amalie Fau, Wasnla
771Jaan Kull, Ratshof

~

~

zurückgenommen Bestella(llsesse:
Weilstotkabrjk siegt-mass Rose-I-ris-h unt-, Nr. 86 G.

.

1252 Lisa

2.
~

IS sgzlåg
zsz g
ZEzå

"

nachlassen-sent Tau-.

mit

·-

»maijalisoh«, wünscht Beschäftiskmgi Okt· unter K. W. an die Exp.
d. Bist-os.

Dorpat.

um s Uhr abends
5
Johannissstr. Nr. 24.
1. Jahresbokioht des solcrotlrm s-2. vor-trag clss Herrn Priv. Dof
s. staats-tung Untersuchugon üvok

den Rhoottopismns de
Wut-Isla.
;
Der schatzmoister nimmt wähko
der sitzang Mitgliodsboittäge or

282611.

«

Der Frauen-Verein ist für alle
seine Institute : Marien-hätte,

Klein

-

Kindokbewahksn-

stauen-, Wittwe-sinns, Ar-

beitsverteilung, hauptsächlich auf
den Ertrag des Bazars angewiesen
u. bit-tot daher dringend alle Bewohner Dorpats, sich freundlichst
an demselben beteiligen zu wollen
sowohl durch den Besuch der
Veranstaltung als auch durch
spenden verschiedenster Gegenstände zum Verkauf, zu deren
Empfang jederzeit bereit sind:
Bskoaln statt-lag,
Karlowastr. 20.
Ek. oben-1).

WitttoClY

Ritterstrasse

Johannis—Pastorat.

kr. M· v. statuiert-tots,
sternstrasse 5.
Ist-L v. stkylh

Alexanderstrasse 38.

Ist-111 11. Ammon,

Wallgraben 14.

statt v. Lillostolcl,
Wallgraben 17.

laws-je
Ein

«

Farben: schwarz, d.-h!au.bts:zun,eliv,
alles glatt oder punktiert. vers-auch
untl Naehnahme per Post ohne Handgel(l.Beißest-eil.v.3u.mehls.Abschnitt
wir-i jed. noch das erford. Untssrfath
gratis beigefügt ,olme Risiko volle!
Garant. Nieht Konveniekeniies wirii

-

·

·

J

»

Vor- und Familiennamen,
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g
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Datum

»
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·
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Familien-sshs.astl

lm Korslikmemleasaele
E. St. Johannis-(iemcintle
(Johannis-Pastomt).
dessen Ums-solt von s— 7 lljus 111.

von 11-—l2 Uhr vom-. —sternempfiehlt
grössere lieh
str. 19, nnd am Mittwoch, den 30.Ja11.,
Auswahl von Schürzen, use-h dem. vertrag-e im Kenntnis-n-dsssssls
Rudolf Crit-Ing.
Männer- u. Frauenhemden,
Kissenbezügen,
Laken,
Jacken inßarehent u. Creton; ierner Eauswolle, Sookszen, Strümpfei Handaltes-en M tler Rassen-sue
schuhe; Handtücher, Die- 111Miti-)1-0i«:h,
JM 28. Januar
lismlztuferi stroh— u. Bastpräz. 6 Uhr nachm.
F.ussmzugibt-eni Körbe (Blin—denarbeit),.
Um freundlichen ZuSprueh bittet im Interesse
«
der Armen
clek vor-total dotIm saaie »Issssmqlsis"
"
Akkojtsstiittezx

.

)

-

Ahsehnittmtlszeksehzu e.vollsr.lier-

Den-Anzug, steht ti. stotk ja kein. Bezieh. solch. im Preise v. 5-—6 R. pro
Aissehynoelh und besitzt Sämtliehe
Eigensch. ti. letzteren, wie höchste
Beiwerk-, Dauerhaktigk n. Bieganz.

1. Von-nun

-

·

«-··

26. »Ja-11. nach der

Musik von Palästtxna bis zum Tode
(Die Geschichte derBeethovens-.

Mulsant-besten
eine

.

;

(1.

111-I 21. kahl-. s. o» 9 lllsv Ilsensim grossen saale der Bürger-ausst-

sonach-am
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-
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Schmants und Butten-toben
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welche Montag

noch bis zum soanaliencl entgegen.

Prüfungsergebnisse der vom städtifchen Sauitiitsbemuten «
in der Zeit vom l. btsznm 12. Januar entnommenen Milch-,

Als Neuheit aak d. Gebiete v.stotken
kiiis Herrenkleitl ist ,cllssiot IoIlslsh·. Bei so hill.Pi-eise,wies.2sl(.,
tlie beste sorge 825 Ross- k. e. ganz.
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mich sum Kastklokon W
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Auf briBssksllungson komme ioh saoh II
Land und sondo Mittel zur vol-U
gang- von Ratten.
.
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Osserteit-Anzeiget.

Auf Jnsemszdte mit Damen-M
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sangen: s. 100 (5 Zk.)«; C. R. 111-I
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Nordlivländische
Muptgcs »Heru- I 111-»Es- kaiu n HQZ
Vigwndsvierzigsiek Jahrg-wiss
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M 111-It
da I 111 mag-i ils I
lIIIE M sieh-Mo- sn.s-.klsl M Its-Lust
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Ist

spannte-d

IMIIUI ist Ists-ni- VII 11 Use um« Preis finsui M- skm Sess- tosa· di- sstiizkui so, Los-. Mi-

111-Ists RI. ls.

da die Tätigkeit der
Regierungsorgane sich in heiligen, der
Kritik der Oeffentlichkeit streng verschlossenen
Höhen vollzog. Die jetzt und hoffentlich für
alle Zeiten
gewährte Möglichkeit einer öffentKontrolle
und öffentlichen Kritik der Relichen
gierungsorgane »mus; als die Haupterrungenschaft
der neuen Zeit bezeichnet werden. Ob eine junge
gesetzgebende Körperschaft wirklich immer den Naden Kopf zu treffen imstande sein wird,
gel
daran zu zweifeln wird man niemandem verwehren tönnen. Die öffentliche Kontrolle mid
Kritik der Regierungstätigkeit durch die Reichsduma wird aber jedenfalls verhindern, daß das
Land wieder in die Mißwirtschast des alten Regimes zurückversinkt, und wird das Seine dazu
beitragen, daß in der russischen Beamtenschast ein
Verantwortungsgesühl großgezogen wird, welches
die noch immer sortbestehenden Mißstände zu beseitigen helfen mußNoch gibt es für die öffentliche Kritik immersort erschreckend viel aufzudecken, und gerade das
soeben begonnene Jahr zeichnet sich durch die
Zahl der gegen hohe Regierungsbeamte Und -Jnstitutionen erhabenen wohlbegründeten Anklagen
aus. Der Brutus-Prozeß hat eine Razzia von
seiten einer Kommission auf bestechliche Beamte
im Marineministerium zur Folge gehabt, die,
wenn sie ehrlich durchgeführt wird, manches überraschende Resultat zutage fördern dürfte. Jm
Verkehrsministerium sind Ungesetzlichkeiten bei der
Vergebung von großen Kohlenlieferungen aufgedeckt worden, die zu einer Duma-Jnterpellation
führen werden. Die »Lidvaliade« hat soeben
durch den Freedericksz-Prozeß ihren Abschluß gesunden, in dem ein ehemaliger Gouverneur für
Nachlässigkeit im Amt und für Bestechlichkeit verurteilt worden ist. Allem setzt aber die Krone
auf die sensationelle Verhaftng des« ehem. Polizei-Direktors «Lopuchin und die Enthüllungen
über die doppelte Rolle, die der Polizeispitzel
Afew als« sührender Geist in der Sozialrevolutionüren Partei gespielt hat.
In dieser letzteren Affäre herrscht noch immer
ein rechtes Dunkel. Anfangs schien sie sich
geradezu zu einem europäischen Skandal auswachsenszu wollen. Ausländische Blätter brachten"bie·Aufsehen erregende Nachricht, daß ein in
-—-"

-

aus

scheint.

.

Sozialrevolutionären Partei gewesen zu sein

Das durch das erste Dementi der Regierung
kaum beschwichtigtes Mißtrauen erwachte sofort
wieder. Die Presse brachte uuzlaubliche Enthüllungen aus dem korrupten revoskutionären Lager und über die geheimen, verräterischenßeziehungen
Zwei
gewisser Revolutionäre zur Regierung.
Staatsräte
die
Wirkl.
hohe Regierungsbeamte,
Lopuchin und Ratschkowski, sollten von terroristischen Akten Kenntnis gehabt und sie geduldet haben. Asew, Bakai und Gapon wurden
als Spitzel der politischen Polizei entlarvt.
Um diesen die Gesellschaft aufregenden Geweit den Boden zueinrüchten wenigstens
ziehen, als sie gegen die Regierung ausgenutzt
wurden, hat-nun die Regierung eine zweite
kategorische Erklärung verössentlicht,·die
gestrigen
wir im telegraphischen Teile
Blattes wiedergegeben haben und in der es u. a.

so

unseres

heißt:

usw

m

I)

Nicht

-

-

dieser Prozeß aufklären wird, dürften vielmehr
bloß die Motive sein, die Lopnchin zur Preisgabe seines. so wichtigen Dienstgeheimnisses ver.
anlaßt haben.
Wohl wird ihm nachgesagt, daß erneuerdings Fühlung smit den-.-liberalen Kreisen gesucht
habe. Vergebens hatte er sich um die Aufnahme
in das Bureau der Rechtsanwälte in Moskau
und Petersburg bemüht: seine ehemalige führende
Stellung im Polizeidepartement veranlaßte die
meist zur Partei der Volksfreiheit sich haltenden
Kreise der Rechtsanwälte, sich ihm zu verschließen.
Trotz alledem ist es wohl kaum anzunehmen,
daß ein langjähriger hoher Staatsbeamter in
seiner Sympathie gegenüber der Freiheitsbewegung
so weit gegangen ist;« daß er freiwillig einer mit
"

aus

am 25. desßrachmonates 1775
nachmittags um 5 Uhr kam in der Ritterstraße
beym Herrn Rechenmeister Sengbusch auf dem
daß in einer Zeit von einer
Hofe Feuer aus,
Viertel Stunde nicht nur der benachbarte Strich,
sondern auch vor dem Winde über den Embach
der Rigaschen Seite in der Vorstadt,
und
vom
Ende der Stadt, nämlich vom Hause
mithin
von Villebois
Generalseldzengmeisters
des Herrn
»Po;lEme-h«),
des(dem
jetzigen-Sitz
Excellence ab
(bei
Schweinskoppel
bis
an
das
über den Markt
große
Ende-,
der
und
Techelfer) oder das andere
kleine Holm, wie auch die Fortuna, in vollen
Flammen gestanden, wodurch keiner dem Andern
das Feuer
zur Hilfe eilen konnte,- zumalen
die große Brücke, die beyden Brücken von dem
den großen Holm und die Brücke
kleinen
über den todten Graben, sogleich bis auf das
Wasser abgebrannt.« So berichtet der vortreffliche Justiz-Bürgermeister Friedrich Konrad Gad ebus ch (geb. 1718) an den damaligen Generalgouverneur von Livland, Grafen Browne, am
nächsten Tage, dem 26. Juni, indem er zugleich
durch dessen Vermittelung an die Kaiserin Katharina U. ein unterthänigstes Schreiben richtet:
»Eur- Kaiserlichen Majestät müssen wir mit
innigster Wehmuth nnd Betrübniß unterlegen, daß
gestern als den 25. dieses nach Mittage etwa
um 5 Uhr ein Feuer allhier entstanden, welches
bei der dürren Witterung und dem starken Sturm
die Flammen ausallen Seiten dergestalt verbreitet, daß keine Rettungsmittel «zureichend waren
der Flamme Einhalt
thun. Das größte Unglück hierbey war, daß die Brücken von dieser
entsetzlichen Brnnst ergriffen wurden, welche denn
die Communilatirms zwischen Stadt und Vorstadt
verhinderte, also daß iman weder Menschen, noch
Pferde zu Hülfe haben konnte-· wiewohl der entsetzliche Sturm, wodurch die Flamme plötzlich und

»Da

Bautätigkeit in Dorpat vor 100 Jahren.

so

Thomas von Wahl.

aus

Dorpat steht seiteinigen Jahren im Zeichen
einer regen Bautätigkeit: nicht nur größere dem
öffentlichen Leben und Streben geweihte Bauten
nnd kleinere Privathäuser erheben sich innerhalb
der Stadt-· sondern auch über ihre einstigen
Grenzen hinaus weiten sich ganze Vorstädtr.
In bieten Aeußerungen modernen Kunstbestrebens werden wir an Formen,-k die vor etwa
hundert Jahreniüblich waren, erinnert, und lehnen
wir uns bewußt «an dieselben an; es mag daher
auch unter diesem Gesichtspunkte, neben dem historischer von allgemeinem Interesse sein, die vor
etwa hundert Jahren durch einen verheerenden
Brand in Dorpat angeregte und neu begonnene
Bautätigkeit näher zu betrachten und»
auf
manchem Bau den Blick ein wenig haften zu

«da

«an

so

f

die Ausführung bei-Anschläge dieser Vereini,
.
gung beseitigt hat.
Aus dieser Erklärung geht zunächst bloß hervor, daß die jetzige Regierung um das verbrecherische Doppelspiel Asews nicht gewußt hat.
Sie trifft also jedenfalls nicht der Vorwurf, daß
sie wissentlich einen Agent provocatour in ihren
Diensten gehabt"hat, dessen gewissenlosen Machtnationen eine ganze Reihe-von z. T. hochgestellten
Persönlichkeiten zum Opfer gefallen ist. Die gegenwärtige Regierung ist vielmehr im Glauben
gewesen, sich zwecks Verhinderung von Verbrechen
der Denunziationen eines in den Kreisen der
Revolutionäre hochangesehenen Verräters bedient
zu haben, der keinen aktiven Anteil
mehr an den Komplotten der Umsturzparteien
nimmt. Dieses dürfte auch der Inhalt der Regierungserklärung sein, mit der demnächst die zu
erwartende Dumaanterpellation in dieser Ange’
legenheit beantwortet werden wird.
andere
Wie weit Lopuchin und event. auch
hohe Vertreter der früheren Regierung um
den ganzen Umfang des verbrecherischen Treibens
Asews re. gewußt haben, wird schwerlich jemals
ganz aufgeklärt werden. Selbst nicht in dem
bevorstehenden Lopuchin-Prozefse, für den die
Regierung im Bewußtsein ihres reinen Gewissens,
inerfreulichem Gegensatz zu den Gepflogenheiten
des alten Regimes, volle Oeffentlichkeit in Aussicht genommen hat, dürfte in diefen Teil der
Angelegenheit volles Licht fallen. Worüber uns

eine einzige im Staatsdienst
darunter auch nicht der in
Person,
stehende
den Zeitungsartikeln genannte Wirkl. Staatsrat Ratschkowski und andere Beamte, hat
jemals in irgend einer Hinsicht zu irgendwelchen terroristischen oderder anderen verbreche-in
Revolutionäre
rischen Unternehmungen2) bezüglich
der TeilBeziehung gestanden;
ist niean«
Morden
politischen
nahme Asews
den
Regeringste
mals auch nur der
Hinweis
gierungsorganen zugegangen Z) Der dim.
Wirkl. Staatsrat Lopuchin wurde zur Verantwortung gezogen ausschließlich, weil er der
Vereinigung mitgeteilt dem Browning und dem Dynamit
den UmSozialrevolutionitren
der
Polizei bei der Verbinde- sturz der bestehenden Ordnung hinarbeitenden Parhatte, daß Asew
rung der terroristischen Anschläge dieser ver- tei Staatsgeheimnisse preisgibt. Auch die Rebrecherischen Vereinigung behilflich gewesen ist,
wodurch Lopuchin das ernsteste Hindernis für gierung scheint, nach der oben wiedergegebenen

Feuilleton

f

Als vor etwa 200 Jahren an dem Mündungsdelta der Newa der unbeugsame Wille des
Zaren Peter dem unwirtlichensnmpfigen Waldboden und seinem Reiche eine neue Hauptstadt
entsteigen ließ,- war es derselbe Wille, der aus
den gleichen politischen Rücksichten das, was von
der einst blühenden Hansastadt Dorpat noch
übrig war, dein Erdboden gleich machte (1708).
Selbst seine Bewohner vnturden verbannt und zur

zu

»

Auswanderung gezwungen Verödet und verlassen blieb die Stätte. Als doch vereinzelte
Leute wieder die heimische Stelle aufsuchten; siedelte sich die Armut ini Schutze der ragenden
Kirchenrninen von neuem an. In etwa "70 JahUU War die Stadt,
trotz eines starken Brandes
im Jahre 1763, wiederum non mehr als drei-

lan einmal durch Stadt und Vorstadt

»

tausend Menschen bewohnt.
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tet wurde, alle Rettung unmöglich machte.
Das Magazin der Hohen Krone, das Rathhaus, nebst den Häusern der besten und meisten
Bürger liegen in der Asche. Wenig ist gerettet
Und der; abgebrannte Bürger weiß sich auf keine
—-

Art und Weise unterzubringen.«
Die ~Estaffetten« eilen hin und her nach Riga
und zurück. Unglückliherweise befand sich der
Gouverneur Browne gerade auf seinen Gütern;
dadurch iwird die drinxende Bitte des Bürgermeisters um schleunige und wirksame Hilfe verzögert· Die obdachlosm Bürger werden notdürftig in der vom Orande auch beschädigten
Johannis-Kirche untergebracht und es wird um
die Erlaubnis nachgesnht: Die Garnison mit
dem Lande unterihren Osfizieren zeitweiig
von
ihnen eingenombringen zu dürfen, um Das
mene ~Oekonomie«-Gebtude (an der Stelle des
heutigen Gefängnisses) zur Unterkunst für die
Bürger- verwenden zu können. Die Gutsbesitzer
Korn,
aus der Umgegend schielen Lebensmittel
dem
und
welche
Rathsherrn
Mehl
ähnliches
Oldelop zur Verteilung an die Notleidenden über«
geben werden.
ein
Tagen
wird
ProGleich in den nächer
tokoll aufgenommen unte- Hinzuziehung zahlreicher
Zeugen, um hinter die-Ursache des Brandes zu
kommen. Die gewissensafte Untersuchung führt
begnügen,
zu keinem Resultat und man muß sichfestgestellt
zu
den Ort, wo das »Feuel »auskam«,
der
lag
Sengbuscljsche
Das
Haus
haben.
Ritter-Straße (vor der heutigen Nr. 14) zwischen
Mönch- und Gilden-Sraße, wie es auf einem
Plane vom September 1775 mit dem eingezeichneten neuen Straßennetzk angegeben ist.
Der Sekretär des Edlen Rats Brückner
hatte in jenen Schreck-ersteigen viel zu tun, zu
konstatieren und zu schribenz ihm verdanken wir
ein genaues Verzeichnisl der »annoch stehenden-«
ausgebreis und der »aus 25. Juni 1775 verbrannten Läusen-.

aus

-

-
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S

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Erklärung zu urteilen, Lopuchin nicht Sympathien
Und ~Beziehungen« zu den Revolutionären vorWeiter-es zur LopuchiusAfekaffärh
zuwerfen. Vielmehr ist es. am wahrscheinlichsten,
Ankunft des englischen Königöpaares in
daßkerunter einem- starken Drucke seine gesetz- Berlin
und große Demonftrationeu der Berwidrige Tat vollführt hat, aus Furcht für sein
.
liner
Arbeitslosen.
eigenes Leben oder für das eines seiner nahen
Mars-kipder
Abschluß
deutsch-französischen
Angehörigen Die mysteriöse Entführung sein-er
.
« Vereinbarung.
möglicherweise
faktisch
Tochter in London steht
Balgarien rüstet ab.
in einem Zusammenhang mit dieser Angelegen·
,
heit.
Endlich wird wohl auch im Doppelspiel, das Als Quelle aller dieser Schwierigkeiten für
Asew getrieben hat, so manches Ungeklärt bleiben, Deutschland bezeichnet der Verfasser die unter
denn der dürfte« vom Schanplatz »der Oeffentlich- Caprivi erfolgte Kündigung des bekannkeit für immer verschwunden sein. War er sak- ten »Rückversicherungs-Vertrages«
tisch bis zuletztaktiv an revolutionären Verbrechen mit Rnßland Die »Rig. Ztg.« hebt ans
beteiligt und verriet er nur nebenbei, aus Geld- diesem Aussatz folgende Stellen hervor:
gier und Lust an verzweifelten Spekulationen,
»Wir halten es gerade jetzt für zweckmäßig,
der Regierung seine KomplicenP Oder nahm er die Frage auszuwerfen, wer eigentlich daran
nur so weit an den Machenschaften der Sozial- schuld ist, daß Rnßland, alle Ueberlieferungen
geschichtlichen
revolutionären Partei teil, daß seine führende und gegenseitigen nachbarschastlichen
vergessend, sich v on Deutschland
Dienste
Stellung in dieser Partei gewahrt blieb und er losgesagt hat. Hierüber besitze ich Nachrichum so besser den Verräter spielen konnte ?
ten aus den ersten bis jetzt nicht veröffentlichten
diplomatischen und anderen Quellen. Der verdie
beganze
Lopuchin-Affäre
Jedenfalls hat
wiesen, daß die politische Polizei in den letzten storbene Gras P. A. Schuwalow, der»jahreBotschaster in Berlin war (1885—1895),
Jahren sich in Beziehungen mit dunklen Persön- lang
bat mich, in unserer patriotischen Presse einige
lichkeiten eingelassen hat, deren Zweideutigkeit das sür die-Feststellung der Wahrheit notwendigen
Maß des bei der politischen Spionage nun einmal Erklärungen nach seinem Tode zu veröffentlichen.
Sache ist die: nicht Rußland hat sich
zu Duldenden vermutlich bedenklich überschritten hat. vonDie
Deutschland,
sondern gerade im Gegenteil
alle
dießegierung
derartigenßeziehungen
Daß
ist-ZuDeutschland hat sich von Rußland
kunft aufs entschiedenste meiden und nunmehr den losgesagt,
wobei unserem Vaterlande noch
Weg der Oeffentlichkeit beschreiten wird, ist jeden- eine seltene, bis dahin nie dagewesene Beleifalls das beste Mittel, um den dunklen Traditio- digung (?) zuteil wurde! Zwar war der benen einer dunklen Vergangenheit ein Ende zu be- kannte Vertrag zwischen Rußland und Deutschland bald nach der Berufung des Grasen Schureiten.
walow auf den Gesandtenposten von Bismarck,
dem damals allmächtigen Kanzler, durch große
Vom rufstfch-deutschen Rückversicherungss Anstrengungen und bedeutende Zugeständnisse
vertrage,«
seitens Deutschlands an Russland erzielt worden.
Als "Bismarek«
es war noch während der
In dem Januar-Hefte des ~Jstoritscheski Regierungszeit Wilhelms l.
diesen Vertrag
W,estn·", erörtert der Leitartikel die gegenwärtige Russland anbot, verhielt sich Zar Alexander li.
Lage und weist zutreffend auf die von Engdiesem Angebote gegenüber mit besonderer Vor-:
land ausgehenden Bestrebungen hin, Europa ficht und nahm es durchaus nicht sofort anals ein ständiger
Abkommen
in zwei Lager zu teilen und das Zu- Wenn auch dies
oder ähnSinne
eines
Dreibundes
Vertrag im
standekommen eines Dreibundes England-Frank- lichen Bundes konnte es vorläufig nicht bezeichnet
reich-Rußland herbeizuführen Dießevaler Zu- werden Rußland bedeutende Vorteile bot, da
Ansammenkunst habe nichts Anderes bezwecken sollen, es uns ja die Hände frei machte in solchen
von
Bosjetzige
die
gelegenheiten,
wie
Annexion
den
Wagen
Englands
als Rußland vor
zu
Herzegowina, in unserem Verhalten
spannen, dessen deutliches Bestreben sei, nien nnd gegenüber,
sowie überhaupt in allen die«
Deutschland in Schwierigkeiten zu verstricken. Oesterreich
Zargrad betreffenden
Vulkan-Halbinseleinschließlich
Unverlennbar trete dies auch in der Vulkan-Frage Fragen-—sowolltesichdochderKaiserzuerstzudiesem
hervor, in der man jetzt schon behaupten könne, Schritt nicht entschließen. Der Kaiser nahm an,
daß »die Türkei tanzt, wie England pfeift«. daß Bismaer ihn doch noch überlisten wolle.
»

-

-

-

-

Aus diesem in zwei Kolonnen angeordneten Regi- einer Zitadelle, die übrigens 1782 auch kasfiert
Punkt:
ster ergibt sich nun, daß 290 Häuser beim Brande wurde. Daan alsBaudritten
der
den
»3-o
den
steinernen Häuser in
erhaltenen Häusern
vernichtet waren. Unter
übertragen Wir
der
Stadt
die
Bau
für
Einwohner
drei
im
waren nur 14 steinerne, worunter
und
Stadt-Policey,
der Aussicht der dasigen
begriffene, wie das »neue Pastoratshans« (bei
daß das Jngenieur-Commando nach dem Plan
der Johannis-Kirche), das Haus des ~Herrn

Landrat Gras von Manteuffel" und das des »Kom"
merjunkers von Liphart.«
blieben
die
etwas
höher hinter der
Verschont
belegenen
der
an
Jakobs-Straße
Johanniskirche
denen
unter
noch
heute
Wohnungen,
meist hölzernen
und
Jader
Quappenein Haus an der Ecke

kob-Straße mit hübschem geschweiftem Portal
ausfällt. Ebenso das Haus des um Dorpats
Wiedererbauung und um sein Wohl verdienten
Bürgermeisters Gadebusch, der das heute Wal-«
tersche Haus in der Nähe der Universitätskirche
bewohnte.
Ferner blieben stehen das zum
-

Gymnasium-Komplex gehörige ältere
Haus mit den Medaillons und dem schmiedeeisernen Wasserscheierng das der ~Princesse von
Curland« gehörte, das kleine Steinhaus neben
dem Gefängnis an der Ecke der Quappen-Straße
heutigen

Stellingsche mit dem hohen
Giebeldache, in dem jetzt die Wehrpflichts-Kommission ihren Sitz hat, und noch einige andere
von geringem architektonischen Werte.
Endlich erhält der Generalgouverneur in
Riga ein von der Kaiserin gezeichnetes, am 25.
November 1775 in Moskau ausgesertigtes Schreiben, von dem er am 15. Dezember dem Bürgermeister zu Dorpat die frohe Kunde gibt mit den
Worten: »Nunmehro kann ich Ew. Hochedelgebohren die erfreuliche Nachricht geben, daß mit
dieser Post von Jhro KayserL Majeståsür die
Stadt Dorpat die allergnädigste savorable Reso«
lution eingegangen«ist."

und das,

früher

Diese "käiseiliche·Resqutik-u enihält zunächst

Bestimmungen über Einschränkungen im Bau der
erst kürzlich angelegten Festung nnd Errichtung

die Stellen anweisen, nach geschehener Abstechung der Zeichen aber sich weiter in nichts
meliren soll ;
4-0 zu dem Bau geben wir denen Einwohnern dahrlehensweise Allergnädigst hun..

.

.

.

derttausend Rubel ans 10 Jahre, ohne
Interessen bon denen Rigischen Revenüen,
überlassen »die Vertheilung dieser Summe
Ihrem Beprüsen und verlassen Uns in Ansehung der zuverläßigen Zurückgabe derselben
auf Ihren Uns bekannten Eifer.
·

Zeiten sind vorüber,

lassen.

.-

·

Im Dunkel der LopmhimAfewsAssärr.

Von Dr.

dis stwmsslpaltcm Witz-Ko Ida dms Raus- s fis-.
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des russischen Polizeidepartements stehender Agent provooatour der Jnitiator einer ganzen Reihe von revolutionären Gewalttaten,»"u. a.
auch. von Attentaten gegen hochgestellte Persönlichkeiten, gewesen sei. Es schien bereits-, als ob
man seine Auffassung von der russischen Revolution einer Umarbeitung unterwerfen müsse. Die
russische Regierung dementierte diese Nachricht lategorisch und belegte die russischen Blätter, die
sie wiedergegeben hatten, mit Geldstrafe-n Gleich
daraus erfolgte jedoch die Verhastiing des ehem.
Polizeidireltors und die Regierung mußte zugeben, daß ein gewisser Asew, der die russische politische Polizei mit hochwichtigen Nachrichten versorgt hatte, bis zuletzt ein aktives Glied der
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Zeitung

sso Anlangend die von Uns zum Bau
einer steinernen Brücke über der Embach
assignirte 15 000 Rnbel,
hoffen wir, daß
solcher durch Jhre gute Wirthschast gedachte
"
Summe nicht übersteigen wird-«
So konnten denn die Bürger der Stadt
Dorpat, durch Kaiserliche Hilfe gestützt, freudig
und hoffnungsvoll in die nächste Zukunft sehen,
verhängnisvolle Jahr mit reichen
das alte
Hoffnungen beschließen, denn außer der pekuniären Unterstützung hatte die Kaiserin auch die
Gründung einer Universität in Dorpat zugesagt,
wie sich ans folgendem Passns aus einem Schreiben desßürgermeistersGadebuschvom 16. Dez. 1775
an Ihre Majestät entnehmen läßt »Es ist sehr gut,
daß Ihre Majestät itzt auch Allergniidigst -beschlossen haben, die Universität allhier wieder zu
stiften; der Bürger kann hierdurch seine Maßregeln i·m Bauen ergreifen und dadurch Gelegenheit finden, etwas zu« erwerben und zu gewinnen-«
Mit frischem Arbeitsmute begannen Rat und
Bürger das neue Jahr. —« Gleich im Januar
1776 wurde vom Bürgermeister ein »Wi«ed·et-«

so

so

:

;

-:

Bezüglich

-

so

gefehen und beobachtet werden foll:

-,

-

-

halb wurde hier der Blumenschmuck auf den großen in voller Form den ganzen Saal durchziehen Tischmit

den Plätzen der Magistratsmitglieder und den in gleichen Abständen verteilten
Einzellatnpen beschränkt. Diese Lampen werden
durch Nelken verbunden; den mittleren runden
Tisch des Saales aber wird ein naher zwei
Meter breiter vergoldeter Blumenkorb mit Nelken
zieren.
Der illegitime Sohn König Milans von Serbien, Georg Christitsch-

aus

-

-

Literarisches

Obrenowitsch,

scheint auf eine ernst zu
nehmende Durchführung feiner Prätenbentenrolle
zu verzichten. Dieser Tage ist er in einem Ofen-

pester Kabaret als Sanger aufgetreten und·

hat durch seine

Mannigfaltiges

rosa

s.

rosa

gegen Serbien und die Dyantie

Karageorgiewitsch gerichteten Konplets ftiirmifchen

Beifall bei seinen ungarifchen Zuhörern errungenSo läßt sich wenigstens die »Now. Wr.« telegraphieren.

«

Wenn man vor Ultimo einbr,icht.

Von einer gemütlichen Szene zwischen einem fletten Reiteroffizierund einem Einbrecher,
die den Vorzug haben foll, aus dem Leben gegriffen zu sein, weiß ein S o fiaer Mitarbeiter
der »Vosf. Z.« zu erzählen: Beicht da vor einigen Tagen ein Strolch nachts in die Wohnung
eines Reiteroberleutnants ein «und macht sich in
dessen Garderobe zu schaffen. Das Unglück will;
daß aus der Reithose des Offiziers eine-Tabakdose mit Lärm zu Boden fällt und den Eigentümer »weckt. Dieser springt aus dem Bette, faßt
den Embrecher sehr unsanft beim Rockkragen und
läutet auch seinen Burschen herbei. Herr und
Diener prügeln den Strolch windelweich. Dann
entwickelte sich folgender Dialog: Oberleutnant: »Was hat Dich in meine Wohnunggetrieben P«
Strolch: »Die Not, Herr Oberleutnant, ich habe nichts zu beißen-« v— O berlentnant: «Laß Dich einmal untersuchen!«
Tableau! Der Oberleutnant findet fünf Levs
(Franken) in den Taschen des Einbrechers, übergibt das Geld dem Burschen mit dem Befehl:
»Kaufesmorg en Tee und Zucker!« und
läßt den «armen« Strolch frei mit der Aufforderung, Am Ersten wiederzukommen, um sich die 5
Franken zu holen-.

f

ss

.

Diese städtische Bin-ordnung besteht aus 10 der Babylonischen Wahrsagekunst vertraut macht.
Paragraphen und ist »Im Namen und von wegen Der achtzigste, bezw. hundertste Geburtstag gab
den Anlaß, daß Professor Karl Frenzel eine
eines edlen Rathes der Kaiserlichen Stadt DörCharakteristik Spielhagens beistenerte nnd
pat (sic !)« von nem ·seiner Glieder unter- Wilhelm
Bölsche "Darwins sympathische Perzeichnetsönlichkeit und seine Verdienste schilderte, um zuAm 3. Mai ist die Absteckung der Straßen gleich
seinen großen Jdealistnns und die
die
Aufgaben,
der
Vorsein Wirken der Gegenwart stellt,
und der »Einwohnerh·iuser«« aqch in
Der bekannte Berliner Literarhihinzuweisen.
folgt.)»
.
(Schluß
;stadt beendigt.
storiker Erich Schmidt bespricht eingehend die
»Nenen Romane« des letzten Jahres, während
Brutto Hale Felix Mendelssohn Bartholdys zu
seinem 100. Geburtstage gedenkt. Die BelletriMit einem Gedmkblatt für Ernst v. stik ist mit Jlse Frapan(f) nnd einer Novelle
Wildenbruch wiid das soeben erschienene der Russin W. Kochånowskaja vertretenFebruarheft der »D:utschen Rundschau«
eröffnet und in den Worten, die Julius Rohen-berg, der iiherlibende Dichter, einem seiner
besten Freunde und spzugleich einem der treusten
Züm Empfang des Königs von
und eifrigsten Mitarbtiter seiner Zeitschrift, nach- ?«England erhält das »Rote Hans-C das
ruft, zittert noch der tiefe Schmerz um den Da- ißerliner Stadthaus, einen reichen
hingegangenen Auch des Unglücks in Me in a Schmuck. Jn allen Empfangs- und Festränmen
und seiner Bedeutung für die ganze Kulturwelt sieht man besonders die Lieblingghrume des Köwird kurz gedacht. son den übrigen Beiträgen nigs-, die dnftende rote Malmaisondes reichhaltigen Hestes heben wir den Aufsatz Nelke. Stadtbaurat C. Hoffmann will in al~Pro lmperatore« hertor, in dem Graf v. Ley- len Räumen das Außenlicht dadurch dämpfen,
den das Fazit zieht aus der großen, an das daß er die Fenster mit grünen ans TannenKaiser-Jnterview ansalicßenden Bewegung und zweigen gebildeten Flächen überspannen läßt.
die Deutschen zu gröäerer Gewissenhaftigkeit in Im Treppenhaus werden Blattpflanzen zn einem
der Teilnahme an solitischen Dingen mahnt. Hain vereinigt, der durch
Hyazinthen abAus dem Nachlaß des Unterstaatssekretärs Dr. geschlossen wird. Die Bogengänge werden mit
Busch gibt der Gesamte Raschdau eine Reihe Tannengewinde geschmückt, das sich auch längst
anziehender Bilder aus dem Diplomatenle- der Brüstnngen hinzieht. Dazwischen bilden die
Lben am Bosports heraus, die nicht nur vergoldeten Kandelaber den Halt für Gewinde
politischen Charakter ragen, sondern auch Schil- aus rosa Malmaison-Nelken. Sehr reichen
derungen persönlicher Eindrücke, Reisen u.
f. Schmuck erhältder Festsaal,in dem ein Ehrentrnnk ans
enthalten. Auf die Reize und Vorzüge, die die güldenem Becher dem König kredenzt wirdBalearerFJnsel Mal-orca vor anderen zum Nicht nur die hohen Fensterflächen, sondern auch
verübergehenden Aufenthalt geeignet erscheinen die rückliegenden Wandflächen der oberen Logen
Lassen, lenkt Professrr Theobald Fischer, das werden mit Tannenspitzen belegt. Die Arkaden
reiselustige Publikum hin· Mela Escherich ent- erhalten eine Verbindung durch grüne Gewinde,
wickelt in einer mit glühendem Temperament während die reich vergoldeten Lichtkronen ebenso
geschriebenen Studie iie Grundlinien der Kunst wie die unteren Wandflächen mit Kränzen
Rsesmbrandts unt seiner Zeit. Jnteressante ans
Nelken geschmückt werden. Jn-. einem
Einblicke in das Berlin der vierziger Jahre ge- ganz anderen Gewand wird der Magistkath
währen uns die Brisse des jungen Scheffel, sitzungssaal sich zeigen. Die Wände mit den
von denen Johannessssroelß eine Reihe zum er-- großen Gemälden der preußischen IKönige nnd die
sten Male veröffenticht; während uns Dr««l viel gegliederte Decke wirken an sich so, daß sie
Arthur Ungnad die Leser mit den Geheimnissen eine-s weiteren Schmuckes kaum bedürfen. Des-
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Allergnädigfte Monarchin, in
Majeftät
einer allergnädigsten Resolution vom 25. November 1775 das Bauweer der hiesigen Stadtpolicey von neuem allerhnldreichst übertragen
und verfäget, daß das löbliche Jngenieur-Kommando Iveiters damit nichts zu thun haben soll,
wie des-sei dieses Kommando nunmehr die regulirten Straßen in der Stadt einem löblichen
Kämcnercygerichte übergeben hat, und die Vorftädte gleichfalls übergeben will. Da nun die
Stadt nach dem Alles-höchst und Allergnädigst
befiätigten Plan gebauet werden soll,
hat ein
edler Rath für nöthig erachtet, einem löblichen
Kämmereygerichte dieser Stadt in Ansehung des
Bauwesens. folgende Anweisung zu ertheilen,
welche als eine Bauordnung hiefühio an-

das Bauen, die Servituten, die Gränzen
und
weiter betreffen, gleichwie von Altersher, also auch hiersühro, die Gerichtsbarkeit
nnd amtspflichtige Aussicht, vermöge welcher
amispflichtigen Aussicht dasselbe schuldig ist,
dahin zu sehen, daß. Niemand in der Stadt
ein neues Haus anders als von Steinen,
keineswegs aber von Holz oder Fachwerk baue
oder anbaue. Alle Nebengebände und Zäune
müssen gleichfalls steinerne seyn. Jn der
Hauptstraße, wodurch man von St. Petersburg
nach Riga fähret, muß kein neues Haus anders als von zweyen Stockwerken gebauet
werden, Neben- und Hintergebäude, welche
anohnungen bestimmt sind, können gleich
den Wohnhäusern in den übrigen Gassen zwar
von einem Stockwerk gebauet werden, sie müsaber ein
starkes Fundament bekommen,
zwey
es
dermaleinst, wenn man
Stockwerke
daß
das
andere
nämlich
Stockwerk aussetzen wollte,
tragen können. An diesen steinernen Häusern
müssen keine hölzernen, sondern nur blecherne
Dachrinnen verstattet werden. Es muß auch
Niemand die abgesteckten Linien verändern und
denselben zuwider ein- oder ausrlicken, indem
diese Regulaeität durchaus beobachtet werden muß.
§ 4. Kein Mäurer (sic!)« muß einen neuen
Bau oder Anbau, es mögen Wohnhckuser,
Nebengebäude oder Zäune seyn, anfangen ohne
Genehmigung nnd Anweisung des Kämmen-ygerichts. Zn diesem Ende sollen Falle gegenwärtigen Und künftigen Mäuter folgenden Ckid
leisten: (folgt die Eidesformel etwa im Womlaute des § 1.)«
Jm § 8 folgen noch Bestimmungen über
gerichtliche Absteckung der städtischen Bemplätze
behufs Erleichterung eines aufzunehmenden Stadt
planes.
.

augenscheinlich infolge eines
Mißverständnisses v erhastet worden
sei. Nicht er, sondern Bakai, der oft genannte
Polizeispitzel und Revolutionär, habe ihm, Burzew an der Hand von Dokumenten bewiesen,
daß ein gewisser Rass ki n, ein angesehenes Mitglied der Soziulrevolntionären Partei,
ein Verräter sei. Seinen Nachforschungen sei es
erst gelungen festzustellen, daß Asew und Rosskin
ein und dieselbe Person ist« Er, Batzen-, habe
Lopuchin Ende des vorigen Jahres zufällig im
28.- Januar (10.. Febr.).
Auslande in einem Knpee getroffen und ihm von
Zum Stande der Orient-Frage.
der unsauberen Rolle Asews Mitteilung gemacht;
Jn ihrer letzten Wochenschau gibt, wie schon
Lopnchin äußerte sein Erstaunen, daß Asew noch
kurz
erwähnt worden, die »Nordd. Allg. Z.«
in Polizeidiensten stehe. Daß Asew persönlich als
folgenden
znverlässigen Ueberblick über den derzeiSpitzel terroristische Akte inszeniert und geleitet
Stand
der Orient-Angelegenheiten mit betigen
.
«
hat, stehe außer allem Zweifel.
Berücksichtigung
des ruf fischen Fisonderer
Jn den nächsten Tagen, heißt es ·in den Kreinanzvorschlages:
der DummAbgeordnetem sei auch die VerDie orientalischen Angelegenheiten befinden sich
haftnng Ratfchkowskis zu erwarten.
im Stadium allmählich fortschreitender Verhandlungen. Das österreichisch-ungar,ischPolen. Ueber die Verbreitung der MaProtokoll unterlag mit .den
riaw itensekte, über deren Entstehen erst vor türkische
Aenderungen, die es in Wien erfahren hatte, den
3 Jahren die ersten Nachrichten in die OeffentBeratnngen im türkischen Minister-rat Dieser hat
lichkeit drangen, lesen wir in den Lodzer Blät- seinerseits wiederum einige
Abänderungen angetern: Die Mariawitensekte hat sich am stärksten
und beabsichtigte, das fo gestaltete Schriftbracht
in den Gouvv. Warschau, Petrilau und Siedlce stück am (vorigen) Sonnabend der
österreichischentwickelt. In Lodz wohnen 40 000, in Warungarischen Botschaft znzustellen. Ob nunmehr
ca.
20
000
Mariawiten.
Die
der
schau
Zahl
die Vollziehung des Protokolle-s erfolgen kann oder
Mariawiten im ganzen Königreich Pvlen beziffert eine erneute Ueberprüfnng in Wien
sich annährnd auf 129 940, in Litauen auf 2000. sein wird, läßt sich zur Stunde nicht erforderlich
übersehen.
Die meisten Anhänger der Mariawitensekte rekruder türkisch-bulgarischen Frage
tieren sich aus den niederen Und ungebildeten ist Jn
insofern eine neue Wendung eingetreten, als
Volksschichten. Vertreter der Intelligenz sind so von Rußland der Vorschlag gemacht worgut wie gar nicht vertreten. Der größte Abfall den ist, den von Bnlgarien an die Türkei
zahvon der katholischen Kirche ist in den Ortschasten lenden Betrag gegen einen entsprechenden zu
Betrag
zu verzeichnen, wo die Gemeindeglieder mit ihrem der von der Türkei an Rußland geschnldeten
Seelsorger unzufrieden waren. Die erste Entste- Kriegsentschädignng
zu verrechnen, wogegen Vulhung der Mariawitenbewegung fällt auf das garien die betreffende
Summe an Rnßland zu
Jahr 1893, von ihren Leitern war: K. Przy- verzinsen hätte. Auf der Grundlage des raisijemski Professor am Seminar in Plozk, A.
Vorschlages wird gegenwärtig verhandelt.
Furmanik, Professor am Seminar in Warschan, schen
Allem-Anschein
nach beabsichtigt die ottvmaR. Prnchniewski und T. Kraliewicz Professoren nische Regierung,
die russische Anregung
am Seminar in Lublin.
zu ergänzen. Wie schon mitgeteilt wurde,
Finnland. Der Senat ist, wie jetzt bekannt geht der Plan der-Türkei dahin, nicht nur die
wird, am 22· Dezember Allerhöchsten Ortes dar- dem oben erwähnten Betrage entsprechenden

.

werden sollen.«
",,Endlich«, so heißt es in einem Schriftftiick
vom 25. Mai 1776, ~haben Jhre Kaisexliche

welche

daß Lopnchin

.

Viele halbverbratmte
niedergelegt, neue
Straßenzüge abgesteckt, alte reguliert und die einzelnen Häuser-Grundstücke festgesetzt Bei solchen
Arbeiten hatten die baueuden Bürger Manches
durch das mit dem Festungsbau in Verbindung
stehende ~Jngenieur-Kommando« zu Leiden, welches zu bauen verbot, die noch vorhandenen bewohnbaren Häuser mit Beschlag belegte, kurz
Arbeiten hindernd in den Weg trat.
« Es liefen daher ösier Klagen beim hohen
Rat ein, und bald wurde den Ingenieuren laut
Kaiserlicher Resolution das Recht zu ähnlichen
Einmischungen genommen und verordnet, »daß
das Banwesen in dieser Stadt einem edlen Rate
und dessen Kämmerey-Gerichie eingerichtet Und
die darüber entstehenden Streitigkeiten nach den
Statuten dieser Stadt geschlichtet und entschieden

Wirklichkeit zu übertragen.
Häuser wurden endgiltig

§-phus l.

Das Kämmereygericht hat in allen Sachen,

hat, hebt die «Now. Wr." u. a. noch hervor,

!

erbauuugs-Collegium« eingesetzt Zunächst begann man damit, den schon im Jahre
1763 tracierten neuen Straßenplan auch in die

Mitteilungen; die

l

dem Schuldigen droht Freiheitsstrafe. Im Jahre
1892 wurde vom Senat das erste Verzeichnis

-

erwähnten

-

sugte Führung eines adeligen Titels ist strasbar;

Von den bereits

der in Nizza weilende Revolutionär Batzeneinem Mitarbeiter des »Temps« Delintes gemacht

(

sog. »titulierten Geschlechter« herausgegeben werden, d. h. solcher Adelsgeschlechter,
die in Rußland das Recht haben, adelige Titel
(Fiirst, Gras, Baron) zu führen. Es ist
nämlich Tatsache, daß es in Russland eine Reihe
von Geschlechtern gibt, die einen Titel führen-,
ohne dazu berechtigt zu sein. Denn es
genügt noch nicht einen von einem ausländischen
Souverän verliehenen Freiherrn- oder GrasenBrief zu besitzen, um diese. Titel in Rußland
führen zu dürfen; dazu bedarf es noch der Anerkennung seitens der russischen Regierung; unbe-

Vorunterfuchung enthielten.

I
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so
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Durste-L 28. Januar.
, »Pädagogischer
Anzeiger siir
Ein
Rußland« ist mit seiner ersten Nummer speben
in Reval erschienen. Der Herausgeber, Direktor
Alexander Eggers von der Revaler Domschule,
weist in dem Geleitwort, mit dem er die neue
Zeitschrift eröffnet, auf das bisherige Fehlen ei: es
Zeieralorgans sür das gesamte deutsche Schuleine Lücke-, die das danRußlands hin
kenswette neue Unternehmen auszufüllen berufen
Wir kommen morgen des Näheren auf
ist.
»Pädagogischen
Anzeiger« zurück.
den
—,Deln »Rev. Beob·« wird unter dem 26.
Januar aus Petereburg geschrieben: Wie zu
hören, soll vom Senat ein Verzeichuiß der

A. A. Lopuchin hat aus dem Gefängnis
feine Frau einen Brief gerichtet, in dem er
feine Freunde bittet, nichts für feine Entlassung
aus der Haft zu tun, .da er es für das Beste
halte, seine Angelegenheit auf gerichtlichem Wege
aufzuklären. Wie der ~Retsch« mitgeteilt wird,
hat der Justizminifter J. G. Schtscheglowitow
verfügt, daß die näheren Umstände der Verhaftung Lopuchins streng geheim gehalten werden. Diese Verfügung fei durch den Umstand
hervorgeruer worden, daß die Presse häufig
Mitteilungen gebracht hätte, die Materialien der

-

--

-

Die zu Anfang des Monats verhängie
große Arbeiter-Aussperung auf dTu
metallnrgischen Fabriken dauert, wie
die »Pet. Ztg.« hört,- noch immer fort. Die Verwaltung des professionellen Arbeiterverbandes zahlt
allen Arbeitslosen je 8 oder 5 Mark wöchentlich,
je nachdem ob sie dein Verbande mehr oder weniger als 6 Monate angehört haben. Auf der
letzten Generalversammlung der Metallarbeiter
war die Stimmung eine sehr zuversichtliche nnd
gehobene. Von 2000 Metallfavrilen sind gegenwärtig nur 180 in Tätigkeit Die Verwaltung
des Verbandes hat bekannt gegeben, daß diejenigen Arbeiter, welche bis zum 28. Februar n. St.
die Arbeit niederlegen und Anschluß an den Verband nehmen, 5 Mark wöchentlich erhalten sollen.
Außerdem ist beschlossen worden, die Namen der
Arbeiter, die bis Montag ihre Tätigkeit eingestellt haben, in den Zeitungen nicht zu veröffentlichem Zur Verstärkung der Mittel des Verbandes soll eine Reihe von Konzerten und anderen
Zerstreuungsabenden veranstaltet werden.
Finnische Blätter berichten, daß der Senat am 9. (22.) Dezember des vorigen Jahres
abermals eine alleruntertänigste Vorstellung betreffend die Aufhebung des
Gesetzes Vom 2. Juli 1908 gemacht habe,
owelches- dem rnssifchen Ministerkonfeil die Möglichkeit einer starken Beeinflussung der inneren Politik Finnlands gewährt.
--

l

deutschen ~Rückversicherungs-Vertrag« als ~zu

kompliziert« zwar nicht kündigte, aber zu erneuern
ablehnte. Die Antwort auf diesen solgenschweren
Schrittwar dann der Abschluß der russischfranzösischen Allianz, die niit dem Besuch der
französischen Flotte in Kronsiadt und Petersburg
eingeleitet wurde.

heitliche Gemeindebuchfiihrung.
des 50-jährigen JudiMit-un Ein Schwindler eigener Art
läums der »unterstiitzuugskaise für wurde, wie das ~Rig. Tgbl.« meldet, am 26. Jan.
Mitan verhaftet. Er hatte, von Dorpat nach
die evangelisch
lutherischen Ge- in
Mitau reisend, die livländischen Pastorate aufgemeinden in Rußland« hat, der ~Pet. sucht, gab sich für einen Studenten ans und trug
Ztg.« zufolge, das St. Petersburger Zentral- die kuriichen Farben. Der Schwindler nannte
komitee folgende Beschlüsse gefaßt: Begangen sich Baron Funk. sDie in Mitau anwesenden
werden soll das Jubiläum in allen Kirchen des Curonen wurden auf ihn aufmerksam und verseine Verhaftung. Er wurde dabei als
Reiches in Verbindung mit dem Resormationssest, anlaßten
ein gewisser Bernhard C. erkannt.
"
dessen Feier in den Ostseeprovinzen am geschichtUnglücksfall
Goldingem
Folgender
lichen Termin, d. h. am 18. Oktober, im Peters- wird von der »Latw.« gemeldet: Am 21. Januar
burger und Moskauer Konsistorialbezirk aber am demonftrierte der Jnspektor der Stadtschule Z.
ersten Sonntag nach diesem Termin, in diesem seinen Schülern die Entstehungen der Blitzfchläge.
erfolgte eine Explosion, wobei Inspektor
Jahre am 25. Oktober, stattfinden Von der Es gefährlich
verwundet wurde, während seinem
Z.
Bildung eines durch Kollekten zu gründenden beein Glasstück ein Auge schwer verletzte.
Sohn
sonderen Jubiläumsfonds ist Abstand genommen
Kreis Tuckmn. Jn Rauden wurden, der
worden, doch sollen die Gemeinden zu reichlicheren »Jaun. D. Lapa« zufolge,
bei einer Wirtstochter
Spenden aufgefordert werden. Ferner soll
Proklamationens und eine rote Fahne genach dem Vorbilde des »Gustav-Adolf-Vereins« funden.
in Deutschland
einer besonders hilfsbedürstiZur Afew-Jnterpellation.
gen Gemeinde eine sog. Jubiläumsgabe im BePetersburg. Ende dieser Woche läuft die
trage von etwa 5000, Rbl. zuerlannt werden,
10-tägige
und zu dem Zweck werden Ausruse des Inhalts
Frist ab, zu der die Jnterpellationgveröffentlicht werden, daß solche hilfsbedürftigen Kommission ihren Bericht der Duma vorstellen
Gemeinden sich um diese Spende mit eingehender muß. Trotzdem die Kommission die Asew-Affäre
Begründung bewerben mögen.
Jn St. Pe- noch nicht beraten hat, ist doch bereits einiges
tersburg wird am Tage vor dem Resormations- über die bevorstehende Stellungnahme derselben
fest, am Sonnabend den 24. Oktober, ein Fest- in verschiedenen Residenzblättern bekannt geworakt veranstaltet, zu dem an sehr viele Personen, den. Diesen Nachrichten zufolge wird die Komu. a-. an die Bezirksvorsteher, an- die General- mission die Annahme der Jnterpellation der
superintendenten und an sämtliche Prediger des K.-D. Fraltion besürworten, dagegen sich aber
Reichs, Einladungen ergehen werden. Am Abend für eine Ablehnung der sozialdemokratischen ausdieses Tages soll ein Festmahl die Teilnehmer sprechen. Am 27. tritt« die Kommission in die
Beratung der Juterpellationen einvereinigen.
«
Aus Berlin wird dem »Rig. Tgbl.«
Aller Voraussicht nach, lesen wir in. der
Pet.Z-", wird das Referat der Kommission
»St.
können
großer,
gewiß
in seiner
berichtet: Wir
zu
als Berichterstatter in der Duma wird wahralten Heimat herzlich mitempfundener Freude
zum
mitteilen, daß der kaiseislich deutsche Gesandte scheinlich Gras WI. Bobrinski fungieren
a. D. Dr. Edntnnd Freiherr v. Heyling festgesetzten Termin ,fertig sein und nach der
von,seinem schweren Leiden völlig genesen Fertigstellung wird es sofort in den Druck gegeist Und auf dem seiner Gemahlin durch Erbschaft ben und an die Abgeordneten verteilt werden.
zugesallenen Schlosse Krossen an der Elbe«lebt. Wenn nicht unvorhergesehene Umstände eintreten,
gelangt die Interpellation am Mittwoch
Wende-« Eine Delegation des Riga4. Februar zur Verhandlung.
den
wie
Bezirksgerichts
verhandelte,
wir
schen
Natürlich
sieht man dieser Sitzung mit großer
»Rig.
Tgbl."
im
lesen, am 21. Januar in Wenden eine Anklage gegen den Bauern Grebstell, Spannung entgegen. Es werden erwartet der
welcher im November 1905 mit 4 anderen Rän- Ministerpräsident und dessen Gehilfen Kr«yshadern in das Gut Dewen eingebrochen war, den nowski und Kurlow Es steht zu erwarten, daß.
Kutscher zu erschießen gedroht und drei Pferde die Regierung am selben Tage auch die Interdes Gutsbesitzers Oskar v. Brümmer geraubt pellation beantworten wird. Die Regierung will,
hatte. Grebstell wurde zu 8 Jahren Zw angs- wie glaubwürdige Gerichte besagen, die Tätigkeit Asews verdammen und sich vollar b eit verurteilt.
Das
Kriegs
gericht
Riga.
verurteilte, ständig von ihm lossagen Sie beabden
die
Rigaer
Blättern,
nach
Verbrecher Süd- sichtigt auch die bestandenen Mißstände in der
mal, Zirul Und Lodin für die im April 1907 politischen Geheimpolizei zuzugestehen und die
Versicherung abzugeben, daß die Geheimpoerfolgte Beraubung des Kassierers der Boeckerschen Fabrik in Libau um über 4000 RbL zum lizei reorganisiert werden würde.
Tode durch den Strang.
Voraussichtlich wird der unlängst ernannte
Die Todesurteile über dieVerbrecher Kluhga und Murneek Minister-Gehilse sKurlojv in der Duma die Regierung vertreten und in ihrein Namen die Ersind bestätigt worden.
Die auch von uns gebrachte Nachricht klärung abgeben. DieNachricht von dem Aufvon-der Gründung eines zweiten lettischen treten Herrn Kurlows hat im linksoktobristischen
Wahlkomitees erscheint der »Rig. Aw.« als Lager wenig befriedigt Dort hätte man den
Erfindung, da ein Komitee ohne Wähler anderen Minister-Gehilfen, Herrn Kcyshanowski,
lieber gesehen und hofft, daß der erstere zu Gunnicht denkbar fei.
Estland. Der Eftländifche Gouverneur will, sten seines Kollegen znrilcktreten wird, obgleich
wie ddie estnischen Blätter melden, demnächst eine die gesamte Polizei Herrn Kurlow unterstellt ists
geholt.
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Ntcht ausgeschlossen ist auch das Eingreifen P. um vorstellig geworden, daß die Verfügung vom
A. Stolyptns, wenn es die Umstände erfordern 2. Juni 1908, durch welche bekanntlich dem russifchen Minister-rat ein weitgehender Einfluß
sollten.
den Vortrag finnländifcher Angeleaus
Die endgiltige Stellungnahme der genheiten eingeräumt
wurde, aufgehoben wetOktober-Fraktion wird erft nach der den möchte. Aehnliche Vorstellungen in derselben
bevorstehenden Ankunft A. J. Guts ch ko w s Sache gingen, wie die Revaler Blätter melden,
erfolgen. Der Führer der Oktober-Fraktion hatte vom Senat bereits am 19. Juni und vom Land-v
am 31. Oktober 1908 aus« Das Resultat
sich sofort nach Kenntnisnahme der Vorgänge in tage
Das ~anvudftads·
derselben
steht noch aus.
der Duma auf den Heimweg gemacht. Das bladet« erwartet
von den Senats-ren, daß sie ihre
Schiff auf dem er fuhr, erlitt jedoch Havarie; es Mandate niederlegen werden, falls es dem Senat
lief im Schwarzen Meere auf. In diesen Tagen nicht gelingen sollte, durch. seine neue Vorstellung
trifft der OliobriftewFührer in Petersburg ein« die Aufhebung der Verordnung zu erwirken.

titulierter Geschlechter ausgegeben. Damals sind Konferenz der estländischen Bauernmehrere Familien, die in gutem Glauben Titel kommiffäre einberufen. Gegenstand der Besoll fein eine Regelung der Auswandeführten, gezwungen worden, diese Titel abzulegen. ratung
rang, eine neue Repartition der Gemeindeabgabenf,
Mehrere, darunter auch einige baltische Geschlech- eine
Reform der Armenversorgung in den Geter-haben sich in der Folge die Anerkennung bieten auf einheitlicher Grundlage, sowie eine ein-

.

Er glaubte nämlich, wie· aus einem Gespräch mit
dem Grafen Schuwalow zu erkennen war, daß
bei Vorhandensein —eines Vertrages zwischen
Deutschland und Oefterreich und sodann Italien
noch eine geheime Abmachung bestehen könne, die
das ihm von Bismarck angebotene Abkommen
gegen Qesterreich nachher schwächen oder sogar
wertlos machen würde.
Bismatck entschloß sich daher mit Hilfe des
Grafen Schuwalow zu einem ungewöhnlichen und
wie mir scheint, nie dagewesenen diplomatischen
Schritte. Er erklärte nämlich, daß er zu Kaiser
Alexander unbegrenzte-s Vertrauen hege und bot
ihm an, ihm den Originalvertrag zwischen Deutschland und Oesterreich zur
Durchsicht vorzulegen, denselben Vertrag, auf den
die Deutschen wie auf etwas Unerschiiiterliches
und dies, um Kaiser Alexanstolz waren,
der IIL die Ueberzeugung beizubringen, daß bei
diesem Vertrage teine besonderen geheimen Ergänzungen vorhanden sind. Dieses besondere
Zeichen des Vertrauens seitens Bismarck zu unserem Kaiser (internationale geheime Verträge,
die »unter sieben Siegeln« aufbewahrt werden,
sind ja noch nie im Original dritten Personen
oder Vertretern von Mächten, die dem Bunde
nicht angehören, gezeigt worden l) machte auf
Letzteren einen derartig guten Eindruck, daß
das Uebereinkommen bald darauf zustande kamDer Aufsatz schließt mit dem Hinweise auf
das Wort Bismarcks, durch die Kündigung des
Vertrages sei der Draht der Freundschaft zwischen Petersburg’ und Berlin zerrissen; dies
werde sich zwar nicht sofort rächen, aber-auch
niemals wieder gut machen lassen.«
Unseres Wissens ist es eine von keiner ernsthasien Seite, und zwar auch nicht von Deutschland her, bezweifelte Tatsache, daß die deutsche
Regierung unter ihrem neuen Reichskanzler
Grafen Caprivi es gewesen ist, welche den russisch-
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gpsdtivtzuvische Zeitung-

Bedenken ein Opfer zu bringen. Wenn wir die
74 Annuitäten der Kriegsentfchädigung kapitalisieren, werden wir diefe durch Zuzahlung von
800 000 Pfund vollständig liquidieren können.
Unser Gegenvorschlag ansßußland geht dahin,
ihm 800000 Pfund zu zahlen und ihm die
Summe zu überlassen, die es sich verpflichtet, uns
unter dem Titel der finanziellen Kompensation
Bulgariens zu geben, um den Reft der Kriegsmschädigung zu begleichen. Dieser Betrag umfaßt
auch-die für die prieanahnzu zalzlende Summe-«
Was die Haltung der Mächte zum
xusssischen Vorschlage anlangt, so ist dieser
von allen Kabinetten mit Sympathie aufgeDeutschland und Oestergenommen worden
reich-Ungarn nicht ausgeschlossen Wenn die genannten zwei Mächte nicht sogleich dazu bewar dies auf den
stimmte Stellung nahmen,
Wunsch zurückzuführen, zunächst den beiden unmittelbar beteiligten Staaten, namentlich der Tür-«
kei Zeit zu lassen, sich ihrerseits zum Vorschlage
Rußlands zu äußern. Stimmen die Türkei und
Bulgarien zu,
liegt für Oesterreich-Ungarn und
Deutschland kein Anlaß vor, sich der russischen
Anregung zu widersetzen, wofern bei der auf der
Basis des tussischen Vorschlags zu treffenden Lödie Interessen der Orient-Bahn gewahrt
b ei en.

so

so

siinxg

Deutschland

der landwirtschaftlichen Bevölkerung in Preußen
werden soeben Ermittelnngen bekannt, die sehr zu
denken geben« Nach den Ergebnissen der Berufszählung vom 12. Juni 1907, die in der
~Statistischen Korrespondenz« veröffentlicht wurden, ist die in der Landwirtschaft, Gärtnerei
usw. tätige Bevölkerung im Vergleich zu der in
Industrie und Handel tätigen seit 1882 derart
zurückgegangen, daß sie jetzt nur noch ein
Drittel (genan 33 83 v. H.) ausmacht, während sie vor 25 Jahren fast die Hälfte
(49,55 v. H.) betragen hatte. Aber auch absolut hatsie sich vermindert, indem die
Zahl der in Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht,
Forstwirtschaft und Fischer-ei tätigen Bevölkerung
einschließlich ihrer Angehörigen seit 1895 von
i113750396anf 10863194 Personen, also um
Mchk gis eine halbe Million zurückgegangen ist.
Davon entfallen
die eigentliche Landwirt1«8«9«5»«,
schaft 10 398 356 gegen 10 948 476 ixn
also jetzt rund 550 000 weniger. Zum »ergleich
sei bemerkt, daß die in der Industrie tätige Bevölkerung im gleichen Zeitraum von 12196 352
zu,-if 16243 664, also um mehr als vier Millionen
nnd die im Handel nnd Verkehr tätige von
3585 430 auf 51005 Us, also um fast W, Millionen gestiegen ist« Diese EZahlrth sy schreibt
die »Voss. Zig.«, zeigen deutlich, mit welcher
Energie sich die Umwandlung Preußens
vom Agrarstaat zum Jndustriestaat
vollzogen hat.
Wie ans San Jago in Chile
gemeldet worden,- ist dort der deutsche esandtschafts-Sekretär Beckert ermordet und das
Haus der Gesandtschast in Brand gesteckt worden. Auch die Archive der Gesandtkkgsaft sind -zerstört. Allem Anschein nach liegt
Vrandlegung im Anschluß an einen Einbrnch vor.
Der birper des Kanzlisten Beckert wurde unter
den Trümmern ansgef«unden. Der Verdacht, daß
ein Verbrechen verübt wurde, ist durch den ärztUeber den Rückgang

--

«-

-

von 50 Rbl. und am 20. Januar aus
kamm er wird gegenwärtig über einen neuen Werte
allgemeinen Zolltarif beraten. Schon einer Bierbude in der KütersStraße eine Billardseit geraumer Zeit machen sich in Frankreich die kugel. Beim letzteren Diebstahl richtete sich der

-

schutzzöllnerischen Bestrebungen sehr bemerkbar
und der neue Tarif ist ein deutlicher Ausdruck
dieser Bestrebungen ; denn er enthält Erhöhung en, die das- Doppelte, ja sogar das Dreifache
der bisherigen Sätze darstellen. In Oesterreich
hat dieses gesetzgeberische Vorgehen Frankreichs
Beunruhigung wachgerufen, und der österreichifche Votschafter in Paris, Graf Khevenhiiller,
hat im Auftrage seiner Regierung bei Pichon
wegen der Erhöhungen, die sich namentlichgegen
verschiedene aus Oesierreich bezogene Erzeugnisse
kehren, Vorstellungen erhoben. Falls der neue
Taris zur Anwendung käme, würde Oesterreich
uns
gezwungen sein, von seinem allgemeinen Tarif
Gebrauch zu machen. Das heißt, es käme zum
Zollkkiege
Jn Deutschland verfolgt
man mit Aufmerksamkeit diese Pgrkgingy halt
sich aber einstweilen noch zurück." ekanntlich
haben sich im- Frauksurter Frieden Deutschland
und Frankreich ein fiir allemal die gegenseitige
Meistbegiinstigungs gewährleistet Wer aus dieser
Bestimmung bisher den größeren handelspolitb
Nutzen gezogen l)at«"· Deutschlandr oder
rankreich, ist zweifelhaft. Sicher aber ist, daß
sie fiir beide Staaten einen erheblichen Vorteil
im Gefolge hatte, den Vorteil- auf den Bismarck
er die Ausnahme der Bestimbedacht
telexgaphisch mung inwar,diealsFriedensabmachungen
durchsetzte:
im Vetlaufe der fast vier
seit dem
Kriege haben sich zu den politis en Streitigkeiten, die wiederholt die Beziehungen berbitterten, nicht auch zollpolitifche
gesellt.
Deutschland ist auf Grund jener Bestimmung
sicher, daß es von Frankreich zollpolitisch auch in
Zukunft nicht ungünstiger als ein anderer Staat
behandelt wird. Vielleicht aber hat der neue
wnrdeng
Eichen Besund zur Gewißheit erhoben
eine andere wichtige Folgefranzösische
der Schädel der Leiche erwies sich als beinahe In Frankreiägsltarif
wie in Deutschland ist maii seit
sin zwei Teile gespalten.
Man bringt den gan- etwa Jahresfrist bemüht, die ' gegenseitigen Hanzen Vorfall mit anonym-en Drohbriesen in Ver- delsbeziehungen zu erleichtern, zu erweitern und
bindung, die wiederholt bei Mitgliedern der Ge- zu vermehren. Sogar die Möglichkeit des Absandtschazft eingegangen waren.
schlusses eines Handelsvertrages zwischen
Deutschland und Frankreich ist
Speis-»ewerörtert
wurden. Vielleicht kommt man
schon
die neue parlumentgrisehe

Z.

Eben

Jahrzeznte

«

lisonsmaschine«, heißt es in einer pon der

gebrachten Ausführung;
Tagen
Seii den
Badenis Und Koerbers hat
der
die
lltrmendenQbstrukTechnik
sich
tion so vervolllommnet, daß man beinahe mitleidig an jene Zeit zurückdenkt, in der die Abgeordneten mit den primitivsten Mitteln ihrer
Arm- und Lungenkraft, mit Geschrei und Pultdcckelschwingen sich bis zur Erschöpfung abarbeiteten und dabei nicht den zehnten Teil jener
Wirkung hervorzubringen vermochten, welche die
~Tgl.

Rdsch.«

Lärmvirtuosen von heute fast mühelos erreichen.
Auch die tschechische Obstruktionskapelle unter
Liverben die doch bereits eine höhere Entwicklungfssiufe darstellt, war Kinderspiel im Vergleich
zu den gewaltigen Tonwirkungen, welche dem
Ie

"

Peiåien.gen

ParlamentsäkOrchesier zur Berfiigung

«ru,nie,nt ist diesen TonDas geläufi«»ste
lautesten, schrillsten
künstletn die
nnd unangenehtnsten Dinger dieser Art sind nach
istgfältiger Ausscheidung des minderwertigexx
Materials von den Tschechen erworben und sür
den parlamentarischen Gebrauch eingeführt wor-den. Bei ihrem Gebrauch gingen die parlameniarischen Wenzelssöhne in diesen Tagen ganz gelassen und ohne jede wirkliche Erhitzung ans
Werk und behandelten ihre Veranstaltung »als

PfqeisåzWDie

das, was sie wirklich war, nämlich als emen
pnrlamentarisch-taktischen Schritt, der
mit kühler Ueberlegnng unternommen ward nnd
selbst nach außen hin auf den Eindruck verzichtete,
als ob eine spontane Eingebung des politischen
Gefühles und der leidenschaftlichen Erregnng mit

alsbald gegen eine bestimmte Person,
in deren Wohnung das gestohlene Objekt auch
glücklich ermittelt wurde.
—h.

Am 5. Januar wurdejn zwei sorgfältig gearbeitete Zimmerschlüssel an einem Ringe
der Holzbrücke gesunden.- Der
befestigt
Eigentümer kann die Schlüssel bei Hm Ahland,
in der Detektiv-Abteilung in Empfang

aus

nehitltem

Jn

unserem

Sitzung der

Bericht über die öffentliche
Kais.« Livländischen Oekonomischen

17 unseres Blattes war als eider Redner Dr. E. Schnltz-Kock·ora erwähnt. Diese Qrtsangabe berüht nun auf einem
Versehen, indem der genannte Herr nicht Besitzer
von Knckorq ist, sondern das Gnt Jgast in

Sozietät in Nr.

ner

Bewirtschastnng

sagt

hat.

Das ursprünglich zum vorigen Freitag angegeweseite Konzert des ausgezeichneten

Varus-nisten Pitt Chatham findet, worauf»
auch au dieser Stelle aufmerksam gemacht sei,
übermorgen, F r e i t a g statt,

Parlamentsbericht

Die Jntetpellations- Kommission
lehnte die Intetpellation der Sozialdemokraten in Sachen Afews ab. Die
von den Kade t t e n eingebrachte Jnietpellation
in Sachen Asews wurde ange n o m m en jedoch
mit redaktionellen Emendationen, durch wele die
Schlußformel einen bedingten Chnjraktek erfhäin
Es heißt darin jetzt: »Wenn die« erwähnten-Tatafo Wahrheit «be’eu’hen, ist es dann dem
,

sacken
M nistet "beknnnt?« usw.

--
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Rat-Laus zu besuchen.
begaben

»

»
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»
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Darauf
sich Ihre Majestäten ins
Schloß. Auf den Straßen stand Militär Spalier. Vom Brandenburger Tor bis zum Lehrter
Bahnhof standen die Industrie-Genossenschaften
und Krieger-Vereine Spalier. Auf den Straßen
herrschte reger Verkehr. Die Schulen waren
heute geschlossen. Es herrschte schönes Wetter.
Um 1 Uhr ' fand im Schloß ein Familienfrühstsxch stajtz
König Edward unternahm eine Automobilspazierfahrt durch die Stadt, überall vom Publikum mit Begeisierung begrüßt. Am abend
waren viele Straßen illuminiert.
Um 8 Uhr
abends begann das Galadiner im Schloß.
Gegenüber den Monarchen saß der Reichskanzler.
Geladen waren u. a. der Oberbürgermeister-, die
Präsidenten des Abgeordnetenhauses, des Herrenhauses und Reichstages und alle Minister und
Staatssekretäre.
Während des Diners brachte
Kaiser- Wilhelm die Gesundheit König Edwards
aus. Der Kaiser sagte:
-

-

-

»Uns verbinden alte Traditionen und enge
Bande der Verwandtschaft. Aus unseren
mehrfachen Begegnungen habe Jch stets eine
besondere Genugtuung geschöpft.« Indem der

Kaiser

an

seinen Besuch in Windfor

1908

Indem der Kaiser seiner und der Kaiserin be- sich an die übrigen Mächte mit der Bitte gewandt,
diese Erwägung in Sofia zu unterstützen. Der
sonderer Freude über die Anwesenheit der Kö-« bulgarische
nigin Ausdruck verlieh, fuhr er fort: ~Ew.
Minister des Auswärtigen erwiderte
-

Majestät können überzeugt sein, daß mit Mir
Meine Residenz und das ganze Deutsche Reich
in dem Hiersein Ew. Majestät ein Zeichen der
sreundfchaftlichen Gesinnung sehen werden, die
Ew. Maj. zu diesem Besuch veranlaßt hat. Das
deutsche Volk begrüßt den Beherrscher des brinschen Weltteichs und wird in seinem Besuche ein
neues Unterpfand fernerer friedlicher und freundschaftlicher Entwicklung der Beziehungen zwischen
sbeiden Ländern sehen. Jch weiß, in
Wünsche, den Frieden zu
welchem Maße
bewahren und zu stärken, zusammenfallen. Ich
kann mit nichts Schönerem Ew. Majestät begrüßen, als indem Jch der festen Ueberzeugung
Ausdruck verleihe, daß der Besuch Ew. Majestät beitragen wird zur Verwirklichung dieser
Erwartungen. Jndem Ich
das
weitere Gedeihen des großen Reichs, das Ew.
Majestät beherrschen, hoffe, erhebe Ich das
Glas auf das Wohlergehen Ew. Majestät und
Jhrer Maj. der Königin«
König Edward erwiderte den Toast
Kaiser Wilhelms, in dem er seiner heißen Dankbarkeit für sdie Begrüßung und den glänzenden
herzlichen Empfang Ausdruck gab; er erinnerte
an seine Besuche in Kiel, Wilhelmshöhe und
Kronberg und sprach seine besondere Befriedigung
darüber aug, daß Königin Alexandra ihn bei
dem gegenwärtigen Besuch habe begleiten können.
Weiter sagte der König:
»Ich meine, es bedarf keiner besonderen Versicherung dessen, daß wir beide den uns teuren Be
such Ew. Miijestäten in Windsor nicht vergessen haben. Betreffs des Zweckes und der wünschenswerten Folgen
Besuches haben Ew. Majestät
in schöner Weise auch meinen eigenenGesühlen
Ausdruck gegeben und daher kann ich hier nur
wiederholen, daß
Reise hierher der Weki
nicht nur die engen verwandtsehaftlichen Beziehungen, die zwischen
Häusern bestehen, in· Erinnerung bringen soll, sondern
benZweck hat, die freundschaft-
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St. Petersburger Börse,26. Jan. 1909
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den 29. Januar, um 4 Uhr,
Vor bereitun gsst unde für die Gehilfen
am Kindergottesdieast im Kofirmandensaal (Johannis-Pastorat.)
W i t t r o ck.

s

Unversehrtgeit

LeokTolstoi

zusammen

unse-

ren Ländern zu festigen und damitaueh die Erhaltung des Weltfriedens, auf
dessen Wahrung mein ganzes Bestreben gerichtet ist. Erfüllt von dem Wunsch kiir das
Wohlergehen Er. Majesiät und das Blühen
des Deutschen Reiches erhebe ich meinen Potal auf dgs Wohl Ew. Majestäien und Jhres
ganzen Hauses-«

Lokales

-

die Benrlaubung der Reservisten der
Division angeordnet.
Teheran, 9. Febr. (27.—Jan.). Jn Rescht
demolierten und verbrannten die Revolutionäke das Haus des Gouverneurs, der ermordet sein soll. Die persischen Kosaken und
höheren Würdenträger,
gegen 100 Personen, suchten im russischen Konsulat
Schutz·
Jn Täbris erlitten die Revolutionäre
eine schwere Niederlage Die Stadt befindet
sich fast ganz in Händen der Regierungstruppen,
Vloemfontein, 9. Febr. (27. Jan.). Der
Entwurf einer südafrikanischen Konstitution ist veröffentlicht worden. Es wird
eine Vereinigung der Kap-Kolonie, Transvaals,
Natals und des Qranje-Staats vorgesehen. An
der Spitze der.»Verwaltung stehen ein Geneynvk
gouverneur, ein Senat nnd eine auf dem Prinzip
der proportionalen Repräsentation basierende
setzgebende Versammlung Der Senat setzt Gesich
ausschließlich aus Europäern
Offl-Sprachen
zielle
sind das Englische nnd
dische, die beide gleichberechtigt find. HollänWegen
Nichttenntnis einer der beiden Sprachen kannv
der gegenwärtigen Beamten entlassenwer en.
8.

unseren

sranzdzsische

margksanik

bpex

hierauf, der bulgarische Minister-rat- habe, ohne
etwaige Vorstellungen der Mächte zu warten,

,an

unsere

Die Oktobristen-Fraktion hat ihrem
Abgeordneten Polowzow ihre Mißbilligung ausgedrückt, für einen unpxassenden ZwiVom Staatsselretär des Auswärtigen und
schenruf, den er sich erlaubt hatte-; als während
Möglichkeit jetzt niiher Durch die in dex Dehgtte fin Sgchen der Kaufafus-Jnterpella- dem fran ösischen Botschafter wurde das- d eu t chAbkommen in Sachen
Ahmgchungen tion her szigldemokrgt den Kpfaken Vergewalti7
stehenden
ene Verständigung
ussicht ngm
Maroklos
Beide Regierungen,
gnug
vpn
unterzeichnet·
vorn-gefist
fo.
Frauen
für
eine
geleitet vom Wunsch, die Realisierung des Vergee ,net».
’
trages vonsAlgeeiras izu erleichtern, kamen überTelegramme
ein, den Sinn der von ihnen diesem Vertrage
gegebenen Bestimmungen genauer festzusetzen,
der Fetersbufger Eekegvaphew
um«
die Zukunft Mißverständnissen vorzubeugen
für
Eis-antun
den
25.
d.
Saale
Sonntag,
Am
M. sand im
Petersbnrg, 20. Jan. Ein »Erfter russischer Infolgedessen beschloß die französifche Regierung,
der Zeddelmannschen Schule die erste ordentliche
Arbeiterverband« ist registriert wor- indem sie unbedingt für die Beibehaltung der
ökonomischer
Generalversammlung des neu konstituirten Nordden. Der Verband hat die Aufgabe, die Arbeiund Unabhängigkeit des Reichs
livländischen Vereins zur Förderung der Hand- ter aller Kategorien zu vereinigen und ihre Lage des Kherif einsieht, die wirtschaftliche Gleichbefertigkeit statt.
Von dem Ergebnis der Veraufrecht zu erhalten und dem entheben. Zu den Gründern gehört
dex rechtigung
handlungen sei hier hervorgehoben, daß es dem zu
sprechend
die
Abg. Purifchkewitsch.
örtlichen deutschen Handels- und
regt
Ferner wurde
riert Industrie-Unternehmungen
Verein, dank dem außerordentlich günstigen ma- die »Gefellscl)aft des Literarijchen
die
nicht Zu behindern.
Museums«,
teriellen Erfolge der zu Anfang Dezember v. I. die
die deutsche Regierung, die in
Jhrerseits
ist
verntgt,«
dem«
des
Tendenz
Ruhm
Grafen
von ihm veranstalteten Verlosung mit nachfolgenausschließlich wirtschaftliche Ziele
zu- dienen und in feinem Geiste zn Marokko und
dem Tanz, möglich geworden ist. eine Schulden«
anerkennt, daß die besonderen polien.
wir
last aus
en
im Betrage von ca.
tis
Frankreichs mit— der SicherInteressen
In der Residenz erkrankten im Verlaufe der stellung von
Uc. Röszu
ecken und in das neue Geschäfts- letzten
und Ordnung in diesem
Frieden
24
Stunden
an
der
Cholera 1-6· nnd Lande eng verknüpft sind,
Jahr mit einem’Kassensaldo von über 380 Rbl. starben 4
fest entschlossen, diesen
«
Perser-en.
politischen Interessen nicht entgegenzuarbeiteu·
zu treten. Zur Erinnerung an diesen ersten Erfolg, welcherwesentlich den
Ohefsaz 27. Jan. Das Militärbezirksgericht Beide Regierungen erklären, daß sie keine einzige
an-Dan;e,nVerlysung
zur
den dim. Stabskapitänßikitin wegen Maßnahme ergreifen werden, die ihnen selbst oder
war,
arbeiten
net unten
hat ufsrekzung
zn
von Untermilitärs zu offenem Auf- irgend einer anderen Macht irgend
Versammlung
die
auf Antrag ihres Verwaltungswelche wirtrats beschlossen, von ihrem Kassenüberschuß 75 ruhr zum Tode durch den Straug ver- schaftliche Vorzüge verschaffen.
Der
urxeiskh
Refewe-Unteroffizier Karmasin
Rbl. dazuzu verwendet-, den in letzter Zeit durch
Die Arbeitslosen beschlossen
ihren
eine Spende begtnndeten Spezialfond zur Er- wurde für dasselbe Verbrechen zu 8-jä«hriger
abgehaltenen Versammlungen, sich an den
t
g
an.
a
ei
Z rb
verarteilL
össnung eines neuen Damevkurses in der Schülertaat und die Kommunen zu wenden
mit der
Ttsiisz 27. Jan.. Das Kaukasische Museum Forderung, Maßregeln gegen die Arbeitslosigkeit
roerkstatt zu vergrößern. Solches ließ sich um
leichter tun, als auch das Budget für das ist für das Publikum geschlossen worden« da zu ergreifen-' Tausende non Arbeitsloeinige Mauern nach dem vorgestrigen Erdbeben
,
laufend-Jahr sich fehx günstig Miglien
überschwemmten die Straßen. Jst
der
Anerkennung
großen
Verdienste
In
um gefährliche Risse aufweisen.
der Jerusalemer nnd
behellkgtm
Friedrich-Straße
die Begründung und spätere jahrelange mühevolle
Verm-, 9. Febr. (27. Jan.). Um 11 Uhr die Arbeixslosm die Passanten
und
rissen
den
Leitung der Dorpater Schülerwerkstatt, beschloß vormittags traf das .englische. Königsdie Flaggen herab,
die
Hznnibusszen
die Versammlung einstimmig die Herren Pros. paar ein. Zum Empfang waren
dszex nfisxhnng der Polizei zur Folge hatte. Ecne

Yeser

aufgenommen worden.
Sosia, 9. Febr. (27. Jan.). Die bulgarische
Regierung erhielt die ossizielle Mitteilung, daß
der türkische Gegenvorschlag die Erklärung über den Verzicht der Türkei auf die
Regulierung der türkisch-bulgarischen Grenze enthält. Infolgedessen erfolgte der
des
Kriegsministers, sofort die einberufenenBefehl
Reservisten der 8. Grenzdivifion zu entlassen.
Die »Pet. Tel.-Ag.« teilt nach zuverlässigen
Quellen mit, daß dem russischen
Geschäftsträger in Sofia vorgeschrieben worden fei, der
bulgarifehen Regierung folgendes
zur Kenntnis
zu bringen: Da in den türkischen Gegenvorschlägen die Forderung einer bulgarifch
Grenzregulierung nicht wiederholt wird-türkischen
nnd die
ottomanische Regierung schon früher erklärt hat,
daß sie keine Okkupation fremden Territoriums
im Sinne hat, sind nach Ansicht der russischen
Regierung die von Bulgarien
unternommenen

erinnerte, gab er der Hoffnung Ausdruck, daß militärischen
Vorsichtsmaßregeln
es dem englischen Königspaar in Berlin ge- augenscheinlich überflüssig geworden; daher
fallen werde und daß es sich seines leider nur ist die Einstellung derselben sehr wünschenswert
kurzen Aufenthalts angenehm erinnern werde. Gleichzeitig hiermit hat die russische Regierung

"

»Qbstrui-

Ueber

Verdacht

bürgermeister nnd den städtischen Verwaltungsbeatnten begrüßt. Der Oberbürgermeister wies
in seiner Rede
die Verwandtschaft beider
Völker und ihre gemeinsamen Interessen auf
geistigem und ökonowischem Gebiete hin undgab
der Hoffnung Ausdruck, daß beide Völker auch
in Zukunft gleicherweise zur Erhaltung des Friedens nnd Pflege der Kultur beitragen Wert-en,v
Der König dankte fiir den überaus freundlichen
Empfang und versprach, am folgenden Tage das

·

Pfund im Staatsfchatze bleiben und für das
Wohl des Landes verwendet werden könne. Der
Großwefir erklärte einem Redakteur der »Jeni Gagegenüber: »Wir akzeptieren im Prinzip
zetta«Vorschlag
den
Rußlands.« Der Minister des
Innern äußerte: »Wir haben den Vorschlag im
Prinzip angenommen, weil wir dadurch der Möglichkeit eines Krieges aus dem Wege gehen. Wir
hielten es für unsere patriotische Pflicht, ohne

aus Yeleichen MChaxakteXz
Auf dem Pariser Platz unter einem roten
Zelt wurde das englische Königspaar vom Ober-

weitere Depefche meldet, daß anch in, anderen
Straßen Pöbelexzesse stattgefunden haben. Vom
Hotel »Kaiserhof« wurden die Fahnen niedergerissenz wobei es zu einem Zusammenstoß mit der
Polizei kam. An vielen Stellen,wurden Militärpersonen vom Haufen angehalten und Offiziere
mit Pfeier und Gejohle begleitet. Auch der Verkehr wurde an mehreren Orten durch Gewalttätigkeiten der Menge gestört. Auf dem AlexanderPlatz wurden die Demonstranten von mit Besen
nnd Schaufeln bewaffneten Arbeitern des Zentralmarktes auseinandergetrieben Einige Personen
wurden verhaftet. Die Menge suchter m S ch 10ß
vorzudringen, was ihr jedoch nicht gelang. .
Oldenbnrg, 9. Febr. (27. Jan.). Bei der
2. Abstimmung im Landtage über die Vorlage
in Sachen der. Einführung des Mehrheitsvotums
wurde für nnd gegen die gleiche Stimmzahl abfgegeben. Die Vorlage gilt für abgelehnt.
Paris, 9. Febr. (27. lan.). Das neue
deutsch-f;anzösische Maroklo-Abkommen Ist m Paris mit voller Genugtuung
"

m

und die Kaiserin, der Kronprinz und die
Kronprinzessin sowie sämtliche Prinzen und
Prinzessinnen. Die Begegnung trug einen über-

,

U.

-

.

·

f

«

obstruierenden Tschechischradikalen
für versammlung, wie so manche früheren, äußerst
ein Umstand, der die
Zwecke hatten konstruieren lassen. Ein klei- schwach besucht war
nes Kästchen, mit einer Kurbel daran, das ein Erreichung der Vereinsziele geradezu hemmend
schreckliches, grell tlapperndes Geräusch von sich beeinflußt und auf alle diejenigen Männer, die
gibt. Urspriinglich glaubte man, es sei eine so- selbstlos dieser Sache ihre Kräfte widmen, nur
genannte Regenmaschine, mit welcher auf der deprimierend zurückwirken kann.
Bühne das Prasseln des Platzregens nachgeahmt
wird. Nachher wurde aber bekannt, daß man
Vor etwa einer Woche hat der Vereidigte
es mit einer veritablen Obstruktivnsma- Rechtsanwalt
Arndt v. Bus ch Dorpat plötzlich
schine zu tun hatte, die von einem Prager verlassen; er hat sich nach
St. Petersbnrg geSchlosser im Auftrage der tschechisch-radikalen wandt, wohin sich auch seine Familie begeben hat.
Partei angefertigt worden ist. Ein sehr sinn- Er hatte telegraphisch zum gestrigen Tage seine
reiches Instrument, eine Art verfeinerter und Rückkehr
Dorpat angekiindigt,
jedoch nicht
vervolllommneter Osterratsche. Auf einem dicken erschienen.nach Wie verlautet, sind ist
hier
sehr beBrett von ungefähr 20 Zentim. Länge, das zur
regulieren;
trächtliche
Geldverbindlichkeiten
zu
Verstärkung der Schallwirkung dient, sind drei
ist gegen ihn, wie wir hören, die Einleitung
starke Stahlstreisen befestigt. Hebt man einen auch
eines Strafversahrens beim Prokureur des Rigaer
dieser Stahlftreifen an einem Ende in die Höhe,
bereits beantragt worden.
Herr
so schnellt er tnallend auf das Brett zurück. v.Bezirksgerichts
bei Einführung der JustizBusch
ließ
sich
Nun stehen die Stahlstreifen mit einer eisernen
reform als Rechtsanwalt in unserer Stadt nieder
Walze in Verbindung, die durch eine Kurbel in und hat in den ersten Jahren seines Hierseins
rotierende Bewegung versetzt wird und ein koneine größere Praxis ausgeübt.
tinuierliches Auf- und Niederrasseln der drei
Stahlstreifen verursacht. Das Ganze ist mit eiJn der vorigen Nacht kurz nach 4 Uhr morner beweglichen eisernen Handhabe versehen, durch
gens
wurde die Feuerwehr in den 111. Stadtteil
welche der Apparat bequem an den Tischen und alarmiert.
Im Thiemannschen Hause
Pulten befestigt werden kann. Die tschechisch- Ecke der Petersburger
und Rathaus-Straße
radikale Partei befindet sich derzeit im Besitze
in der Reinholdschen Bäckerei der Stuck
von sieben solchen Obstrultionsmaschinen, und hatte
infolge eines fchadhaften Schornstein-8es läßt sich nicht schildern, welcher Höllenspeltalel der Lage gefangen,
Feuer
sich unter der Lage
kann.
hervorgebracht
damit
werden
Dazu kommt, stark weiter verbreitetwelches
der Stuck
hatte.
daß die Handhabung dieser Apparate nur ein der Lage losgefchlagen und dieNachdem
Diele
im
Zimmer
Minimum von physischer Kraft erfordert, daß über der
Bäckerei ausgerissen worden war, konnte
den
einige
wenige
Abgeordnete
stundenlang
daher
das Feuer mit einer Druckfpritze bald gelöscht
quälendsten Lärm verursachen können, ohne sich werden.
Der Schaden am Immobil, für den
dabei irgendwie anstrengen zu müssen. Die Herdie
(Agent
Warschauer Vetsicl)erungs-Gesellschaft
ren, welche von dieser neuesten Erfindung GeC.
etwa
300 Rbl.
hat,
Baker-)
einzustehen
dürfte
brauch machten, saßen ganz gemätlich auf ihren betragen.
K. L.
Plätzen, drehten gemächlich die Kurbeln der
«Parlamentsratschen« und erklärten den in der
In diesen Tagen sind dem hiesigen VerNähe befindlichen deutschen Abgeordneten, daß bande der Holzarbeiter, wie wir dem
sie auf diese Instrumente bereits den Patentschutz »Rahwa Pwlht.« entnehmen, bereits zum zehnangemeldet hätten.
tenMale seineStatnten nnbestätigt zurückAuf diese Weise haben sie denn das Parla- gefandt worden. Die Gründe der Nichtbestätiment und die böhmifchen Sprachgesetzentwürfe
sind dem genannten estnischen Blatte ungukng
e annt.
vorderhand totge·kriegt.
Gestohlen worden sind: am 19. d. Mis.
aus dem unverschlossenen Korridor im
Frankreich
Jn der französischen Depu.tierten- Botanischen Garten eine Mütze und Paletot im
ibre

.

der Freitag bis gegen Mitternacht
gedehnte türkifche Ministerrat mit dieser Angelegenheit befaßt.
Die »Jeni Gazetta« sagt, der Ministerrat
habe einen sehr wichtigen Beschluß gefaßt, dank
welchem die Türkei von der Schuld, die sie an
Rußland innerhalb 74 Jahren zu zahlen hätte,
befreit werde, und die Annuität von 350 000

hat sich

Kaiser

·

der Kriegsentfchädigung, im Spiele wäre. Allmählich erwärmten sie sich Dr. R. Hausmann und Jnspektor L. Goertz
sechzehn Jahresraten
sondern die ganze Restsumme der letzteren dann und bereicherten die Jnstrumentation ihres zu Ehrenmitgliedern des Vereins zu ernennen.
liquidieren und zu diesem Zweck die von BalEin aussührlicher Bericht über die VereinsObstruktionskonzerts. Zunächst wurde etwa eine
zugarien
zu verwenden, Weile lang im Chor gebrüllt; aber bald öffnete tätigkeit im verflossenen Jahre soll in nächster
zu entrichtende Geldsumme
von etwa 5 Mill. Pfund auf- sich das eigentliche Obstruktionsarsenal und ein Zeit öffentlich bekannt gegeben werden.
sowie eine Anleiheeiner
Sehr
Konstantinopeler Meldung neuer Apparat wurde in Funktion gesetzt, den sich zu bedauern ist der Umstand, daß diese Generalzunehmen. Nach
aus- die
eigens
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Für die Redaction verantwortlich:
Hasfelshkatt
Frau G. Mattiessgs

KorsUSIIKI6hSO
Dienstag-. d. Z. Fabr-» 6 Uhr nm.:
Beginn ils-· gern-stilistischen los-mal llshuosåu Asls Iwlotssl aaq zum sont-Ilion

Täglich, vom 31. Januar bis sum 5. Februar inhL F stllslllllssscb U.
den 81. Jst-nq «7 Uhrl nb.: Das Wes-m der modernen Pädsgogjk.«
den l. Februar, 6 Uhr nm.: »Gelog«onhoitsnntorrioht«.
schilt-P
Montag; den 2. Februar-, 7 Uhr- »Die sahnlo nnd wichtige Forderungen
der Gegenwart«.
Weiter-o- dnroh eine spätere Milch-KLEMMfür die ganze Reihe and für einzelne Vorträge okpthgt
"

soixnahoncl,

-

«

»»flf’e-oholkorsoho str. 5,

s.

soc-Isolier-

von I—2 nrsd

von V.,5—V,6 Uhr

um«

Proolanh

-

Esaslohrsrjnnsn.

Prospekt gratis, sprohst. v. 5-—6 U-

lit-.111111.5-I.sshlsss.

1 Tr.

II

»M»vomot a Piston

höohst humoristisohos Bild.

Predigt,
gehalten am Sonntag-, den 4. Januar
1909, in dar Universitäts-Kircho zu

Dei-pat, und nat Wunsch von Gipmojndogliodom in Druck gegeben
von

stlsllgsn clltsssscsssdltssnnlstst werden in Grundlage der Bestimmungen des Reglements vom Jahre 1868

lIIS 11111

z Fsllkllsls

Hshmca

tiiglioh von

pnnxesrsh

«

2 Tags

.
.

Aasseks bereits vekäWpsiuichwa krogksmmäNammokn
noch 3 grosse, herrliche Bildt-In
~Stkssssllsscllsllllllsl’ llllls Tsstlslslltllsls". Dis Zusohduor haben Gelegenheit, alle Kniffe der Pariser spitzbubon and Diebs zu boobaohtou.
»Ist« llsltl 111-Isllul«· grosse-s interessante-, historische-s Bild. Kampf
und ein kleiner Hold· »Nicht-ass- slsss sslssqssssslqu«, interessante-

W M MS.

Walciliom uml·

Realsehiilss IV. M.

okt. stllllscskpromenspstn l, Ou. Z.
Avmoldtmgon emplasnge noch Zu
allen

~-lllllsi0.ll«

via-Dritt Eis-»Musik«

Ull MIM

MIEIIE

S. lustig-sum

vaohm Adresse: Rahmen-Alles 37,

tlsss lelsntllsnlssn

chardlrsctlon

Von der

Ablturjonton

·

Das
für die Sehnelle, erfolgreiche Hälse
beim Brande meines Hauses.

Sonntag-S

und Donnerstag-a stets Lein-fes Progrgum

II 111.-V. "

«

Im Fasse tler Burg-name

a

l. a h

Dienstag-, den 3. Febr. 1909 Frost-g,

Pastor IT lIUIIIh

«

4Armut-Mathem

tiik

kiklFFHTZZJHEszEwige-

ersohion Sodbem

Gerichtet-Amen
v.

Elektrisclsas Theater
llur fass

sage

-

l

Faust-weht-

« Dei- ktsslsllllsea
roh meinen
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Leitung:

«

Mittwoch, 28. Jan. 00. Feka 1909«

Tät-UT

Jst-an;

Vortrag

20 Kop.
Livländischen
Gouvernementsvers
sowie des Patents der
Kanengag yn.,
cui-l llslmsss
stach
Oberlebror der Tau-kamt
Ka. 7, so anopckz m- 2swh Trank-hwaltng vom 22. Juni 1870 Nr. 47 alle diejenigen, welche
der Konzertsäugerin
Buchhandlung-. J
Dr. W.
wider die Mortitlcation
kalten
über
1) der von der Oberdireetjon am 23. October 1890 sub
deutsche
find. Äbttoigoqaartior u. gase Varo.
pklog. in
gebild. deutsch-bald
sub Nr. 602X192 auf den Namen des Herrn Alexander
l-- Ver-lage S. Plissi- S co»
Lom- u.sparkasso
Potersburg,W-ss.-Ostkow
Familie
erschien:
Illusllslh
von Hirsebheydt über den Betrag von 252 Rbl. ausIts. 111-It s l.
3.Liv..Nk.18. Ost-I quqRstWYL
10
von
geöffnet
im Juli-so 1908.
Wotktäglioh
gestellten Zinseszjns-Recognition
2 Uhr. Votstsadssitznhgen
Progr u m mbis
Dame
Ema junge
2) des von der Lettiscben Districts-Direction am 29. laAnfang 9—lJ; abend-.
jpdoq Mittwooh um 7 Uhr.
s
l. a) Nuchtuod Träume Pr. schudot- 3 Orts-packten mächtig, suoht
nuar 1894 sub Nr. 4447 über den Capitalbetrag von
hort.
eins Steue- als Ist-Isaria od. 111-Entree 111 Kop.
b) Der Schstzgräbcr
R. scha50 Rbl. ausgestellten 4X -Zinseszinsscheines
Isslskllt Okt. sub »Ic. 1088« in die
ask Icsscsslh
mannExp. dieses Blei-now
Ekzithuag uns der zeit Christi
Einwendungen formiren Zu können vermeinen,. aufgeforc) Frühling-nacht-R.sohumsnn.
von
out-cho, aus gobildgtok Familie-,
dert-, solche innerhalb der gesetzlichen Proclamsfrist von
Jahre
der
kraus-IS.
Auf dem Kirchhof
l.Bra-th.
in
die 2
Stam- llstlielalseckeh 11. b)s-) Mai-nacht—
Jsllsaalssstn Ist-. 7.
schwoiz gewesen, sticht sIIIs
l. Brahms-.
Isssz Isqs, hierselbst an2. Jahren, d. i. hss zusPreis 1,10 Rbl.
stsllo 111 lautlos-m womöglich mit
Bmpkohlo vorzügl. Isflsh Tllssp
c) Das Mädchen spricht
Zu haben in clen hiesigen deutzumelden, widrigenkalls sie nicht weiter gehört, die vorbel. Brahms.
slssslto sattasssatotsklslst. Os. sub Ch. R« Sehen Buchhandlung-en.
Umonst-m
tilsssolsth
d) Der Schmied
Zeiehneten Documente aber für mortitleirt und ungiltig er- Und 800-»O Goötkaot von mos- abg. in der Exp. des Bluts-. ,
I. Brahms.
Ia dot stadt Napf-, wogt-a baldigeo) Meloe Liebs ist grün
sonnabend, den 31. Jan· c.
klärt werden sollen und das weiter Vorschriftrnässige gons 8 Uhr sbAbroiso zu
ein gut einl. Brahms.
Mosis-st.l. 11. Ists-Ists9 Uhr abends
vgkkautsm
'
gorichtetor Sc öo
wahrgenommen werden wird.
Imgitteascowis
asmussgartens
s
lauer-stunc.
Ir.
I111. 8) Gebot H. Wolk.
gslggqäqk
111-vorhah) Heimat
111-, den e. mik- 1907.
11. Wolfper sofort gesucht
Okk. bis 81. d.
Auch geeignet als Bsui oder Handvorsohioden. Handschuhe in GIVE M. sub W. 0. so die Exp. Letzng
o) Zur Ruh’
hL Wolflung-platz. Brit-Eiche a. mündliche
obekdikecton Y. non Hitandmamn
u) Dr ist ’s
Sohwodisoh, gefütterts U. wolle-no für
Wolk.
«
H.
richten
»J.
Grubbo,
Ante-gen
zu
an
Tasse-ordnungsEin
Hort-en n. Damen. Shlipso. Tragbäw
Hapva,oll6. Is85,
M
Damme-protelitenstmatchisn
th.
2470zsp
Streut-tu
l. Rechenschaftsborioht pro 1908
Morgen
c)
obersecretair:
Daß.
»du-MNr.
lv.
R.
E. Yattm
der-, Poptomoonaios, Erbat-Kämme,
2. Buckgot
«2—-1 nnd von 3—4 Uhr

Preis
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billigsien Preisen
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Ists-. Mittelgut-. IllhsrcxlU..
alt-sprang
insofern-nah go-

los-.

Moholzsomagol
sont-Im stumpfe-.

Pisllillc

k. bolmwnew

sitt-len stets list-In

its

Kommtssloviitje

’ "
A k t i v a.«

v

.
Oasen und laufende Rechnungen
Diekontierte Wechselkmitnicht weniger als LUnterschriften
."
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank gehörendewertpapiere
Tratten und Wechel auf ausländische Plätze
.«
Discontirte tiragirte Blkecten nnd laufende Conponki
Zeitweilig nngedeckte Conti voannlccn und Blaue-0- Creäsiteg
correspondenten Loro (Oreckjtc mit Unterlage)
Correspondenten-Nostro.
.
.«
Contof der Filialen
.«
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nasetuogs-Uukosteu.
.·
. .
Ausgaben pro 1909
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Transitorische Summen
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Großör Maska

Nr. 7, 3 Tr.

mieten
Marisnhokscbo-Str. 26 und
oia mdhllsktes zltamoss kalt Psastillenenden Mieter-In ""Näb.eros
Isth
.Js.oob-Rtr. «-0 11,

schlossen.

begsnn tler Arbeiten

n. a l.

Ists-II Ist

werden

angefertigt
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Mansitorjsche samtnen
Reichs-Gewerbesteuer
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216648

497538
720434
3557
93921
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35
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63
36
08

83988476
82955164

1732 65

.
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4808483 36
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Eschulsaals 111-s frl. Horn.

Ilkl lsl lsl flilllkll W.

sonnabend, d. 31.Janu:1r

c

M atU

esf

e n ,· Dorpat.

(-.

im sagte iler Mariongihlo

womqu den

1.

Feåbfruar

umsllhr nachm·

im Schallt-hätt Eos llokku
this-. Gras-s.

Lux-

Ins-as

8 Um- Ists-.

zahlreiche-S Erscheinen disk
Mitglieder wird geboten.
Die Mitgljsckskarton Sind vorzu«
weisen.
Der VorsmmL

Faktors-i Ma.

XVI
fes-T jffs
s'

Dot-

.p)

Vers-n junge-« Manns-r
Esaus Galan-sich
Is)

.a
Blbslallsll
prssiss I Mil-

Fleck-111

zum harten kl. krauensoll am

sum-ne
448142
3537787
2911413
398689
4939

11701

44
49
89
63

64
65

168643 39
216648 35
1044296 87

111111111l ll H. flll
v. s——9 Uhr

Im saale

s. llurgermussc

stattfinden.
Der Frauen-verehr ist für alle
seine Institute: Mariomhiilko,
Klein Klutlekbewsthas

Wittweahsash Ar2153291.07 stattsam
beitsverteilung,
hauptsächlich auf
-6027«73
186x92 23 den Ertrag des Bazars angewiesen
7472 98 u. bittet daher dringend alle Be-

175820140
161700105

1250000

—-

298604 28
6212994 01
-

—-

637470 90
5519 29

149 295185157
133
70

70473
128372
365570
9032

«4686569182 l 6746497 W 511433067
Druck und Verlag von

29. Jana-r
5 Uhr

I

1446632181 2159774H80
143707
51673
104689 37
116536 46
7299 94.

nackt-m.

-

Mittwoch, den 28. Januar c.

-——---———-.'———

Actiencepital der Bank.
Reserve—cepital
Einlegen- und Giro-conto.
.
spezialsconto in ä. staatsbunkabtejlnng, besinne-L k«-!. Wechsel
correspondenten-Loro
Nest-ro.
conto der Pilialen
Noch nicht erhobene Dividende.
Brhobene Zinsen und Commission pro 1908 .·..
pro 1909.
Regel-vierte Zinsen auf Einlegen.
.

«

—-

mitv . Vorstands wählen.

s-

4686569182 s 6746497199111433067j81
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61639 12
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2105404 16
64042 56
4814 82
9098 50
107004 27
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Pension
Herrn abgegeben wkrden

2603

·
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.
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Zins-um-

But Zimmer
mit voller
kann einem deutschen

806009 73
334647 07
124 82

.
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Kasse-Kästuoi PAGA-betriebWieder-vertiefen Ribskt
Rohoflcatkees z.·l.hilligstovkkouen.
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ElohsEijisZst Is.
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Wie-M

mit voller Pension tu vermieten
Garton-str. Nr. 382.

—-——-——————.——————,

.

,

«

·.

sz .

s

s,

der Kasse zu haben. Von I———3 Uhr
nach-m ist djc Konzertlrassc ge-

I

l n nen Ahiellungenl
187024 99
261117 45l
1046509 41 2491278 08

.

.;Paul szzrome csoliokso
(ohns jede BeimisohanY dll K. pr. J
Mal-—l(afkoo i- 12 Kop.
Eschel- ums fssqsnlmffee.

:

.«

,

am Koussrtubcnd von 7 Uhr ab so

Sohasmnsstr. Nr. 8.

ln Moskau

.

s,

besonders woblsohmsoksnd

Ij
·

T-

kassoowolangonll.3Eu.ssll.

Grosaes gut

slllstc (inol. Billet-U d 2 R. 10 K.
1 Rbl. 60 Kop, 1 Rbl. 10 Kop.
75 Kop. und 60 Kop. (0810rio) sind
beicurlGHick,vor-m.kå GRErow’ii Univers.·Buchhaudluog-. und

Bilanz pro 31. Dezember 1908.

Aktien pro 250 RubeL
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ostkow (60av.
its Ist-v- Isml Pokchovc
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XI
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Pontia-, Jakievs Wirtin-,

.

’

»-

2 gut mahl. Zimmer
vermieten

sss

Verwaltung in Pleskau.

.

.-«"-"

Kastanjensxllee

-

OI

Zu

Anfang 81X4 Uhr abends-

Pleslimtek Rom-verstimle

.

’

vermieten
Nr. 87. im Hok.

-

Simon-str. (shutu vertraute-I
kowskaja) 24, Qu. 7. Zu besehen
von 3——4 Uhr Use-hat,

...·.
.

an Kraft and Art-m- uniibortrollen und
preis-very in allen ksslslsssth

zu

von 4 Zimmorn, Veranda- a. allen
Wirtsolinkcsbequomlwhijten zu ver-

Mkllstb Im
Zu
Ellerasssssaalsolt wird Illlls Istsltsqft. Zu besehen im Gtzrtzsn von
f. Pstscll an der Fortuna-Strasse,
gleich heim Trödelmarkt.

Sartlorobonlsakon
stahl-

,

Renovserte Wohnung

halzqngvorzi gliths

»

Zusammenhänge-Ida

.

Islt Zustsllllllq ins Haus-, reichliohos Maa- u. gute stspelungk 111

in vorschiodousiok Ausführung wie:

·

Mattiosetks stattlich-.

.

J· Insllhh Kauthnt Nr. 4.

Mäholbosolilägo

Preis to Kop«

c.

111-I-

-sts-may Mist-Ilsens. o.upü9hlt zu

in grösste-r Auswahl

«

.

(M-aiaraamat in russ. u. sstn. sprecht-)
fiir Scipios-, 111-sinks- usw.

5 kam-s pkjms Losnltrsgsu,

satt-Wor-

la pol.

strlolmqllo,

Unterbslmtlsltlsr.
lolllssasulstlhs. Lstlsrlssnusots..
Tags-miqu sitt-Ich Inselnle

issshls. sinnst-las sto.

Domosax mea.

.-

ausbl. Zimmer

.

o.
z- W kaz s

-

Eis-Ilsan

lollhsmtls

lluaston
Züge
zu obigen stsnxon
Portloronhaltor

«- s empfohlt
sI
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list-von sollt-as
»Im-katu.

Hohle Ringe

Gut Kassinorm
Aug-. Alekörs.
-

für Damen und Kinder in allen
Grösse-n nur beste RTgaSohe Arbeit,

Zwei

des sommokloksls
5. Bestätigung der Regenflut-T

Am Klavier Erl. H. W u l kki u s-

Iconzertliiigol v. li. mithin-, st. Petcrshg.

Kutsche-

soll-stumm Uslsstszlslsstsstlmpss,

pollsnsgngsulnsrohss
Messung kollern-:

lsssntaoisz«sto. sys-

Herrn von Roth-«l’ilsit.
Bin gut attestiortek
sucht eine stelle

-

-

(Roiohsdoutsohor)
eins stellsZu erfragen Teoholker-Str. Z, bei

lelene thiimpie

sohslhanssstllsasa
aus

olözglågstgtxdom

«Pl·unino«

dsL Manges-) Todoswcgc
b) Die Mütter
Fleck.
Rostsrona.
c) Houb Ton-Ia
Vvockorliu
d) vonoz agrösblc
-

.

Katharinenksnsl 18J27.

in oiroa 40 verschiedenen Ausfühwagen.
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Wort-o, Gan-China and anderen Orten des Zeit-hoc
Kleider- n. Bett-eng wer-den billig up aufs beste dosinüziel-t.

v

v»

«'««·«Z««T’··

AnsstellungEilig-lon: in Dokpst
Rigncho str. 33, Galantorios
waren-Handlung- von Werg ö- Ksmpmn
Auswärts: ja Nat-va« Plesktuh Nov-cred, Lag-. Gdow,

««·4«««

«

«

«

Viola Anerkennungssohroiben and Primio der

·

s

.'"""1

v.

60

67
10
59
81

wohner Dorpats, sich freundlichst
an demselben beteiligen Zu wollen
sowohl durch den Besuch der
Veranstaltung als auch durch
spenden verschiedenster Gegenstände zum verkauf, zu deren
Empfang jederzeit bereit sind:
Bist-only Brut-Illig
Karlowastr. 20.
Ist-. oberst-. Wust-ach
Ritterstrasse

Johannis-Pastorat.

Ek. M. v. Bulmoklucq,
sternstrasse 5.
Erl. v· sitz-L

Alexanderstrasse 38.
Frau I. AmmonWallgraben 14.
Frau v. Lille-stach
Wallgraben 17.

:
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MTE Mässigo kreist-! W

L,

«

le

Portiorowsfcangan
ausziohharo stangon
türfsnststssllossliäags ums

Kaska-

.

Jeder jung-o Mann ist bot-lieb
willkommen.
111 splitt-

solilsttsohulisstssfol
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Its-tun und spinnen von Ists-.
grösste-I unternehmen sit-I Ist-tat
satt-Ists- aas gewissem-Its Ansicht-nagt

----:---

IsllsIslslltlllh

-

zsoglets
sucht

an
das Annoncswcomptoik sssthq
St. Peterburg,

«

Tot-!
v

etc-.

·

sucht onst-Ilsolssa u. cvssltislslqsn Ist-its-tos- tijr act-Ist und umgeOkt. sub

(

zum Verkauf
Nr. 37.
Bin älterer erfahrener-

pro 1909
3. Wahlen
4. Antrag- dor Direktion bott. die
Lösung dot- vokoiobskang mit
dem Radfshssotvotojn bezüglich

in bowährtor Güte worden singe-ist«tigt von einem spozislistsv.
zünttig aus-gelern-Z
s tot sohuhmsohsn

A Lätt
-

Monats-»sich Is.
Daselbst worden Inoh Isstsllllils
Ists auf jegliches unler schahwstkk
imgsnommsn und gut ausgeführt

ctsepo-"3aaagaus.mo«.

111-suecic-

gop

-30 ansapx 1909 komd In- 12 111-was
Lan Fa ask-W lophonsb Ist- non-b
monln Tovapgaro nalcraysa Spuke-r
uponavoxxmhcs upoxxassa oh 111-Haus-

naro ropra ne

apum-Taro Tot-apa,

(-

okonmaro Hast- 1 usw-Ia n I mumc
senonu cymesoå 10 chygstn n l symnpnöhmmaro 10 noaöpa u 20 Lenz-köp-

-1908 r. no ompamcausb Para- Tonsplophevsh Ne 57935 ask-t- ownpasnskem
Ic. Memtopsh Fa must nouystawsmjp
Lyöih Pia-a rot-. lOphevsh 84185.
Bonn Ha llepvnxsh stopraxknotcy

ae Cynosksh npexmoziceao
Irbmi same ollpexrbztokmon Loporov
oasbmcm sko Zstsopmmaa npoxwica mnpomtoucoasoü what-: Cijew upon-·
sagapst 1909 roga, 11-12
vom-Ia
12 no.
I.
mich sum hat-mer«
volSmptohle
von Ratte-«
llongston,
Minos-n und Hugo-ie- tzt-. Aut
Bostolltmgon komme ich suoh Ins-I
Land nnd Sonde- Mittel sm- vortll««!
gnug von Ratten.
Its-komm-

stel

Ins

in

der

Vortilfou

Hielt-J

s. sannst-. hoch-sum

us

!

sou.
von» Stotkoja

K
X
,

Zi-

Ists stoben

niensAllge

uigo fabriziert.
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Unions-suchte und

——

E
die mit Vierter-la ils-,
Zuferaty
xpedittou der ~Nordlivläudka«,
Qsiertensscnzeiser.

Zeitung« aufgegeben
heute »Es
12 Uhr mittagi folgende O erten eing«j"
sangen- W. 0.; A. v. R. 5 (2 Etin
s. 100 (4 sk.); A. (2 nk.).
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die neuerdings ein billiges Pia-
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H. sttsussk
b) Stände-hoEth. chiv.
c) Herbstgokijhl
d) sonntags-sorgen —lijth. Nessu.

l Trabarssclilstton
Ist-glimm-

.
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X.
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Uscohaaxtalt

l slnvlösssus
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empfängt Aufträge auf als-salutiand HisIsts von Stokkon in ganzen Stijqken( sach, fertigen
Klpidern, Ballrobgn, Sämtliohon Garnituron zu DamenToilottessachn, hansgowsbton Stoffes-, Tisohdeokori, GarEinem-, Bands-Weitem Pol-work Sto· etc.
Annahme von Autträgev auf Iststlskssh 111-CZIslltsm Pilz-leisem Ists-assist- und sagt-alten
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sucht eins stelle zum Alleindionen
Stern-str. Nr. 48. Qu. 3.
-- klitsch u. Plsulaoskshssllt .- Sodom-vierte in st. Peter-barg, .
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Ein untekpfand des Weltfriedens.
Bei der Machtstellung, welche das englische
Weltteich dank seiner Herrschaft zanee wie
dank seinem Kapitalreichturn Und dem System
der es mit den Militärstaaten Frankreich und
Rußland verknüpfenden engen politischen Verständigung zurzeit einnimmt, kann eine ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens gegenwärtig nur aus
einem gespannten Verhältnis zwischen England
und der an der Spitze des Dreibnndes stehenden
starken deutschen Militärmact,-t hervorwachsen. Jn
dem Ringen dieser beiden Staaten um die Vormachtstellnng in Europa und in der durch Handelsrivalität, eine gewisse nicht zu leugnende Gegensätzlichkeit der Interessen, durch diplomatische
Fehlgriffe nnd Mißverständnisse verschiedenster
Art erzeugten Spannung zwischen den beiden

seinen·Vetwandten, insbesondere mit seinen
Zur bevorstehenden Justizreforur
der ganzen Vorgeschichte der Berliner Monatchen- mit
König jede mißverständlixhe
wird
der
Gastgeberu,
von
den
berechtigt
scheint,
Zusammenkunst, wohl
In der diesjährigen Frühlingssession der
Auffassung der allgemeinenZiele seiner Politik
des
Königs
Reichsdumct gelangt die Justizreform zur Verin Berlin gesprochenen Worten
zerstreuen können.
f
die

Edward kein einziges aufs Konto bloß rhetorischen Schmuckes der Rede zu setzen, sondern jedem sein volles politisches Gewicht zuznsprechen.
kommt den in Berlin
Jst aberdas der Fall,
ausgetauschten Reden der beidensmächtigen Herrscher eine historische Bedeutung zu: in ihnen erscheint die Beendigung des langen deutsch-englischen diplomatischen Krieges und dieß e i e g e l u n g

so

s

desdeutsch-englischenFriedensschlus-

ses

gegeben.
damit nicht für ewige Zeiten eine deutschenglische Harmonie begründet und allen Möglichkeiten einer Verschärfung von Jnteressengegensätzen
vorgebeugt ist, braucht ja kaum ausdrücklich herund
vorgehoben zu werden; «es ist aber doch
wenig
die
heutige
Zeitlage
das ist für
nicht
Vergangene-, unter Kaiser
unter
das
ein
Strich
Staaten waren in der Tat Momente gegeben,
Krüger-Telegramm, unter die deutschnach denen es den Anschein gewann, die zu- Wilhelms Treibereien Englands in Marokkw
nehmende Verschlechterung der beiderseitigensße- seindlichen
Bagdad-Bahn, in Konziehungen und die systematisch von England ge- Algeciras, in Sachen der
Es beginnt eine
gezogen.
stantinopel
usw.,
selbst
gen Deutschland und aufdessen Kosten betriebene
allen Umständen wird
und
unter
Rechnung
neue
Einkreisungspolitik könne schwerlich anders sich
geraume Zeit «währen, bis diese· Rechnung
lösen, als mit dem Zusammenbruch des Welt- es
hoch auflänst, daß sie als eine den
sriede,ns, als mit einein furchtbaren Kriege zwi- wiederum
in ähnlichem Maße bedrohende angeschen den sich gegenüberstehenden beiden großen Weltsrieden
sehen werden kann, wie es die nunmehr gestrichene
Völkergrnppen.
bis vor kurzem tatsächlich war.
Durch den Berlin-Besuch des engliIn dem Lichteder am Dienstag vyn Kaiser
sch e n K ö n i g s p a a r e s erscheint dieses Aeußerste Wilhelm und König Edward gesprochenen Worte
absehbare Zeit abgewandt. Die vorgestern erlangen auch die Kommentare der engin der nennten Abendstunde im königlichen Schloß
Blätter zur Königsreise erzu« Berlin gewechselten Toa st e sind eine ge- lischen
Bedeutung.
Auch- in ihnen klingt, wenn
wichtige Fri edensgarantie, wie man sie höhte mit einer Lgewissen Vorsicht, der Ton durch,
auch
sich
diesem Fürstenbesuche nur versprechen welcher die Tischrede des Königs Edward be-

Daß
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»
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Die »Dain Mail««sagt: Die Einwohner
Berlin-? dürfen versichert sein, daß der-dem König gebotene Willkomm in England mit Vergnügen beobachtet werden wird und mit um größerem, als er von persönlicher Art Und von politischen Jllusionen durchaus ungetrübt ist«
«
Der »Dain Telegxaph« schreibt: Das
Königspaar bringt die aufrichtigsten Wünsche
aller Klassen ihrer Untertanen nach Deutschland
mit. Beide Nationen verfolgten eine eigene
nationale Politik, die mehr als einmal
zu entgegengesetzten Richtungen führte;
aber kein Engländer zweifelt, daß der mächtige
Einfluß Deutschlands während der letzten Krisen
in der Frage des nahen Qrients ständig im Jn-ausgeteresse der Mäßigung und des Friedens
übt worden ist.« Die Zusammenknnft wird sicherlich das Gefühl eines vermehrten Vertrauens zur Folge haben,- aber was Englands
Volk hauptsächlich wünscht, ist, daß der Besuch
begleitet sein möge von »eine: ausgesprochenen
Verbesserung der Beziehungen zwischen England
und Deutschland. Wir heissen, daß die Trinksprüche bezüglich einer Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen einen ebenso kräftigen Widerhall finden mögen, wie vori f15,»E)J·?o-naten.
Im »Dailh Graplji"c«" heißt es:- Die
Zusammenkunst ist ein Versuch beider Seiten, die
Politik des guten Willens zu bestätigen.
Wenn diese nicht nur von den lMonarchen,
dern auch von den verantwortlichen Beratern und
den nnverantwortlichen Blättern festgehalten wird,
kann viel Gutes daraus entstehen. Jst die Atmosphäre des gegenseitigen Mißtrauens erst einmal
geklärt nnd habe-n beide Länder sich an gegenseiwird bald ein
tige Rücksichtnahme gewöhnt,
hergestellt
LVerhältnis wie
jksein. Wir haben allen j nd zu» glauben, daß,
wenn die Differenzen verschwunden sind, die
Rückkehr zu den alten harmonischen Beziehungen möglich gemacht ist. Diese
richtige Hoffnung aller nüchtern und vernünftig
denkenden Engländer wird, wie wir glauben,
von der großen Masse des deutschen Volkes voll

. i J

aus

von

König Edward proklamierte in unzweideutigsten Worten als den eigentlichen Zweck
seiner Berlin-Fahrt den Wunsch, »die sreund
schriftlichen Beziehungen zwischen
unseren Ländern zu festigen und damit
auch die Erhaltung des Weltfriedens, auf dessen Wahrung mein ganzes Bestreben gerichtet ist.«
Es gehört zu den Gepflogenheiten des brinschen Königshofes und insbesondere auch des
derzeitigen Trägers der englischen Krone, in sorgAbwägung die Tragweite eines jeden bei
derartigen Gelegenheiten gesprochenen Wortes abzumessen,
daß es, zumal in Berücksichtigung
-

so

.
~Obgleich

herrscht.

«

konnte.

samer

so

wirtlichååårenndschast

»

so

Die »Morning Post« meint:
ein besonderer politischer Zweck des Besuches
nicht bekannt ist, versteht es sich wohl, daß der
König alles, was in seinen Kräften steht, zu
tun wünscht, um den Kaiser und das deutsche
Volk zu überzeugen, daß sein und seiner Regierung großes Ziel die Bewahrung des
guFriedens und die Förderung des
ten Willens zwischen den Völkern Und nicht
zwischen England und Deutschland ist.
Jn diesem Wunsche ist der König eins mit seinem Volke. Gegenwärtig schweben zwischen England Und »Deutschland keine wichtigen Fragen·
Beide Länder brauchen eine große
Flotte; das ist jedes der beiden Völker eiJm persönlichen Verkehr
gene Angelegenheit

Zuletzt

aus-

geteilt.

«

»Dain Chronicle« schreibt: Die besten
Wünsche begleiten den König. Der König hat
viele Länder besucht, aber die gegenwärtige Reise
ist von mehr als gewöhnlicher Bedeutung. Unglückliche Zwischenfälle und bedauerliche Mißverständnisse verursachten
erhebliche Reibungen, und wenn unser taktvoller
Monarch etwas erreicht, um den Weg zu einer
dauernden Entente zu ebnen, wird er sich die
Dankbarkeit zweier großer fortgeschrittener Natio-

nen erworben haben,

So Gebäuden geziert, die jedoch alle zerstört wurentstand, materiell ermöglicht durch die besondere An- den, daß auch hier die Bautätigkeit der Bürweisung von 15 000 Rubeln, die heutige Steinbrücke. ger neu einsetzen mußte: das schöne Haus an
Bautätigkeit in Dorpat vor 100 Jahren
»Unter Direktion des Herrn Obristleutnants und der Ecke der Ritterstraße (~Deutscher Verein«),
II.
Ritters v. S eh r o e d e r wurde 1781 der erste Stein meines Erachtens das durch seine äußere architektoVon Dr. Thomas von Wahl.
zu diesem Bau gelegt. 1784 geendigt. Joh. Ant. nische Gliederung und Ornamentil geschmackvollste
Zaklowsty",
(SchlUß«)
steht am zweiten inneren und reichste in der Stadt, besaß 1786 der KaufUnd die mann und Ratsherr Carl Heinrich Fritzsche
In den ersten Jahrennach dem Brande ging Durchgang der Brücke geschrieben.
Das jetzige schlichte Stiernhielmsche Haus
der Neubau von Häusern nicht mit der gehofften Kaiserin versah ihre Gabe mit folgender vers1807 in ihrem Besitz), das in den 50-er
(schon
zaehme
Hurtigkeit vorwärts,
daß in dem Dezennium ähnlichen stolzen Inschrift: 11.»Strohm
gebot’s.
Ihre
Jahren eine schmuckere Fassade besaß und 1854
bis 1786 erst 63 Steinhauser verzeichnet, durch- hier deinen Lauf, Catharina
des
Bau
Nutzen
den Erler erhielt, gehörte dem Ratsherrn
zum
schnittlich also 5 Häuser jährlich gebaut worden Freygebigkeit wirkte diesen
Dort, wo jetzt die ~Ressource«
mit
steiseiner ersten
Ehlartz.
sind. Indessen erstand das jetzige Rathaus Lands und zierte Liefland
ihren Sitz hat, war um 1786 das Schwarzaus seinen Trümmern. Schon am 4. Dezember nernen Brücke 1783.«
1778 beginnen die Verhandlungen zu seinem
Die Häuser an der Ecke hinter dem Rathause häupteriHaus.
Die drei Häuser an der Kühn-Straße
Wiederaufbau. Am 23. April 1779 erfolgt die an der Johannis-Straße scheinen zunächst wieder
Genehmigung des Generalgouverneurs Browne in Angrisf genommen worden zu sein, wie z. V. Nr. 1,3, 4, mit den Guirlanden und ausgeunter der Bedingung einer Reduktion der Anlage das sog. Schnakenburgsche, welches vom Polizei- hängten Tüchern zwischen Konsolen als Füll-Jenaauf drei Stockwerce, statt der geplanten vier und Kommerz-Bürgermeister Christian Friedr. mente unter den Fenstern werden auch noch vor
Stock. Dadurch verzögern sich die Vorarbeiten, Schlichting
ist und noch heute hübsche das Jahr 1786 zu setzen sein, wenigstens hat
bis endlich am 8. Juni 1781 die »auf« des Herrn Portalornamente im Rokolosti’l, eine Tür und sich das Hans, in dem die Glücksche BuchhandKommerz- und Wolken-Bürgermeisters Schlich- Treppe derselben Zeit ebenso den schönen lung sich befindet, die Frau »Anna Elisabeth
erhalten · hat. Malmstein
ting Angabe und Geheiß vom Mäurermeister schmiedeeisernen Wasserspeier
ertaustem Erbgrund selbst erbaut-«
(~Jsamaa«)
mit
das
gegenüber
Dockmann Heinrich Bartholomäus Walte r« ver- Schräg
Eckhaus
vor diesem Zeitpunkte.
fertigten Risse und Pläne vorliegen und mit dem der niedrigen Toneinsahrt bewahrt noch die
Auch jenseits des Embachs, obgleich es die
Bau begonnen werden tann. Das Fundament Türe des alten Bawes, welches Haus sich bald nach Banordnnng
nicht ausdrücklich verlangte nnd
ruht, hier wie bei der neuen Universität, auf ei- dem Brande ein wohlhabender Sattler aus
zuließ, errichtete sich an der Ecke der
nem kräftigen Pfahlrost, welcher das Kellerge- Pernau Christian Andreas Bli endt erbaute. Holzbauten
und »des- Platzes im Jahre 1786
An der Stelle des jetzt von der Brauerei Stein-Straße W. L. v.
schoß und die drei Stockwerke trägt. Aeußerlich
der Leutnant
Pistohllors ein stattwar die Architektur etwas reicher gedacht und »Ti,voli« eingenommenen Hauses stand schon vor
Gebäude.
liches steinernes
1775 ein steinernes Gebäude: das jetzige ist nach
mit mehr zeitgemäßem Zierrat versehen, als nachMit Vorbei-acht auf die perspektivische Wirher ausgeführt wurde; im wesentlichen aber sehen der Straßenregulierung mit seinem Pilaster-Rider Kühn-Straße, resp. Prowir heute das Rathaus, wie es 1781 nach den salit und Giebelbelrönung entstanden und gehörte kung in die Achse
gesetzt sind das Hotel London
einem Bürger Andreas Schniid t. Das jetzt menadeu-Straße
Plänen Walters entstanden ist.
«
das
Ed.
und
Friedrich.
Haus
In seiner Bittschrift an die Kaiserin hatte von Luchsinger eingenommene Eckhaus baute sich
u.
a. die sog.
Nach dem Jahre 1786 find
der Bürgermeister Gadebusch
dringlich die der reiche Kaufmann und Ratsherr David CorNot dargestellt,te die durch die abgebrannien hölzer- nelius Treuer, der auch sonst noch mehrere »alteUniversität«, das Ungern-Sternberg’scheHaus
entstanden; der wüste Platz gehörte früher dem
nen Brücken sich ergeben hatte, daß eine Haupt- Häuser besaß.
Das Bekomund linke Seite des großen Mark-« Landrat Magnus Joh. v. Bock.
spkge Katharinas der Bau einer feucrfesten stei- sDie
mit steinexnen new’sche Haus mit seinem stattlichen Pilaster-s
vxlxrnen Brücke war, welche bei künftigen tksj war schon vor dem

Feuilleton

Bränden die

Kommunikation herstellen sollte.

«-

so
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handlung. Bekanntlich hatten
Oktobristen
schon in der Herbftfession dieser Reform die
Priorität vor der Agrarfrage geben wollen. Sie
erlitten aber bei der Abstimmung eine empfindliche Schlappe, weil Rechte und Linke gegen ihren
Antrag stimmten.
Das von der Gerichtskommission verarbeitete
Justizrefdrmprojekt der Regierung ist, wie dem
»Rev.«Veob.«-aus Petersburg geschrieben wird,
nicht für die Grenzmarken bestimmt. Es
ist aber sehr wahrscheinlich, daß die Tendenz
vorwalten wird, die allgemeinen Prinzipien
dieses Projekts auch den Spezialprojek-

zu Grunde zu
ken Infüreinerdie-Grenzmarken
wesentlichen Frage widerspricht das
egen.
«

unseren

allgemeine Reformprojekt
Wünschen.
Dieses Projekt stellt bekanntlich das Wahlprinzip auf. Allerdings sind in der Kommission sehr gewichtige Bedenken gegen dieses
Prinzip erhoben worden; doch ohne Erfolg.
Eines der hervorragendsten Mitglieder der Kommission, der Oktobrist Lutz, ein früherer Gerichtsbeamter, erklärte Schreiber dieses, er halte Nußland noch nicht sür reif für das Wahlprinzip
und sei überzeugt; daß wir es über kurz oder
lang werden aufgeben müssen; für die Grenzmarken mit« ihrem bedanerlichen Nationalitätem
sei dieses Prinzip erst recht nicht ange;
bra i. gewesen,
Bedenken
es
ist
auch
Dieses letztere
welches das Konseil beim Baltischen Generalgouverneur dazu geführt hat, sich« sür die Ernennung der Richter im Baltikum auszusprechen
allerdings unter der Voraussetzung,
daß die Richter die örtlichen Sprachen kennen.
In dieser Frage waren die deutschen, lettischen
und estnischen Mitglieder des Konseils einig.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die DamaMajorität bei Behandlung der baltisch en
Justizreform für das Prinzip der Ernennung
mehr, als auch
zu haben sein wird
wohl die Regierung in Bezug auf die Grenzmarken ihm den Vorzug geben wird. Sehr
fraglich ist es aber, ob das Prinzip der
Sprachensreiheit die nötige Majorität
finden wird. Jn jedem Falle wird sich die Regierung kategorisch dagegen aussprechen, da sie
treu ihrer alten Politik, nur ungern indigene
Elemente in das Gerichtswesen der Grenzmarlen
wird hereinlassen wollen.
Bei der Ausgestaltung
Gerichtsreform
wird es sehr viel auf die Stellungnahme der
Oktobristen ankommen. Da ist es nun sehr erfreulich, daß das Petersburger Organ dieser
Fraktion, der »Er-los Prawdy«, vor einigen
Tagen einer baltischen Korrespondenz Raum ge-

hadxhr

-

-

umso

unserer

»

»

·

risalit und dem Giebelaufsatz steht auf-ehemalig
Stiemhielm’schem Grund und Boden.
So belebten sich also- in den folgenden Jahrzehnten- die Hauptstraßen der Stadt mit steinernen Gebäuden, die Nebenstraßen und Vorstädte
mit hölzernen Häusern, wie sie die Kardinaund Alexander-Straße noch heute in nicht geringer Zahl aufweisen. Die Hausnummern waren
im 18. Jahrhundert auf Blechtafeln angebracht,
tmd zwar-hatte der 1. Stadtteil weiße Täfelchen
mit schwarzen Zahlen, der zweite graue mit grünen Zahlen und der dritte wiederum weiße Tafeln,
aber mit roten Zahlen.
Man schrieb das Jahr 18021 Am 21. April
fand die feierliche Cröffnung der in Dorpat wieder neu begründeten Universität im ehemaligen
v. Bock’schen Hause, der früheren »Alademischen
Musse«, statt. Für die Bedürfnisse der neuen
Universität war zunächst ein eigenes Universitäts-Gebäude erforderlich, ferner die ganze
Reihe hierher gehöriger Institute. Durch Schenkungs des Kaisers Alexander l. ging der ganze
~Dom« in den Besitz der Universität über, und
und Trümaus diesem bisher wüsten von Schutt
man
diese Bauten
mern bedeckten Platz beschloß
1803
konstituierte
zu errichten. Am 14. Oktobtr
Krause,
Hermann,
eine
aus
den
Professoren
sich
Morgenstern und Parrot zusammengestellte »Baukommission«, welche ihre segensreiche Tätigkeit bis
Zunächst begann
zum Jahre 1815 fortsetzte.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die iuternationake Bedeutung der Berli-

ner

Monarchen-Zufammenknnft.

»

Eine Enthüllung über eine geplante eng,
lisch-deutsche Verständigung. "
Urteile der Presse über das deutsch-fran. f
zösische Marokko-Abkommen.
Bildmig eines Koqlitious-Kabiuetts in
Wien.
«

Inland.

«

«

WIN-

Donnerstag, M 29» Januar ill- Februar)

M 23.

Hing

.

sur-»dieses

,

Lsui

geben hat, in der den Beschlüssen des sMoskaukr
Kriminalistell-Kongresses das Wort geredet wird-der
sich in Bezug auf die Grenzmarken für die Ernennung der Friedens-richtet und für die
Sprachenfreiheit ausgesprochen hat«
.

Tönt-spat,

29. Januar.

unsere

ans

Kürzlich machten wir
Leser
einige den Tatsachen Gewalt antnende, von Feindschaft gegen die Deutschen diktierte Korres poudenzen eines ~Baltischen Rassen« in der
»Now. Wr." aufmerksam. Jn der heute eingetroffenen Nummer dieses Blattes lesen wird -,Jn
Anlaß der Korrespondenz aus dem Baltikum in
Nr. 11806 der »Now. Wr.«, die sür die Entfernung des deutschen Elementes aus den Behörden dieses Gebietes eine Lanze bricht, schreibt
uns Graf Rentern-Nolcken unter anderem (!) folgendes:«v Darauf folgt ein bloß
20 Zeilen langes Zitat aus der ganzen Erwideoung des Reichsrats-Mitgliedes Grasen Reuter-nNolcken, in dem er sich gegen die auch-von uns
bereits hervorgeht-betten Entstellungen der TatSo erfreulich es ist, daß sich
sachen wendet.
immer wieder Männer finden, die sich die Mühe
nehmen, den die öffentliche Meinung vergiftenden
Machinationen der »Now. Wr.-« entgegenzutreten
charakteristisch ist es, daß die ~Now. Wr.«,
die Platz für 3 hunderte von Zeilen zählende
Briefe ihres Korrespondenten hatte, aus der Entgegnung nur 20 Zeilen entnimmtV V
In letzter Zeit legt die Schulobrigkeit
die
den Gemeindeverwaltungen insbesondere
von
ministeriellen
Schundung
Grit
len nahe
so im Felliner Kreise in Alt-Tennasilm, Alt-Woidoma und a. O. Doch die Geden estnischen
meindeverwaltungensind, wie
Blättern zu erkennen ist, von entschiedener Abneigung gegen Schnlgründungen dieser Art erfüllt. So meint das ~«Pwlht.«, man sei überall
zum Schluße gekommen, daß, die einklassige Ministeriumsschule durchaus nicht besser sei, als die
«

-

so

-

aus

Seinen endgiltigen

erst

Abschluß erhielt

der Bau

1811.

Baukommisfion

mit dem Architekten
Spitze
ließ es- sich« nun angeihrer
Kraus
Dom
die
verschiedenen Instilegen sein, auf dem
tute gefällig zu verteilen und aus dem wüsten
Schuttplatze eine Promenade zu schaffen zum
Schmucke der neu aufstrebendeu Stadt und zum
Wohle der Mitglieder der jungen Universität
Es begann nun eine fieberhaste, durch mehr
als ein Dezennium sich ausdehnende Bautätigkeit
dem Dome. Für die UniversitätsBibliothek begann man schon im April 1803
mit den schwierigen und langwierigen Vorarbeiten und dem Ausbau der alten Domruine, die
erst um »15. September 1806 ihrer künftigen
Die
Bestimmung übergeben werden konnte.
~Anatomie«, zunächst nur der Rundbau in
der Mitte, wurde auch 1803 begonnen nnd 1805
beendigt; die beiden im Halbkreis von ihm ausgehenden Flügel wurden erst 1825—-27 erbaut.
Die Klinil wurde mit Benutzung einer alten
Kaserne 1806 in Angriff genommen und im
Die Sternwarte ist
Juli 1808 bezogen.
im Jahre 1809J10. erbaut, das dazu gehörige
Wohnhaus jedoch erst 1819—21.
Zwischen diesen Gebäuden, sie unter einander
verbindend, wurden Alleen gepflanzt und Spazierwege angelegt; zwei Brücken erleichterten denVerkehr,,die sog.,,En gels brü cke« stand zuerst
auf Säulen, die dann im Laufe der Zeit in die
man mit den Vorarbeiten zum Hauptgebäude der heutigen Pseiler umgewandelt wurden. Die viediesen Bauten vorgefundenen MenschenUniversität nach einem schon 1799 festgesetzten len bei wurden
unter einem 1806 errichteten
Plane. Die Bodenverhältnisse des Baugrundes knochengehobenen
Denkmale am Wallgraben
waren jedoch derart komplizierte, daß, man erst heute
z
am 15. September 1805 zur feierlichen Grund- vereint.
Jn der Stadt wurde,der von der· Universität
steinlegung schreiten.konnte. Der Bau erhebt sich
abhängige
Botanische Garten auf einem
Ballen.
auf einem mächtigen Psahlrost von 5000Bl«
vonder
A. M.v. Rosenkampf geam
Frau
weit vollendet, daß
Er war 1809
konnteschenkten Grundstücke 1806 angelegt und lle
der sestliche Artus darin gefeiert werden
Dies
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Gemeindeschule und außerdem den Gemeinden beträchtlich teurer zu stehen kommen würde. Das
Schlimmste aber wäre, daß der Gemeinde: in:
diesem Falle nicht das Recht der Schullehrer-Wahl mehr zustehen würde. Aus
diesen Gründen hätten die Gemeindeversammlungen überall die Gründung von MinisteriumsEinen wichtigen Beschluß
schulen abgelehnt.
haben, wie wir im »Meie Kodum.« lesen, die Gemeindeversammlungen in Testama und Sellie im
Kreise Pernau gefaßt. Sie wollen nämlich vom
Jahre 1909 an die Testamasche orthodoxe
Kirchenschule nicht mehrunterhalten,
d. h. ihr die bisher gewährte Subvention für
Heiz- und Beleuchtungsmaterial entziehen. Da,
meint das estnische Blatt, die genannte Schule
-

über keine anderen Einnahmequellen versügt,

ist ihr Schicksal

so

damit wohl besiegelt. Wohl hat.l
die diesbezügliche Bitte des örtlichen orthodoxen Geistlichen der Bauer-kommissar die Gemeindeverwaltungen aufgefordert, ihren Beschluß
nochmals zu prüfen. Doch ist ein anderes Resultat wohl kaum zu erwarten, da die Gemeinde-n
gesetzlich nicht vettflichtet sind, die Kosten für
den Unterhalt der Kitchspielsschulen zu tragen.
V
Fettsu. Jn der vorigen Woche hat, wie
wir dem Felliner Blatt »Sakala" entnehmen,
die Polizei im Kantri-Gesinde den bekannten estnischen Journalisten und Uebersetzer sozialistischer
Literatur Hans Pöögelmann bei seinen
Eltern gesucht und daselbst eine gründliche
H a u s u eh u n g vorgenommen. Pöögelmann hatte
sich jedoch vorher über Wall nach Riga begeben,
von wo aus er knachdem Süden zu wandern-«
beabsichtigen soll.
Walt. Von einer vereitelten Arrestantenflucht wissen die Rigaer Blätter zu
berichten: In der vorigen Woche wurden von
Riga nach Wall Arrestanten übergesührt die hierzu
verschiedenen Arbeiten verwendet werden sollten. Als
die Hästlinge gezählt wurden, fehlten drei Gefangene, die in den Werkstätten des Gesängnisses
gearbeitet hatten. Dank den energischen Maßnahmen des Gefängnischesg Olandcr, wurden die
Gefangenen in einer Scherme, wo sie sich versteckt
hatten, wieder gesunden.

ans

«

s

Rotblivlänbkfche

hat zugesagt, dieses Gesuch beim Ministerium
des Innern zu vertreten.
Die nicht unbedeu-

tenden Steuern die jetzt die dortigen Hausbesitzer
zahlen müssen, fließen zurzeit in die Kreiskasse
und kommen, da diese allgemeinen Zwecken dient,
nur teilweise den Strandorten zugute, während
bei einer städtischen Organisation die Immobiliensteuer usw« ausschließlich den Strandorten
selbst zugute käme, deren Beleuchtungs- und
Verlehrsverhältnisse dringend einer Hebung be-

dürfen.

In der Nacht auf vorgestern wurde, den
Rigaer Blättern zufolge, der Revolutionär Muhmcek durch den Strang hingerichtet.
Auf der in Petersburg stattgehabten Generalversammlung der Hanptverwaltnng der Gesellschaft des Roten Kreuzes wurde, wie die
-

Residenzblätter melden, die Bewilligung von
50 000 Rbl. für den Bau eines Gebäudes und
Krankenhauses bei der« Rigaer Gesellschaft des
Roten Kreuzes bestätigt.

Die Einrichtung einer Auto m o bilv erbind ung RigasLemsal zur Beförderung von
Personen ist, wie wir dem »Rig. Tgbl.« entnehmen, vom Livländischen Gouverneur Herrn Georg
Block gestattet worden.
Kurland. Von einer nachahmenswerten Spende wird der »Pet. Ztg.« geschrieben:
-

Weil. Graf Gustav Lambsdorfh Besitzer
von Suhrs und Gatsen im Hasenpotpschen Kreise,

gestorben 1905, hat testamentarisch ein Kapital
von 54,000 Rbl. zur Errichtung eines
Legats bestimmt, dessen Statuten kürzlich zur
Bestätigung eingereicht worden sind. Die Zinsen
des Kapitals sollen verwendet werden: 1) zur

zum

Matines und daran zum Handelsmis Krebsuntersuchung an derMoßkauer Uninistet ausersehen. Er ist nämlich s. Z. Gehilfe vesität Prof. Lewschin, hat beim Universitätseingereicht um Anweisung von
des Chefs der Seeschiffahrtsverwaltung ge- Konseil ein Gesuch angelegten
Mitteln zu weit
Versuchen über die
wesen.
Heilung der Krebsgeschwüre. Er will
Der Hauptgegner Nemefchajews ist der sich nämlich, wie wir in der
»Nun-. Wr.« lesen,
Finanzminister Kokowzow, der auf der einen großen Affenz w i n g e r anlegen,
MinisterkomiteæSitzung vom 26. Jan. erklärte, in dem er die menschenähnlichsten Affenrassen
die Forderung« Nemeschajews, daß das Eisen- züchten will, Um an ihnen seine Versuche anzuDas Konseil beschloß, das Gesuch beim
bahndepartement aus der Kompetenzensphäre des stellen.
Ministerium zu befürworten.
Finauzministers ausgeschieden werden solle, sei
Die »Russk. Wed.« bestätigen die Tatsachedurchaus unerfüllbar.
daß der Verkauf fortschrittlicher Zeitungen in den Eisenbahnkiosken von der GenAm 25. Januar veranstalteten die Mitdarmerie verboten wird. So ist z. B. auf der
glieder des Kongresses von Vertretern des BörStation Golutwino der Verkauf der ~Rnfsk.
sentomitees im Petersburger Restaurant Cubat Wedom.«, der ~Now. Ruß.«, der ~Retsch« nnd
Blätter verboten worden.
zu Ehren des neuen Handelsministers W- anderer fortschrittlicher
das Porträt Sr.
Tage
wird
Dieser
I. Timirjasew ein B«ankett. Wie die
Majestät des Kaise»rs, welches Allerhöchst
~Retsch« mitteilt, schloß die Begtüßnngsrede des der Moskauer Abteilung des Ruf sisch en
Kongreßpräsidenten Prosorow mit der Aeußerung Volksverbandes geschenkt worden ist, in
der Hoffnung, daß der Handelsminister aus Moskau eintreffen. Es wird, wie die ~Pet. Zig.«
des Bildes stattfinden.
»russischen Grundlagen-« die Refor- hört, feierlicher Empfang
men durchführen werde, die der russische HanFtnnland. Die Verhaftungen von
del und die russische Industrie bedürfen, ohne Este n in Helsingfors haben auf die in Finnland
lebenden
einen niederschmetternden Eindruck
sich von den Beispielen des Westens gemacht. Esten
Das ganze gesellschaftliche Leben der
fortreißen lzu lassen. In seiner Erwiderung Esten, das vordem ziemlich kräftig sich entwickelte
sagte der Minister u. a.; »Ich kann nicht umhin, scheint
so lesen wir im Revaler »Pwlht.«
gelähmt zu sein. Jeder Este fürchtet
aus die Schlußworte des Herrn Prosorow einzu- vollständig
der
sich,
auf
Straße sich zu zeigen, weil er denkt,
gehen, wobei ich leider nicht versprechen kanner könne zufällig ebenfalls hinter die Fenster mit
seine geschätzten Ratschläge zu befolgen. Jch Eisengittern gelangen. Die Zahl der verhaftefasse diesen Rat als einen an mich gerichteten ten Esten beträgt in Helsingfors 26. Der Grund
Vorwurf, ich sei ein Adept des Westens, aus« der Verhaftng ist unbekannt, da die Polizei sich
Ich wage es, Sie zu versicheru, daß ich das vollkommen darüber ausschweigt. Um so mehr
Gute dort nehmen werde, wo ich es finde, und Vermutungen werden in den Zeitungen laut.
Man hat von Bankräubern und allem Möglichen
dem
gar

«

daß ich

Westen

als

den

Hinweisen

eines

-

-

—

-

mundszeugnisses nicht zu verlangen ist.
Eine Deputation aus Wsolhynien
bestehend aus 11 Bauern mit dem Atchimandrit
Witali und dem Präsidenten der Shitomirschen
Abteilung des Rufsifchen Volks-verbandess General Krassilnikow an der Spitze, ist in
Petersburg eingetroffen Die Deputation will,
der ~Pet. Zig« zufolge, darum nachsuchen, daß
die kirchlichen Gemeindeschulen in der Verwaltung
der Geistlichen verbleiben. Dieser Tage waren
die Mitglieder der Deputation in der Duma mit
dem Abzeächen des Volksverbandes auf der Brust.
Der »Golos» Moskwy" konstatiert in einer Statistik eine Abnahme de s Alkoholkonsums in Rnßland. Vom 1. Januar
bis zum 1. Dezember 1908 wurden 77,665,191
Wedro verkauft, d. h. 970,862 Wedro weniger
als in derselben Zeit des Jahres 1907. Die
Einnahmen der Krons-Branntweinbuden betragen
in dieser Zeit 635,731,539 Rbl., nämlich 2,783,334
Rbl. weniger als .1907.
Das Jahr 1908 ist
also offenbar ein wirtschaftlich wenig günstiges
«

Auch wurde die ehemals hölzerne
Manege 1821 durch ein steinernes Gebäude
ersetzt, über dem noch heute der Kronsadler
Nikolai l. prangt.
Neben dieser außerordentlich regen Bautätigeingeweiht.

—«

aus

keit
UniversitätsGebiet ruhte auch eine solche
in der Stadt nicht. Es hatte sich, nachdem man
sich bisher mit bloß hölzernen, Brandschäden

zu sehr

ausgesetzten Kausbuden,

beholsen hatte-

das dringende Bedürfnis nach einem entsprechenden steinernen Bau fühlbar gemacht. Der Platz
dazu fand sich an der Stelle der ehemaligen
»ersten Bastion«, welche 1790 abgetragen wurde
und einer von Bäumen umstandenen »Esplanade«
wich. Auf einem Teile dieses auch »Promenade«
genannten Platzes wurde nun
Anregung des
Generalgouverneurs Paulucci der« steinerne von
Säulengängen umgebene »Kaushos« errichtet. Am 19. Juni 1816 waren Pläne und
Statuten- fertig, und bald darauf wird wohl
mit dem Bau begonnen worden sein, bei dem
sich durch Erbauung von 6 Buden Baron
Nvlcken-Lunia und von 5 weiteren Herr L.
G. v. Wahl verdient machten. Auf dem anderen Teile des Platzes wurde 1848 das Denkmal
sür Barclay de Tolly errichtet, das später von
dem Gärtchen umgeben wurde.
Jm Jahre 1818 wurde nach dem Plane des
Stadtbaumeisters Fr. Wilh. G eist der »F! eischchapren« hinter der passischen Kirche erbaut.
Jch möchte diese Ausführungen nicht schließen,
vhne an die großen Verdienste von Dorpats
Bürgermeister im Jahre 1775 noch einmal zu
erinnern. Wer im Rats-Archiv seine Berichte,
Briefe und Bekanntmachungen geleer hat, die
mit fester, ausdrncksvoller Hand geschrieben nnd
mit überzeugender Kraft und Wärme verfaßt
sind, wird mit dankbarer Erinnerung denken an
den Neuschöpfer der Stadt Dorpat: Friedrich

aus

s

Konrad Gadebnschl

Mannigfaltiges
Seltene U·neigenniitzigleit. Vor
der Passage in Petersburg verlor der
Lib an er Fabrikant M. Chm ö ll er ein Päckchen,

welches ein hinter ihm gehender junger Mann
aufhob. Sofort eilte er ihm nach. M. Chmöller stieg jedoch, bevor ihn der
erreichen
konnte, in eine Dtoschke und fuhrFinder
in der
tung- zum Warschauer Bahnhof davon. RichDer
junge Mann öffnete das Päckchen und nahm,
als er darin Hundert- und FünfhundertrubelScheine entdeckte, einen Fuhrmann an, um MChmöller einzuhvlen, was ihm erst am Warschauer Bahnhvf gelang. Als der ehrliche Finder ans M. Chmöller zutrat, und diesem sein
Päckchen mit 18 400 Rbl. überreichte, welche
Chmöller-nach Gatschina bringen wollte, traute
er seinen Augen
nicht« Er bot dem jungen
Mann 1000 Rbl. Finderlohn an, die
dieser mit
den Worten ausschlag, er wolle das Unglück
nes andern nicht aus-nutzen. Sprach’s und ver-eischwand--

39 Tage lebendig begraben.
Unter den Trümmern Messinas sollen
sich
immer noch Lebende befinden. Am Donnerstag
früh hörte Major Patti aus einem Trümmer- gewesen.
"
haufen der Via Cardones in Messina schwache
Zur Feier des im Jahre 1913 bevorsteKlagerufe. Er klopfte, und das Klagen wiedertwo-jährigen Jubilänms des
henden
holte sich· Jetzt arbeiten Soldaten und Seeleute
es
Haus
Romauow beabsichtigt die Hauptan
der Forträumung der Trümmer,
fieberhaft
die gerade an dieser Stelle in ungeheuren
verwaltung der Posten und Telegraphen besondere
liegen. Man hofft, noch einen Lebenden Massen Jubilänmsrnarlen in
zu finzu setzen.
den.
Nach 39 Tagen? Es gibt in Messina Wie, nach der »Pet. Ztg.«, denVerlehr
die
er»Pet.
Gas.«
schon längst Leute, die es verstehen, sich finden fährt, werden die Jubiläumsmarken ein bedeutend
«
zu lassenl
größeres Format als die gewöhnlichen Marien
Der schlagfertige Shaw. Bernard Shaw, der Unverwiistliche, ist jeder Situaerhalten. Auch sollen sie
weit besserem Pation gewachsen. Als sr bei der Erstanfführung pier gedruckt werden. Die Jubiläumsmarken
eines seiner Stücke von dem
Beifall des vollbr- werden mit dern Porträt des gegenwärtig regiesetztenHauses herausgerusen worden war, erhob renden Kaisers und mit den Porträts der
Zaren
der Galetie ein einsamer Mann und
sich
zischte derartig intensiv, daß es nicht zu überhö- Michael Feodorowitsch, Alexius Michailowitsch,
ren war. Shaw trat mit einer Verbeugung des Kaisers Peter d. Gr., der Kaiser-innen Kathavorn an die Rampe, und als man merkte,
daß rina l. und Katharina U. und der Kaiser Paul 1.,
er etwas sagen wollte, legte
der
Applaus. Alexander 1., Nikolaus 1., Alexander 11. und
sich
Mit einem liebenswürdigen
Lächeln
wandte
sich Alexander HI. geschmückt werden. Neben den
der Dichter an den einsamen
und
sagte: »Mein Herr, ich bin Galeriebesucher
Porträts sollen die Jubiläumsmarkeu die Abbilganz Ihrer Meinung, aber was können wir zwei gegen das dungen des Winterpalais und des Moskauschen
ganze Haus ?«
Kreml bringen.
Moskau. Der Direktor des Instituts iür
-

-

-

aus

ans

«-

-

Unterstützung arbeitsunfähiger, mittelloser Hofs- viel erfahrenen Lehrers folgen werde-»
knechte und Buschwächter auf den genannten GüWie wir einer Petersburger Korrespontern; 2) zur Anstellung eines Arztes nnd einer
»Rig. Tgbl.« entnehmen, ist der auf
des
denz
Hebamme sowie zu Schulzwecken, und 3) zur
des Qberlehrers Dr. phil. Emil
Initiative
Anschaffung von Medikamenten für arme Bewohner der beiden Güter. Für den Fall der Nicht- Schmidt begründete Verein ehem. Birkenbestätigung des Legats soll das Kapital der
ruher nunmehr obrigkeitlich bestätigt worden.
milienstiftung der Grafen Lambsdorsf zufallen.Fa- Dieser Verein will
nicht nur durch gesellige
Liban. Der Festungsintendant der Libauer
die Erinnerung an die gemeinZusammenkünste
Festung Baron Stackelberg ist, so melden
die Residenzblätter, zum Festungsintendanten der same Bildungsstätte pflegen, sondern bestrebt sich
auch, durch die Gründung eines Stipendienfonds,
Festung Segusch ernannt worden«
der
den Söhnen ehemaliger BirkenKreis Jlluxt. Jn der Nacht
auf den 25. ruher,vornehmlich
die gegenwärtig die wiedererstandene
Januar ist Baron Alexander v. Engelhardt
auf Tabor im Alter von 71 Jahren aus dem alma mater ihrer Väter besuchen, zu gute komKreis Wenden. Zahlreiche VerhafLeben geschieden. Mit ihm ist, wie der men soll, wohltätige Zwecke
zu verfolgen. Die
tungen haben, wie die »Rig. Arn-« erfährt, im ~Düna-Ztg.« geschrieben wird, eine der markaneinflußreichsten
Birkenrnher
sind
hier wohl geOgetshosschen Gebiet stattgefunden-, und weitere testen Petsönlichleiten des turischen Oberlandes
dahingegangen, ein Mann von altem Schrot und genwärtig der Generaladjutant Sr. Majestät
sollen noch bevorstehen; man bringt sie mit der Korn. Ueberall, wo es galt, war ers
des Kaisers Pantelejew, persona gratissima in
Niederbrennung des Gutes und des Pure-Kruges bereit. Besonders galt seine Fürsorge zur Hilfe Zarsskoje Sselo, und der
auch
General Erich v.
in den Jahren 1905 und 1906 in Zusammenhang rer evangelischlntherischen Landeskirche, derunse-er
Beide
Pistohlkors.
Herren haben sich dem VerSüdlivland. Die
hindurch seine Dienste als ein
Dienstbotenlöhne mehr als 40 Jahre
der
Birkenruher angeschlossen und betätigen
des vereinigten Sinkaln-Börnschen
auf dem Lande sind in diesem Jahr, den Kirchenvorsteher
Kirchfpiels geweiht hat.
ihr Interesse für ihn in tatkräftiger Weiselettischen Blättern zufolge, stark gestiegen. Jn
Das Konseil der Petersburger UniSt. Mathiae bietet man den Jungen 140
Petersburg. Nach den Jnterpellationen der versität beschioß, auch in diesem Jahre von
RbL und den Mägden 75 Rbl. Jahreslohn. »Retsch« hat die von Stolypin aufgestellte einer Feier des
bekanntlich aus den 8. Febr. falDiejenigen Dienstboten, die früher billiger abgeKandidatur Nemeschajews auf den Posten lenden Attus abzusehen.
macht haben, brechen ihre Abmachungen und ver- des Verkehrsministers keine
Mehrere Externe, die sich an der Verwalgroßen
dingen sich aufs neue.
Auch in Ma rien- Chancen mehr, obwohl die Unterhandlungen tung des Petersburger Lehtbezitks der Mannibarg sind die Löhne stark gestiegen nnd die mit ihm noch fortgesetzt werden.
Ein ernst zu tätsprüfung unterziehen wollen, beabsichtigen, wie
Dienstboten halten nicht die mit den Witten ge- nehmender Kandidat aus diesen Posten ist das die ~Retsch«, erfährt, beim UnterrichtsmiReichsratsmitglied S. W. Ruchlow. Dieser nister eine Kollektivllage gegen den Kutroffene Vereinbarung
Die
von
Stad
t
Verleihung
Riga.
rech- hat früher zur Zentrums-Partei des Reichsrats rator des Lehrbezith Grafen Mussinsuschkin
bei
Riga
ten an die Strandorte
wird von gehört und trat später aus ihr« ans, um an die einzureichen, weil dieser von ihnen pattout ein
einer Gruppe von Interessenten angestrebt. Letz- Spitze von Menschikows ~allrussifchen nationalen politisches Leunmndszeugnis zu ihren Bittschkiften
tere haben sich, wie der »Pet. Ztg.« geschrieben Verband« zu treten.
Von diesem Verbanie fordert. Dieses Verhalten widerspreche der Zirwird, an den Abgeordneten Dr. Er hardt mit wird seine Kandidatur eifrig nnd wirksam unter- lularnote des Unterrichtsministets vom fl5. Noeiner dahingehenden Eingabe gewandt nnd dieser stützt. Eine zeitlang war Ruchlow von ihm so- vember 1908,- in dem erklärt werde, daß von Exteruen die Beibringnng eines politischen Leu-

so«
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sieren. Mehr Beachtung verdient ein redaktioneller Artikel der heute eingetroffenen »NamWr.«, der gegen Die deutsch-englische

Annäherung Stellung nimmt. Dabei geht
das Blatt, geführt von seiner blinden Antipathie
und Angst gegenüber dem ~-vordringenden Germanismus«, von der Voraussetzung aus, daß das
Karnitel Deutschland diese Annäherung naiiirlichs mit einer Rußland feindlichen

Absicht
Artikel:

gesucht

habe.

Das

BlattsHeßt seinen
»

~Ein Einvernehmen oder ein formelles Bündnis einzugehen mit Großbritannien, das seinerseits mit Rußland und Frankreich durch Pläne
zur Sicherung des europäischen Friedens verbunden ist, heißt, sich von der Stellungnahme lossagen, die den allgemeinen
Unwillen aller Völker
Europas
heißt, sich der russisch-fran-

Pervorruftz

zösisch-rus ischen Friedensliega anschließen; heißt,
den räuberischen Unternehmungen Oesterreichs ein
Ende bereiten; «heißt, den berechtigten Forderungen der Südslawen Genugtuung gewähren.
Augenscheinlich kann eine Annäherung Deutschlands an England nur auf diesem Boden stattfinden. Augenscheinlich kann sich in Ruszland
keine Stimme gegen eine solche Annäherung erhebenAber die deutschen Politiker sind bemüht, die deutschenglische
.

.

Annäherung zu einer D ro h u n g g e g e n
Rußland"(l?) zu machen. England und Nußland sehen, indem sie Deutschland in ihren internationalen Verband aufnehmen, darin eine Stär-

kung der Friedenschancen. " Deutschland will aber
durch die enge Annäherung an England das Gistkraut
des Mißtrauens zwischen Rußland und England
s-äen. Die Friedenssache sucht sie zur Sache der

Feindschaft zu machen-«
Die »New. Wr.« sollte sich als Engel mit
gesprochen, doch alle diese Gerüchte haben sich der Friedenspalme in der einen und der
Giftspäter als irrig erwiesen. »Die Helsingforser flasche in der anderen
porträtieren
Hand
lassen.
estnische Kolonie kennt die Verhafteten als ehrenwerte und rechtliche Leute, die zum größten Teil
schon längere Zeit hier gelebt haben, und zwar
aus politischen Gründen. Viele von den
Tagesbericht
Verhafteten sind in der Heimat in weiteren Krei29. Januar (11.- Febr.).
sen
als öffentlich tätige Glieder der Gesellschaft
Eine englisch-deutsche Curhiilcmigp
bekannt.«
Ein paar Tage vor den Helsingforser
Verhaftungen wurden auch in Tammerfors
Einen Tag vor der
des englischen
auf Befehl des Generalgouverneurs 28« estni- Königspaares in Berlin, Ankunft
am
vorigen
Montag,
sche Einwanderer verhaftet. Zum Schluß
das
Tagbl·«
veröffentlichte
eine
»Verl.
feiner Mitteilungen fragt das estnische Blatt: lung,
Enthülfür die es an Korrekturen sicherlich nicht fehlen
»Warum schweigt aber das finnische Volk?
Warum fordert man» nicht Gericht für die Schul- wird, die aber ebenso sicher einen berechtigten
digen und Befreiung für die Gerechten P«
Kern hat, der uns die Weltlage nnd die in den
letzten Jahren eingetretenen Verfchiebnngen in der
Russische Presse.
Gruppiernng der Mächte in eine bemerkenswerte
Vom Baltenlande drohen, wie der Beleuchtung rückt. In dem Artikel heißt es:f
~stet« wieder einmal feststellt, unheimEs ist ein leicht widerlegbarer Irrtum, wenn
liche Gewalten, doch sind es merkwürdiger- man annimmt, daß das gerade jetzt wieder so
weise nicht die bösen Deutschen, die so lange viel erwähnte Krüger Telegramm die
Beziehungen dauernd beeinflußt
haben herhalten müssen, sondern abwechslungs- deutsch-englischen
und auch die Engländer täuschen sich und«
habe,
halber die Eften, von deren heißem Drange andere, wenn sie
was ja mitunter geschieht
nach Vereinigung mit dem Russentum einst so in diesem Telegramm die erste Ursache späterer
häufig die Rede war.
Entfremdung sehen wollen. Drei Jahre nach dem
Den Anlaß gibt, wie die ~Pet. Ztg.« referiett, Krüger-Telegramm, am 2. Dezember 1899, schlosdie Verhastnng einer größeren Zahl estnischer sen Deutschland, England und die Vereinigten
Revolutionäre in Helsingfors, darunter "der im Staaten den Samoa-Vertrag, und kurz vor
Jahre 1905 arg totnpromittierte Rechtsanwalt Abschluß dieses Vertrages, vom 20. bis 28. NoTemant, auf dessen Ergreifung, nach den Infor- vember, weilten der K aise r und die Kaiserin,
mationen des ~stet«, die »dentschen Barone« begleitet vom Grafen Bülow, in London,
einen Preis von 5000 RbL gesetzt haben sollen. wo sie ausgezeichnet aufgenommen wurden. Der
Als »sympathische« politische Flüchtlinge hatten Transvaal-Krieg, der Mitte Oktober begonnen
diese Leute bisher ihr Domizil in der Hauptstadt hatte, war in einer für England sehr unglücklichen
Finnlands,· bis sie der Teilnahme an einem Weise eingeleitet worden« und ein wenig überall
feierte die englandfeinliche öffentliche Meinung die
Komplott zur Beraubung der Finnlänenglischen Niederlagen bei Ladysmith. An der
en
Bank
disch
überführt und dingfestgemacht Spitze
der Geschäfte stand damals in England
wurden:
»Seit dem Jahre 1905 Und sogar schon das Ministerium Salisbmy. Aber der wenig
früher war Finnland ein bequemes und zuver- deutschfreundliche, in dem traditionellen Glauben
an die ~splendid isolation« erzogene Salisbury
lässiges Asyl der russischen Revolutionäre.
unter
des
Jetzt,
dem Einfluß
durch jene Ver- war alt und schwach, und der eigentliche Leiter
haftungen hervorgerufenen Lärmes, entsteht oder der Yglitik war Ehainberlaim
Schon vor der Ankunft des Kaisers hatte
klärt sich vielmehr die neue Frage der tulturellen
und politischenAnnäherung der estnischen Chamberlain eine Annäherung an
und finnifchen Nation auf beiden Ufern Deutschland gesucht, und er hatte, um
eine dauernde Einigung mit Deutschland zu er«
des Itnnjlchen Meybnjensn
Die Esten in Helsingsors, empört über die zielen, ganz bestimmte Vorschläge formuVerhastungen, beschweren sich bei der finnländi- liert. Chamberlain hatte, gewissermaßen als Einschen Presse und wollen auch bei den linken rus- leitung zu noch weitergehenden Verhandlungen,
sischen Blättern Klage über das ihnen zugesügte eine deutsch-englische Verständigungüber MaUnrecht führen.
Andererseits redet die estni- rokko empfohlen, wobei er Spanien mit einigen
Zugeständnissen abfinden wollte, während
sche und finnländische Presse eifrig von der na- kleinen
er Frankreich gänzlich
tionalen und kulturellen Verwandtschaft der Finauszuschließen
gedachte. Der Vorschlag war von der deutschen
nen Ynd Esten
Regierung mit großer Reserve aufgenommen worEs entsteht also etwas Neues. Die allfinden, wobei, neben anderen Erwägungen, die Scheu
Propaganda
in den Gouvv. Dionische
nez, Archangel und sogar Petersburg ist längst vor der. sehr burensreundlichen öffentlichen Meibekannt und hat sogar einige Gegenwehr von nung mitsprach, und eine ähnlich reservierte Haltussischer Seite in Gestalt der Bildung einer ka- tung scheint Graf Bülow beobachtet zu haben,
relischen Bratstwo und irgend welchen admi- als er, während des Londoner Aufenthalts, mit
nisttativen Maßregeln veranlaßt. Auch die fin- Chamberlain konserierte. Am 29. November
nischen Träume von einem großen finnischen Reich am Tage nach der Abreise des Kaisers und des
mit der Residenz »Pietari« sind keine Neuigkeit. Grafen Bülow
hielt Chamberlain in
Wenn jedoch die allsinnische Propaganda sich Leicester eine Rede, in der er sagte:
mit voller Wucht auf das südliche User des
»England habe Schwierigkeiten mit Deutschnischen Meerbusens aus den empfänglichen e tniland gehabt, jedoch seien seine Interessen im
schen Boden wirft, so könnte es einen schönen
wesentlichen die gleichen wie diejenigen DeutschTages geschehen, daß statt des weichen Kissens,
lands. Die Verständigung zwischen der
das Peter d. Gr. in dem eroberten Wiborg gegermanischen undderangelsächsischen
sunden zu haben glaubte, sich von beiden Ufern
Rasse vermöge besser, als die Armeen es könnk
des Finnischen Meerbusens
Hände, eine finten, den Weltfrieden zu erhalten. England sei
nische und eine estnische, nzgjchei diesem russischen
jetzt lange daran gewöhnt gewesen, daß die
Schmähungen der auswärtigen Presse so weit
»Piter« nicht zu freundschaftlicher Umarmung
ausstrecken.«
getrieben wurden, daß selbst die geheiligte PerSo blöde der Gedankengang des ~stet« ist,
son derdieKönigin
snicht geschont werde. Die
Angriffe aus die Herrscherin hervordurch
bemerkt satkastisch die »Pet. Ztg·«, den baltischen
gerufene Entrüstung würde ernste Folgen
Deutschen könnte es schon recht sein, wenn zeithaben, wenn die Nachbarn Englands (gemeint
weilig ein anderer Prügeltnabe für vermeintliche
war natürlich Frankreich) sich nicht mäßignationale Bedtängnig eingestellt würde. Bekanntten. Man habe Anlaß, sich zu beglückwünschen,
daß die schlimmsten Ausschreitungen nicht in
lich sind die Esten fünfmal so zahlreich als die
der deutschen Presse erschienen. Die neue
Deutschen im ygesamten Baltiknm; mathematisch
Tripelallianz
der germanigenommen, ist daher die von ihnen drohende schen Rasse undzwischen
den zwei großen
Gefahr eine weit größere. Videant also die
Zweigen der Angelsachsen (England
consules des ~stet«!
und Ameiika) stelle in der Zukunft einen mächtigen Einfluß in der Welt dar.«
Daß auch in der »Nun-. Wr.« ein Herr
Diese Rede, in der Chambetlain allzu laut
und
die
Polen,
allzu vorschnell ein erst unverbindlich erörgegen
»Kassius·" seine Feder
welche
die Litauer polonisieren, und gegen die baltifchen tertes Einvernehmen als - ein iait accom li hinstellte, verstimmte die deutfche Hegiej
Deutschen schwingt, weil diese das Oftfeegebiet rung.
Und als sich dann im Januar 1900 die
germanisieren und daselbst-die Russifizierung ver- bekannte ~Bundesrats-Affäre ereignete, als engeitelt.haben, soll uns hier nicht weiter interes- lische Kriegsschiffe die deutschen Reichspostdampfek
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Abbruch letzte rnssische Anleihe erhalten habe,
Jn Paris hat der Dichter Catulle Men-

der Verhandlungen führte. Die deutsche Re
Betreiben Waldersees,
gierung wünschte,
die deutschen Truppen aus Peking möglichst
schnell zurückzuziehen, und sie besürwortete, um
ihre Kriegsentschädigung vorher sicherzustellen,
die sofortige Erhöhung der chinesischen Seezölle.
In England, wo man den Export nach China
bedroht sah, erhob sich eine heftige und begreifliche Opposition, nnd in dem Streit um diese
-

aus

einem

-

.

Nacht auf den vorigen Montag bei
Eisenbahnnnsfall den Tod gefunden. Sein
Leichnam wurde in dem Tunnel bei St.Germain
gefunden. Der Kopf war zermaltnt und der
Rumpf in mehrere Stücke geschnitten. Der Dichter befand sich auf der Reise nach feinem Wohnorte St. Germain und ist augenscheinlich infolge
irgendwelcher besonders nnglücklicher Umstände
Nebensächlichleitsrheitertederhochbedeut«
»
aus dem Waggon gestürzt.
;Plan, dessen Verwirklichung uns vor
same
Sbrbiew
der ~Einlreisnng, vor der »evtent;e oordiale« und
Der Kronprinz Georg hat, wie die »Retsch,,
vor dem Rüstungsfieber bewahrt hätte.
sich aus Belgrad telegraphieren läßt, im Offizierslasino wieder eine gegen Oesterreich gerichtete
Jn Anlaß dieses Artikels des »Berl.Tagbl·« kriegerische
Rede gehalten. Unter anhat nun der Berliner Korrespondent der ~S t. P e t. derem wandte er sich auch gegen szolslig
Tel.-«Ag.«, in Anbetracht des Aufsehens, welches Politik, die Serbien in einen Kirchhof verder Artikel erregt hat, aus dem Berliner wandeln werde. Selbst in Rußland finde Jswolskis Politik keine Sympathie und sür die
Ministerium des Auswärtigen folgende Serben
seien seine Ratschläge ichbedeutend mit
"
Auskunft erhalten:
dem wohlgemeinten Rat zum gleelbstmorde.
»Im Jahre 1899 mach-te Chamberlain
in Schloß Windsor dem damaligen Staatsklutär Bülow in einer Unterredung den Vorschlag,
mit Deutschland einen Bündnis-Vertrag
Morgen abend eröffnet Dr. W.Kieseritzky
abzuschließen, doch fehlte diesem Vorschlage eine
die zweite Hülste der Vortragssaison im
Bevollmächtigung seitens des Kabinetts. Angesichts der damaligen politischen Lage hätte eine Handwerker-Verein, und zwar wird er,AnnäherungDeutschlands an England auf der wie aus einer Annonce des heutigen Blattes erBasis von Bündnisbeziehungen seitens Nuß- sichtlich, über die »Choler.a in Dorpat im
lands Mißvergnügen hervorrufen und Jahre 1908« sprechen.
An weiteren Vorträgen sind in Aussicht geals ein unsreundlicher Schritt aufgefaßt werden
können. Biilow lehnte daher den Abschluß eines nommen: einer von Pros. Zoege von Man-s
Vertrages ab, weil Deutschland damals, wie teuffel über »Plastik in der Chirurgie«, einer
leine Veranlassung habe, bei von :Prof. C. Happich über die »Milch als
ußland eine Mißstimmung hervorzu- Volksernährungsmittel und die stüdtische Milchrufen. Uebrigens besitßen weder die anglo- kontrolle auswärts und in Dorpat«, von Prof.,
russische, noch die anglo- französische entente K. v. Raupach eine naturwissenschaftlich-kulcordialo einen solchen Bündnischaralter, wie ihn turelle Studie über das Pferd, von Architekt
damals Chamberlain für das deutsch -eng- R. v. Engelhardt über Erziehung zur Kunst
lische Uebereinlommen projektierte, noch seien im praktischen Leben, von Herrn M. v. z. Mühsie gegen irgendwelche andere Macht gerichtet. len über ein naturwissenschaftliches Thema, von
Zudem huldige Chamberlain selbst jetzt ebenfalls Stadtarchivar T. Chri stiani über die Schlacht
bei Poltawa, deren 200. Jahresgedenktag im
anderen Anschauungen als im Jahre 1899.
Das Deutsche Auswärtige Amt mißt zugleich der Juni d. J. begangen wird, und von Direktor
Feststellung der Tatsache- besondere Bedeutung A. Graß ein Vortrag über die aus das Preisbei, daß die Ansicht der russischen Presse, Deutschausschreiben des Handwerker-Vereins hin eingeland habe gegenüber dem letzten russischen laufenen Theaterbaupläne.
Den Abschluß der Saison soll ein DiskusVorschlage in der Balkan-Frage eine ablehnende Haltung an den Tag gelegt, durchaus sionsabend bilden. Es ist sehr erwünscht,
unrichtig ist,
daß Fragen sür denselben rechtzeitig in den im
Entree des Handwerker-Vereins ausgehängten
dås in der

;

Lokales

l

Run-

Deutschland

Wie telegraphisch genzgldeh ist am vorgestrigen Dienstage das de«utsch-französische
Abkommen über Marokko veröffentlicht
worden. Zu bemerken dabei ist, daß die ersten
Anregungen zu dem Abkommen um etwa ein Jahr
zurückliegen. So lange haben die gegenseitigen
Schritte gedauert. Wer die Initiative dazu ergriffen hat, ist fraglich
sowohl Deutschland als
auch Frankreich haben das Bedürfnis gefühlt, in
dieser Beziehung zu einem Abkommen zu gelangen. Das Abkommen wird hoffentlich dazu dienen, in Zukunft persönliche Reibereien zwischen
deutschen und französischen Regierungsvertretern
em Ende zu machen. Weiter wird es wohl noch
dazu beitragen, deutschen und französischen Kauslenken, die in Marokko ihr Geld anlegen wollen,
dte Zuversicht zu gewähren, daß marokkanische
Deutschland und Frankreich
Zwischenfälle zwischenUnternehmungen
thre kaufmännischen
nicht mehr
stören werden« Hierin liegt die Bedeutung des
Abkommens, das im übrigen nicht überschätzt sein
-

Fragekasten geworfen werden.

Wer einmal unvergeßliche Stunden in Rom
verlebi hat, lehrt sraglos mehr als gern noch
einmal dahin zurück. Darum werden sicher auch
die treuen Besucher des Photoplastilons
diesmal nicht zögern, der Aufforderung
trefflichen Reisebureaus zu einer 3. Wanderung
durch die »ewigeStadt« Folge zu leisten. Selbstverständlich enthält diese Serie ausschließlich
neu e Bilder. Und zwar wenden wir diesmal,
nachdem wir von Montorio aus das prachtvolle
Gesamtpanorama Roms genossen haben,
Aufmerksamkeit besonders den Kunstschätzen
zu, denen
undhistorischenLinie
a Rom in erster
Berühmtheit verseine
dankt. Den Petersdom, dieiiberreichen, nieset-ätzbaren Kunstsammlungen und· Prachtsäle des
alte HadriansVatikans, die »Engelsburg«,
Mansoleum, das später zur päpstlzchen Peste umgebaut wurde, das Pantherti, emsi, ern »allen
Göttern-« geweihter Tempel, letzt die allen be-

unseres

unsere

Denkmälern
dieses»

Vulka- Schulgin muß auseinanderhalten- Verständigung zwischen «beiden Ländern dürfte
auch zur friedlichen Verlegung der Streitfragen
«Jdiotl«
Purtschkewttsch:
Bulat (zum Votsitzenden):
.
Sie im
Orient beitragen.

alles dies besichtigen
»Ich möchte
wir eingehen d. Wenn man dazu noch die bitten, mich vor solchen Ruer zu schützen-«
vielen typischen Straßen- und Volksbilder nimmt,
Der Vorsitzende (nach rechts): »Bitte
kann man diese Serie wohl als eine sehr keine Zurufel Wenn aber einmal,
bitte
n.
laut, daß« der Vorsitzende es hören kann.«
belehrende bezeichnen.
. Purischrewttvsch (vom Platz): »Jchsqgte
Den Beamten der Deteltiv-Abteilung ist es ihm, daß er ein Jdiot istl« (Gelächter rechts,
mit ihm!«)
gelungen, zwei diebische Fuhrleute, die Rufe links:
Der Vor itzende: »Der Abg. Purischbei anderen Fuhrleuten Pferdegeschirre,Droschlendecken, 1 Gnmmireifen, 1 Lederschürze, 1 Taschen- kewitsch erlaubt sich nicht allein Ausfälle,« die
alles in allem gegen in keiner anständigen Versammlung geduldet
uhr und l Siegelring
100 Rbl. im Wert
gestohlen hat- werden, sondern er wiederholt sie sogar! Ich
ten, zu ergreifen und hinter Schloß und Rie- beantrage, ihn von der heutigen Sitzung
auszuschließen-«
gel zu setzen.
—h.
Purisch kewits ch bittet Schulgin statt
Am 27. wurde auf dem Markt einer Frau seiner eine persönliche Erklärung abzugeben. «
aus dem Marktkorbe 1 Stück Madapolam geSchulgin: Ohne die Bemerkung von Pustohlen.- Die Hoffnung auf Wiedererlangung rischkewitsch voll als wahr anzuerkennen, halte
des Gestohlenen schien sehr gering, da das Zeug ich mich für verpflichtet daraus hinzuweisen, daß
sofort vom Diebe veräußert war. Nun ist es diese Bemerkung durch eine Beleidigung meiner
aber durch einen glücklichen Zufall von Beamten Person seitens Bulats hervorgeruer wurde. Aus
der Detektio-Abteilung doch ermittelt worden und derartige Aussälle, wie der Bulats pflege ich
kann von der rechtmäßigen Eigentümerin bei nicht zu reagieren. Doch Purischkewitsch der über
ein heißes Temperament versügt, hat sür mich
Hen. Ahland in Empfang genommen
ausgesprochen, was ich hätte sagen müssen.
(Applaus rechts.)
Krupenski proponiert, zur Klärung der
Situation Durchsicht des Stenogramms nach
Beendigung von Bulats Erklärungen und darauf
41.Sitzung der Reichsduma vom
die Entscheidung der Frage des Ausschlusses von
28. Januar.
Purischkewitsch
(Drahtbericht.)
Bulat erklärt, wenn er tatsächlich der Or117« Uhr. Vorsitzenden Choru- ganisator des Eisenbahnstreiks gewesen wäre,
1a ow.
würde er entschieden
Tode verurteilt worden
Auf der Tagesordnung steht eine von 103 sein, anstatt in derzum
Duma zu sitzen. (Lärm.)
Abgeordneten unterzeichnete Vorlage über die
Offenbar versüge Schulgin über wenig UeberAbschaffung der Todesstrafr.
legung, daß ihm dieses garnicht ausfalle. (Rechts
Es liegt ein von 30 Abgeordneten unterzeich- Lärm. Rufe: »Schon wiederl«)
neter Antrag vor, diese Vorlage der JustizreformDer Vors itzende rust Bulat zur Ordnung
Kompissign zu übereoeisen.»»
und bittet die Abgeordneten, maßvoller zu sein,
Zur-Frage der Kommissionsübergabe spricht da ihm, Chomjakow,
sonst das Präsidieren unzunächst Bulat. Vor dem Manifest vom 17. möglich gemacht werde. Jm übrigen habe die
Oktober sei in Rußland nur sehr selten die To- Frage der gegenseitigen Beschimpfungen
gedesstrase verhängt worden; in den letzten 3 Jah- klärt und daher bitte er, die Frage der.sich
Ausren jedoch seien bis zum 17. Jan. 1908 in Nuß- schließng von
Purischkewitsch von
land 2835 Menschen hingerichtet worden. der Tagesordnung
nehmen zu dürfen.
Die Aufhebung der Todesstrase habe immer und (Langanhaltender
Applaus.)
stürmischer
überall die Abnahme der mit dem Tode bedrohwünscht, daß über folgende 3
Mallakow
ten Verbrechen nach sich gezogen. Jn der Be- Fragen abgestimmt werden
möchte: 1) Jst die
hauptung, daß die Todesstrafe abgeschafft werden Vorlage über die
der Todesstrase
würde, sobald die Mörder den Terror ausgeben der Kommission zu überweisen 2) Falls
ja,
würden, sei entweder ein großer Zynismus zu an welche? und 3) ist der Kommission ein Tersehen oder aber ein vollständiges Nichtbegreisen minzur Durchsicht des Gegenstandes festzusetzen?
staatlicher Aufgaben· Der Antrag, die Frage
Mit 179 Stimmen der gem. Rechten, Otto-«
der Kommission zu überweisen, könne nur als bristen, Polen und eines Teils der
Friedl. ErBeleidigung der Abgeordneten der Duma ange- neuerer gegen 133 Stimmen der
Rechten,
Sozialsehen werden. Denn es sei doch wohl kaum demokraten, Arbeitsgruppler, Kadetten, Mohammöglich, daß unter ihnen auch nur ein einziger medaner und eines Teils der
FriedL Erneuerer
sich befinde, für den die Frage der Abschaffung
Vorlage der Kommission überder nTobesstrase nicht tltak ist«
;wie en.
Antonow unterstützt den Vorschlag der
Weiter wird beschlossen, die Vorlage der JustizUeberweisung der Vorlage an die Kommission resorm-Kommission
überweisen und mit 170
und weist auf die komplizierte rechtliche Seite der gegen 136 Stimmenzubeschlossen,
die Kommission
Frage hin.
an keinen festen Termin zu binden. (Links GeS chulgin Il meint namens der Rechten, es
lächter und Applaus.)
dürfte wohl möglich sein, die Vorlage über AbS ch i n g a r e w (vom Platze ans): »Verräter l«
schaffung der Todesstrase abzulehnen,.ohne sie
(vom Platzeaus): »BePurischkewitsch
zuerst an die Kommission gelangen zn lassen. erdigung
1. «Klassel«
,
Während der Regierungszeit des Kaisers AlexanDebattenlos
in 2. Lesung die Vorlage
wird
der 111. und während der ersten Zeit der Regie- betreffs
rung des gegenwärtig herrschenden Allergnädigsten
die
von Personen,
Zaren habe Rußland vergessen, was Todesstrafe Unterstützung
den
gelitten
haben,
durch
Terror
heißt. Das tolerant denkende russische Volk, das angenommen
die Todesstrase von sich weist, sei jedoch in der
s
Um 1 Uhr tritt eine Pause ein«
letzten Zeit weit gelangt, daß es in vielen ProDie Sitzung wird um 2V« Uhr wieder eröffzu den Fällungen der Todesurteile Beifall
klatscht. Redner erklärt-sich diesen merkwürdigen net. Vorsitzenden-: Fürst Wvl k o n ski.
Aus der Tagesoxdnung steht die
psychologischen Umschwung als durch die revolutionäre Tätigkeit der Juden hervorgerufen. Was
Fortsetzung der Prüfung des
die Progroms anbelange,
hätten sie wohl kaum «
November-Gesetzes.
nur mit der Plünderung von ganz und gar unDie Prüfung des Art. 3 wird vertagt.
schuldigen Judchen geendet.
Einige vorgeschlagenen Ergänzungen zum
Purischkewitsch (vom Platze aus): Und
1 der Vorlage werden der Kommission überMiljukow hätte am Galgen gebaumelt! (Lärm.) ge en.
Der Vorsitzende bitter, die Frage nicht
Auf der Tagesordnung steht Prüfung der
zuzuspitzenz
Abi. 2 des Gesetzes, dessen Art. 1 behufs VerSchulgin fährt fort: Es ist ein großer meidung jeglicher Mißverständnisse festsetzt, daß
Irrtum, zu glauben, die gegenwärtigen endlosen die in den bäuerlichen Besitz übergegangeTodesstrafen seien das Werk der Regierung. nen Ländereien nur persönlichen Besitz
Wenn die Regierung aufhören würde, die Todesdarstellen sollen.
strafe zu verhangen, würde bei uns eine Epoche
Schetschkow, Kropatow, Schingarew und Palasolcher Selbstgerichte einbrechen, vor denen selbst klejew greifen wieder auf die prinzipielle Frage
die Lynchjuftiz der Neger in«-Amerika erbleichen vom Vorzuge des Familieneigentums vor dem
müßte. (Applaus.) Redner erinnert daran, daß persönlichen zurück.
die l. Duma den Terroristen eine Amnestie erNach einigen Reden, die Deiailfragen berühwirten wollte und die Aufhebung der Todesstrafe ren, ergreift der Ministergehilfe L y kos chi n
votierte. (Stimme links: »Lügel« Ordnungs- das Wort zur Erläuterung detz in Rede fieruf des Präsidenten) Unter Hinweis auf die henden Punkte. Er führt u. a. an, daß bis zum
2. Dama, die nicht viel besser gewesen sei, ruft 1. Jan. 568 000 Bauern mit 4300 000 DessjaRedner die Weigerung der Kadetten, den Terror tinen zum Personaleigentum übergegangen sind.
zu verurteilen, ins Gedächtnis. Der Zweck der
Der Referent Schidlowsti faßt die Degegenwärtigen Vorlage über die Todesftrafe sei batten
und weift darauf hin, daß von
nur »der» zu demonstrieren.«
allen Rednern nur einer den Kernpunkt der Sache
Nachdem der Redner des weiteren eingehend getroffen habe.
Mit 177 gegen 68 Stimmen
über die Rolle der Juden während der Revoluwird dann der Art.l in der Kommissionsfassung
tionszeit und ähnliches gesprochen, fährt er fort: angenommen.
Gemäß dem Art. 92 der Geschäftsordnung könnte
Nach einer Pause wird Art. 2, der festsetzt,
man der Opposition eine oder zwei Reden zu- daß in den Fällen, wo als Wirt nicht der Fabilligen, damit sie die den Linken
notwendige milienältesie, sondern irgend ein Familienglied
politische Demonstration ins Werk setzen könne. erscheint, das betr. Landstück als gemeinsamer
Danach aber müßte man die Debatte vertagen, Familienbesitz zu gelten habe,
in der Kombis die Oppofion nachgiebiger geworden ist. missionssassung angenommen.
(Applaus.) Als erster der Unterzeichner der
Art. 3 handelt von den Rechten der Bauern
Jnterpellations hat sich Bulat bereits ausgepersönlichen Besitz. Zu dieser Frage sprechen
sprochen. Wenn Sie einen Blick ins Informa12 Redner; der letzte von ihnen, Schingarew,
Abgeordneten werfen, so verlegt wegen der vorgerückten Stunde seine Rede
tionsbuch über
werden Sie sehen, daß der Abg. Bulat ebenfalls bis zur nächsten Sitzung.
einer der Organisatoren des Post- und EisenSchluß der Sitzung: 5 Uhr 50 Min.
bahn-Streits ist. Unter solchen Umständen hat
er natürlich Ursache, mit der Aufhebung der
Todesfirase zu eilen, da sie ihm ein wenig geTelegramme
fährlich werden könnte.
Yeterssufger
Fecegraphew
der
Der Vorsitzende unterbricht Redner. Er
Mgentrm
Worten
den
den
Abg.
Wunsch,
findet in seinen
Petersburg, 28. Jan. In der »Ross ija«
Bulat zu beleidigen. (Allgeme«iner Lärm.) Der
Vorsitzende erteilt Schulgin einen Ordnungsrnf. ist anlitßlich des deutsch-französischen
Schulgin verläßt die Tribüne unter rau- Marokto-Abkomm ens ein Artikel erschieschendem Beifall. —-" Die Debatte wird unter- nen, in dem es u. a. heißt, daß diese Beseitigung
««"»
brochen»
J
zur Beunruhigung und zu Mißverständnissen im
Vulat erklärt in persönlicher Sache, daß er Gebiete der gegenwärtigen Politik für Rußland
wie für alle Staaten ein sehr erfreuliches EreigSchulgin nicht als einen
ansehen könne. Wären rechts. Rufe: ~W ist nis ist« Die aufrichtige, konsequente Handlungsdas? Das ist ja Beleidigung!«) Redner erklärt weise Frankreichs in der Marokko-Angelegenheit
Schulgins letzte Worte für eine nackte Lüge. ist auch von Deutschland anerkannt worden,
(Lärm, Gelächter-J
welches sicherlich nicht weniger aufrichtig eine
freundschaftliche Lösung der zwischen thut und
! Vp
Frankreich schwebenden Fragen wünscht. Diese
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Duma-Abgeordåeten

Akk«rischkewitsch(vomPlatzaus):«Elel--

so

des Otez
wurde an seinem
litnrgischen Gottesdienst, Ver-

Kronstadt
einen

Grabe durch
lesung des Allerhöchsten diesbezüglichen Manifestes, eine Gedächtnisrede und eine Panichide
gefeiert. Der Feier wohnten Vertreter der höchsten Geistlichkeit, hohe Würdenträger und große
Volksmassen bei. Am Grabe wurden u. a.
prachtvolle Kränze von der Kaiserin Mutter und
der Kaiserin niedergelegt. Danach fand eine Spei-

sung Armer statt.

Generaladjutant General der Jnfanterie Fürst
Dolgoruki ist zum Botschafter in Rom
ernannt worden.
Jn der Residenz erkrankten im Verlaufe der
letzten 24 Stunden an der Cholera 20 und

stathen

Personen.
dem Vorfitz des Handelsministers bemit dieser Frage betraute Kommission,
durch Abänderung der»Eisenbahntarife dieMehlausfuhr icm Ausland und nach Finnland zu
erleichtern.
Der »waet« ist für den Artikel »Mutfches Gold« mit 1000
5

Untex
schloß die

Rbl. bestraft worden.
Moskanx 28. Jan. Auf Verfügung des
Senateurs Garin wurden bei zahlreichen Lieferanten der Jntendantur Hausfuchum
g en vorgenommen, wobei viel lompromittierendes
Material zutage gefördert wurde.
Jason-ka, 28. Jan. Hier traf die Nachricht
ein von einem großen Grubenunglück
im
Jassinstischen Kohlenbergwerk ~Donskoi« 30 Werst
von Jusowka. Näher-es ist noch unbekannt
Odessa, -28.« Januar( Der Zum Tode verurteilte verabschiedete Stabskapitän N i ki tin wurde
in seiner Gefängniszelleh t« ot a"u f g ef u n d en.
-Tiftis, 28. Jan. Die Stadttechniker untergenau die Vom letzten Erdbeben vom

,

Abschafsung

nach dem Ableben

Joann von

suchten

25. Jan. beschädigt-enHäuser.

Viele-Häuser
weisen Risse auf, jedoch meist ungefährliche.
Baku, 29. Jan. Eine besondere von der
Stadtverwaltung gewählte Kommission
beriet
über Maßnahmen, um durch Unterstützung der
Behörden die überhandnehmenden Vecbrechen in der Stadt zu bekämpfen.
Tomsk, 28. Jan. Hier ist ein aus 16
Personen bestehendes sozialdemokratisches
Komitee verhaftet worden. Jn seinemßesitze
fand man Siegel und Korrespondenzen
Berlin, 10. Febr. (28. Jan.). König
Edward besuchte vormittags das Rathaus.
Der Oberbürgermeister dankte
ihm für den Besuch und reichte ihm den Ehrentrunk dar. Der
König dankte für den prachtvollen Empfang und
sagte u. a.: »Mein größter Wunsch ist,
daß die
Beziehungen beider Länder die
besten seien.« Während des nachfolgenden Konzerts unterhielt der König sich mit dem Fürsten
Bülow und besichtigte dann die Räume des Rathauses. Ihm wurden die Vertreter der Kaufmannschaft und der Handelskammer vorgestellt.
Um lUhr mittags fand in der englischen
Botschaft in Gegenwart der Majestäten ein
-

statt. Es waren anwesend alle
Frühstück
otschaster mit Gemahlinnen, Fürst Bülow mit
Gemahlin,

Staatsselretär v. Scher und der
dänische Gesandte. Eine Deputation der englischen Kolonie überreichte eine AdresseDie deutschen Blätter erteilen dem deutsch-

französischen Marokko

Abkommen

-

meist

nur eine recht bedingte Zustimmung ; sie
vermögen darin kein Meisterwerk der deutschen
Diplomatie zu erblicken.
Jtalienische
Blätter feiern diese Vereinbarung als Triumph des
gesunden Menschenverstandes und ,sehr befriedigt
äußern sich auch die englischen Blätter.
Fürst Bülow hatte eine Unterredung mit
Sir Charles Hardinge.
König
schenkte dem Reichskanzler seine und derEdwarfd
Königin

Broncebüsten.

Kön i g Edw a r d äußerte beim Empfang
einer englischen Depntation: Der mir
hier zu teil gewordene herzliche und begeisterte
Empfang wird unzweifelhaft bei meinem Volk
jenseits der Nordsee ein dankbares Echo erwecken
und beitragen zur Festigung der freundschaftlichen Gefühle zwischen den engli-

schen nnd deutschen Volk, von dessen
kulturellem Fortschritt in Kunst, Musik nnd
Wissenschaft wir alle aufrichtig begeistert sind.
Dresden, 10. Febr. (28. Jan.). Der König von Sachsen hat sich bei einem Sturz
auf der Treppe des Schlosses den Arm beschädigt. Es handelt sich offenbar um einen Knoch e n b r n ch.

Wien, 10. Febr. (29. lan.). Bienerth
die Bildung des neuen Kabinetts
beendet. Darin werden sein: Bienerth Ministerpräsident, Minister des Innern
Härdtl,

hat

-

Finanzminister
Bilinski,
Weißkirchner, Justizminister Handelsminister
Hohenburger,
Unterrichtsminister
Graf Stürck, Verkehrsmis
Wrba, Landschaftsminister
nister
Prof-

-

-

Brav, Landesverteidigungsminister

-

Georgi,

Arbeitsminister

Ritt nnd ·Mitglieder ohne

Wahlf y stem

gründet. Der Wahlrechtszensus
herabgesetzt worden.

Portefeuille Sacek, Abrahamowitsch und Schreiper.
London, 10. Febr. (28. Jan.). England
hat mit Siam einen Vertrag abgeschlossen nach
dem Siam gegen kommerzielle Vorteile die Gebiete
von Kelanton, Trengan
und Keda abtritt.
Stockholm, 10. Febr. (28. Jan.).« Beide
Häuser nahmen endgiltig die Wahlrechts reform an, die sich auf das Proportional-

ist’recht bedeutend
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Batometer (Meeresniveau) 770«6
Thermometer (Centigrade) —20.0
Windricht. u. Geschwind.
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8495 ·
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Abtommen kein Trara zu machen.
Daß das
gerade am Tage der Ankunft des-KöAbkommen
mgs von England in Berlin veröffentlicht wurden,
soll nur ein Zufall sein.

-

;

II 23J

will. Beide Regierungen, die deutsche und die rühmten Männern Italiens geweihte Grabstätte,
französische, sind übereingekommen, aus diesem das Kloster St. Johann in Lateran mit seinen

In Prag verlief der Vormittag des vorigen
die deutsch-englische Einigung abgebrochen.
Genau ein Jahr nach diesen Ereigniffen, im Sonntag ziemlich ruhig. Die studentischen
Januar 1901, starb die Königin Viktoria. Jhr Korporationen veranstalteten den Bummel in
Enkel, derDeutfche Kaiser, war schon während zwei Teilen: der eine Teil bummelte auf dem
der Krankheit nach Windfor geeilt, und das eng- Graben, der andere auf dem Wenzel-Platz. An
lische Volk, das die Königin
hoch verehrte, beiden Orten wurden sie von einer großen Masse
war dem Kaiser dankbar für diesen Akt der von Tschechen umringt, undjeden Augenblick kam
Pietiit. Der Kaiser war in jenen Wochen in es zu Stockungen. Besonders ungemütlich wurde
es um 12 Uhr auf dem ohnehin der Erdarbeiten
England sehr populär; er wurde bei seiner Abwegen unpassierbaren Graben, wo es zu lebensbeSympathiekundgebungen
mit
großen
sahrt
grüßt, und Chamberlain hielt mit Recht den gesährlichem Gedränge kam,
daß sich die PoAugenblick für günstig, um feinen alten Plan, lizei entschließen mußte, den Graben zu räumen.
Die vom Graben verdrängten Demonstranten
die Schaffung einer Entente oder eines Bündniffes mit Deutschland weiter zu ver- zogen sich durch die Seitengassen auf den Wenfolgen. Lord Salisburh war nur noch ein müder, zels-Platz zurück und vergrößerten hier die bereits
hilfloser Greis, König Edward bekümmerte sich vorhandene Zahl der Demonstranten. Hieran
noch nicht um die Staatsgefchäfte und wurde von kam es zu tätlichen Angriffen gegen die
den Ministern kaum eingeweiht, und Chamber- promenierenden Studenten. Bei dieser Gelegenlain hatte vollkommen freie
Chamberlain heit wurde auch eine Dame festgenommen, die
stellte damals seinen ersten lan: die Regelung einen Studenten mit einem Schirm losschlug.
der Marokko-Affäre mit Ausschluß Frankreichs, als Nach 12 Uhr wäre es beinahe zu einem gefährminderwichtig zunächst zurück und bot der deutschen lichen Zusammenstoß zwischen «nationalen
Regieruna ein formelles Bündnis an. Er legte Sozialisten« und »internationalen«
der deutschen Regierung dar, daß die Zeit der Sozialisten gekommen. Die letzteren kehrten
»splendiä isolation« für England vorüber sei, nämlich von ihrer Versammlung zurück und wurund daß England unter allen Umständen zur den von den nationalen mit Schmähungen
Sicherung seiner Kolonien daran denken müsse, empfangen. Ein Polizeikordon schob sich aber
sich einer derbeideneuropäifchenFeft- zwischen die Gegner ein und verhütete jede
landsgruppen anzuschließen. Er wies schlimmer-e Ausschreitung
Jn der Karlsdarauf hin, . daß eine Partei in England den gasse kam es zur Mißhandlung eines Studenten.
Anschluß an den französischen Zweibund Der Täter wurde verhaftet.
befürwortete, .bezeichnete sich als einen Gegner
Frankreich.
dieser Idee, sagte aber voraus, daß ein Schei
Ein Mitarbeiter des »Sie-cle« berichtet in
tern der de utfch-englifchen Verhandlungen zu einer Entente mitFrankreich der Dienstag-Nummer, Ministerpräsideni Cleund Rußland führen werde. Er offerierte menceau habe ihm erklärt: »Ja der äußeden Beitritt Englands zum Dreihund, mit Nati- ren Politik steht alles gut. In bezug
sizierung durch das Parlament, und erklärtez daß die Vulkan-Angelegenheiten geht man
der casus foederis eintreten sollte, sobald eine einer baldigen Verständigung entgegen. Es
der vertragsfchließenden Parteien von zwei handelt sich jetzt nur mehr um Erörterungen
Seiten angegriffen würde.
zwischen den Finanzleuten. Man wird sich schließJn Berlin legte man nunmehr diesen Vor- lich auf der Grundlage der einen oder anderen
schlägen all das Gewicht bei, daß sie tatsächlich Ziffer einigen. In Deutschland steht gleichverdienten, und besonders Herr v. Holstein, dessen falls alles aufs beste. Die Reise des Köantisranzösische Neigungen hier eine Befriedigung nigs Edward ist eine sehr gute Sache
fanden, war zunächst ein ziemlich entschiedener für den Frieden. Die deutsche Presse hat
Fürsprecher der neuen Allianz. Es wurden von dies zuerst begriffen und kann sich dazu beglückBerlin aus verschiedene Bedingungen gestellt, die wünschenin erster Linie den Zweck haben sollten, der
Jn Bezug auf den Ertrag der indirekantienglischen Patriotenpresse in Deutschland das ten Steuern im Januar, der den Ertrag im
Bündnis alzeptabel zu machen, und die Verhandgleichen Monat des Vorjahres um 22 248 000
lungen mit Chamberlain dauerten bis zu den Franks überstieg, wird in einer halbamtlichen
letzten Tagen des Monats März. Da trat, ganz Note erklärt, der Mehrertrag sei daraus zurückunerwartet, Ende März ein Zwischenfall zuführen, daß der französische Fiskus im Januar
ein, der dem ganzen Projekt ein Ende bereitete 24400000 Frs. Stempelfteuer für die
«

Leitung.

.

,Bundesrat", »General« und »Zerzog« befchlagnahmtem und als es zu einer nterpellation im
Neichstage, zu einer ziemlich scharfen Rede des
Grafen Bülow und zu Vorstellungen der deutschen Regierung in London kam, wurden mit
Rücksicht auf die sehr erregte Stimmung in
Deutschland und die besondere Entrüftung der
die Verhandlungen über
qlldeutfchen Presse

Idedlivläadische
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Donnerstag, 29. Januar (11. Feinm) 19093
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den Ertrag .des Bazars angewiesen
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spenden verschiedenster Gegenstande zum Verkauf, zu deren
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Karlowastr. 20.
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I ·.
Donnerstag von 11-12 Uhr im Johannis-Pastorat, Freitag 3s;»
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1 W. 50 K.op.;
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3
25
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Es
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Revalsche strasse 51.
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unseren Schulen eignen
Zum ersten Punkt bemerkt der Herausgeber,
daß sich infolge der zahlreichen Neugründungen
von deutschen Schulen ein empfindlicher Mangel
an geeigneten Lehrkräften fühlbar macht, der
aber vielleicht noch größer erscheint, als er es
wirklich ist, weil das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage sich
im Hinblick auf die die
deutschen Lehranstalten Rußlands von einander
nur schwer
scheidenden großen Entfernungen
überschauen läßt. Durch« die Begründung eines
pädagogischen Zentralorgans soll diesem Mangel
abgihsjfszk·wexdsns
Aehnlich steht es, wie das Geleitwort aus»

-

-

.

«.

..

führt, mit der gLehrbücherfrage
den 80-er

Jahren

des vorigen

Bis zu

Jahrhunderts

gab

es in Rußland eine große Zahl deutscher Schu-

len. Alle diese Anstalten find, mit Ausnahme
der Kirchenschulen in Petersburg und Moskau,
geschlossen worden oder haben zur rusfischen
Unterrichtssprache übergehen müssen. Seit 272
Jahren sind die deutschen Schulen neu erstanden,
aber unter wesentlich anderen Existenzbedingungen
als früher. Jn diesem Zeitraum haben die pädagogischen Anschauungen grundlegende Aenderungen erfahren und auch die Forderungen, die die
Staatsregierung an unsere Schulen stellt, sind
besonders für das Ruffische, aber auch für
andere Fächer
bedeutend modifiziert worden.
Nun gilt es für
neuen deutschen Schulen
auch neue Lehrbücher schaffen. Von den Werken, die sich früher allgemeiner Beliebtheit erjetzigen
freuten, werden die allerwenigsten
Ansprüchen gerecht. Die in Deutschland erschienenen Schulbücher sind oft in pädagogifcher Hinficht vortrefflich, aber für einen anderen Lehr-

unsere

unseren

Das englische Königspaar in Berlin. I.
Die Ansschmückung der Straßen.
- Berlin hat König Edward würdig begrüßt.
In erster Linie kam hier eine· vornehme Aus-

schmiicknng der alten Berliner via triumphalis
~Unter den Linden-« in Betracht, wofür die-

Stadtverordneten

60 000

Mark

ausgeworfen

hatten. Zu beiden Seiten des Pariser Platzes
erheben sich mächtige Tribünen, drapiert in den
englischen Farben. Damit sich die Begrüßungsdeputation in der kalten » Witterung nicht einen
Schnupfen hole, hatte man vor der Osttribüne
einen kleinen Pavillon errichtet, geschmückt mit
dem schreitenden Bären in dem sich die Herren
Stadtväter mit den Ehrenjnngsrauen ein Stelldichein gaben, bis der reitende Schutzmann das
Herannahen der kaiserlichen Equipagen ankündigte
Die Aufstellung der blau-rot gestrichenen Flaggenmasten entlang der ganzen Straße hatte bereits in der vorigen Woche begonnen. Das
mehrtägige Regenwetter hatte inzwischen die
Masten mit einer gränlichen Mischsarbe bedecktDaher sah man am Montag Feuerwehrleute auf
hohen Leitern balaneieren, die unter Lebensgesahr

die Konturen wieder nachzogen.
Die Ausschmückung der Einzugsstraße zum
Empfang König Edwards vom Lehrter Bahnhof
durch das Brandenburger Tor, Unter den Linden bis zum Schloß
heißt es iu einem
ist einheitlich
Bericht der ~Köln. Hart. Z.«
aus Wimpeln, Flaggen und dichten Blumengirs
landen mit den englischen Farben blau-weiß-rot

so

gehalten. Oeffentliche und Privathäuser sind
beflaggt und mit Tannengrün und Teppichen
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

und natürlich erscheinen. Einmal
garantierte es der Allg. Wahlpartei von vornherein eine schlanke Minorität, und zwar
eine, die an Kopszahl kaum größer war, als diejenige, welche die Allg. Wahlpartei
wie
zu
erringen »hofste«. Daß diese Hoffnung, obwohl sie nicht in Erfüllung ging, doch keineswegs
tönernen Füßen stand, haben die
Wahlzisfern im 11. Wahlbezirk, wo es sich nur
um minimale Differenzen gehandelt hat, deutlich
genug gezeigt. Ja, das ganze Kompromiß-Angebot, welches doch sicher nicht um der schönen
Augen der Deutschen willen gemacht wurde,
konnte die Allgemeine Wahlpartei als Symptom
dafür, daß der estnisch-russische Block sich feines
Sieges offenbar selbst nicht sicher fühlte, nur in
dieser Hoffnung bestärken. Zu alledem fielen
doch keinesnoch die wenn auch geringeren,
wegs unmöglichen Aussichten im V. Stadtteil
mit ins Gewicht,
daß selbst die Möglichkeit der Erringung einer absoluten Majorität der Sitze in Erwägung zu ziehen war,
gegenüber der Anforderung, sich mit einer iche.ren Minorität begnügen zu müssen, bei der
es schließlich
ein paar Sitze mehr oder
weniger doch nicht ankommt.
Zweitens
hätte man von Seiten der Allgemeinen Wahlpartei das Angebot von 22 rein deutschen
Sitzen überhaupt nicht realisieren können, ohne
diejenigen estnischen Wähler, die mit der Allgemeinen Wahlpartei gingen und arbeiteten und
ohne deren Bundesgenossenschast ein Sieg über
das gegenwärtig herrschende Regime weder jetzt
noch künftig zu erreichen ist, durch die Ausfchließung der bereits aus ihrer Mitte denorninierten Stadtverordneten-Kandidaten empfindlich
verletzen und sich ihnen gegenüber eines weder
zu
moralisch, noch praktisch zu rechtfertigenden Treubruchs schuldig zu machen, der sich für alle Zukunft bitter rächen müßte. —»— Drittens endkämpfte
und das ist die Hauptsache
lich
das AllgWahlkomiten nicht für bestimmte Peroder gar nur sür eine Nationalität,
dern gegen-ein bestimmtes Regime, das sich
in gewissen Personen verkörperte, gegen das
demagogische Regime spekulativer Koketterie mit»
den Massen und gegen das Regime gehässiger
nationaler Unduldfamkeit wider alles Deutsche,
weil es deutsch ist. Dieses Regime aber hätte
die Allg· Wahlpartei durch das Eingehen
den oben erwähnten faktischen KompromißVorschlag nur gestärkt, indem es ihm bedingungslos die Majorität in die Hände gespielt
und ihm mit gebundenen Händen die Sicherheit
die es ihm
verschafft hätte, die Personen,
Mitankam,
und
unter
fragle
besonders
zwar
hilse der Allg. Wahlpartei in die Stadtberordneten-Versammlung hineinzubringen. Aber gerade
das konnte den Anhängern der Allg. Wahlpartei
in keinem Fall, und zwar weder praktisch noch
theoretisch zugemutet werden, ohne sie an der
Wahlleitung ihrer Partei nach allem, was vorhergegangen war und vielfach erörtert worden
war, völlig irre zu machen. Daher mußte dieKompromiß-Angebot—und ein anderes lag
abgewiefen werden.
nicht vor

Am Brandenburger Tor, am bünen sind dicht gefüllt, aber noch hinter der
Lustgarten sind Tribünen ausgestellt. Diese sowie doppelten Mauer flankierender Schwadronens steht
die Schloßterrasse süllen sich allmählich. Geauf beiden Seiten dicht gedrängt das geladene
werke, Jnnungen und Kriegervereine, darunter Publikum. Allerliebst, sind die Ehrenjun«gBlücher- und Stolper-Husaren, bilden vor dem frauen gekleidet in langem dunklem WinterBrandenburger Tor Spalier. Unter den Linden jackett mit-weißsamtner Boa, weißem Muff und
marschieren die Truppen der Berliner und Char- einem entzückenden weißen Hut. Auf dem Schnee
des Muffes und des Hutes leuchtet in zartem
lottenburger Garnison sowie das 1. Garderegiment »auf. Aus den Bürgersteigen stehen dichte Rosa eine Nelte entgegen. Frl. Heck, die Tochter
Mauern Schaulustiger. Aus den Anschlagsäulen des Direktors des Zoologischen Gartens, eine
Papier in Form und Farben gebotene Londonerin, hält einen prächtigen Nelist jede Anzeige
Es ist schö- tenstrauß, der der Königin Alexandra übe-reicht
der englischen Flagge gedruckt.
»
werden soll.
nes, sonniges Winterwetter.
Königspaaies.
Die
des
9
bereits
am
Ankunft
Dienstag
Seit Uhr früh
ziehen
der Kronprinz und
den
Spiel
Gegen
mit
trafen
Regimenter
klingendem
1072 Uhr
einzelne
die
und
Kronprinzefsin,
bis
Prinzessin HeinPrinz
zum
~Linden« zu. Vom Potsdamer Bahnhof
und
Prinzessin Adolf zu SchaumSchlosse flankieren sie die Straßen, hinter ihnen rich, Prinz
die
Prinzen Titel-Friedrich und
starrt die lebende Mauer der Zuschauermengr. burg-Lippe,
Unübersehbar ist die Zahl, die schon seit den August Wilhelm mit ihren Gemahlinnen, Prinfrühesten Morgenstunden zur Aufstellung in den zessin Viktoria Luise, Prinz und Prinzesfin FrieFeststraßen hinströmt. Bis tief in die Quer- drich Leopold, sowie die· anderen Söhne des
straßen hinein haben sie sich posiiert. Dreifache Kaisers und alle in Berlin und Potsdam wohSchutzmannsketten müssen gebildet werden, Um nenden Prinzen und Prinzessinen des königlichen
dem ungeheueren Zudrang zu wehren. Hauses ein. Um 1074 Uhr traf der Kaiser
Jn der Königgrätzer Straße Und unter den ~Lind- in der Uniform eines englischen Generalfeldmaren« stehen die Menschen auch auf den Dächern- fchalls mit der Kaiserin ein. Der Kaiser schritt
Einige sehr Wagemutige haben sogar die vor die Ehrenkompagnie ab. Um 11 Uhr traf der
dem Reichstage stehende Siegessäule besetzt, um Sonderzug mit dem englischen Königs-paar ein.
aus höchster Höhe einen Blick auf den Festplatz Die Musik spielte die englische Nationalhhume.
werfen zu können. Sogar auf den Anschlagsäu- Dem Salonwagen entstiegen der König und
die Königin. Die Monarchen küßten einan,
len stehen ein paar ganz Verwegene.
Auf dem Pariser Platz versammeln sich iu- der wiederholt aufs herzlichste, ebenso die Kaizwischen die offiziellen Spitzen der Stadt. Schon serin und die Königin. Es folgte die Begrüßung
lange sind dort die Gardes du Corps aufgezo- der anwesenden fürstlichen Damen und Herren,
gen. Hinter ihnen stehen noch in vierfachek Reihe die Vorstellung der beiderseitigen Gefolge und
die Gardedragoner. Die beiden Magistratsirk das Abschreiten der Ehrenkompagnie.

vorzüglich aus, während sein- der vorzüglich aussieht, und dem Kaiser. DaGesicht einen sehr; ernsten Ausdruck zeigt. Die nebenfsteht die Galakutfche, in der Königin
englische Kolonie begrüßte das englische Königs- Alexandra und die Kaiserin sitzen. Bürgermeister
paar enthusiastisch. Als dieses den Platz vor Kirschner tritt zum König heran, um ihn
dem Bahnhofe betrat, brachte das Publikum ihm feierlich zu begrüßen:
Eurer Majestät entbietet die Hauptstadt des
lesbhafte Ovationen dar. Der Zug setzte
Deutschen
Reiches den ehrfurchtsvollsten herzlichdes
Eine
Schwadron
Bewegung.
sich dann in
Das Erscheinen Euerer MaWillkommensgruß.
sten
1. Gardedragonerregiments, Königin von Großjestät in unserer Stadt erfüllt uns mit aufrichtiger
britannien und Jrland, eröffnete den Zug, dann Freude. Mit besonderer Wärme gedenken wir
folgten der König und der Kaiser in einem offe- am heutigen Tage der Stammes-verwandtnen, Vierspännigen å la Daumont gefahrenen schaft des englischen und deutschen Volkes, der
Wagen, dem der kommandierende General vielfacheii persönlichen freuiidschaftlichen Beziehun-
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Die Rufsifchez Antwort auf den
Gegenvorfchlag.
Explosion in der Pulverfabrik

Eine Anleihe der

türkischesi
zu Ochtm

Livländischets

Ritterschaft.
Man schreibt der »Diina-Ztg.« aus Petersburg: Auf Ansnchen des Herrn livländischen
Landmarschalls hat das Fina n zm in ist e-

rinm dieGewährung eines ergänzenden
D arlehe n Z an die livländische Ritterschaft
aus Staatsmitteln im Betrage von 200000 Rbl.
zur Beendigung der Boden-Einschätzungs-Arbeiten bei der Diana
beantragt
Die Finanzkommifi o n der Duma hat sich einstimmig fii r B e
w i lligu n g des Darlehens ausgesprochenDiese Summe soll den disponiblen Restbeträgen
aus dem Vudget des Jahres 1908 entnommen
werden.
Das Darlehen soll, ebenso wie die
bereits früher bewilligten Beträge in 38 Jahren
getilgt werden, bei jährlicher Verzinsung mit
3,8-»«- und Amortisation von 1,2Z.

s

-

-

Dort-at, 30. Januar-

-

mission

In einer Subkommission der-Justiz-Kom-«

der Duma wird gegenwärtig ein von der
Regierung beantragtes neues Erbschaftssteuer-Gesetz beraten, welches-zahlreiche sehr
wichtige-Abänderungen enthält. Die Steuerfreiheit von Landgütern bei Erbübergang in
direkter Descendenz soll, so wird der «Düna-Z.«
-

aus Petersburg darüber geschrieben L- aufgehoben werden: für die Berechnung des Steuerge-

soll

eine progressiv steigende Skala eingeführt werden in nachstehendem Betrage: «bei Erbübergang an Ehegatten, direkten Ascendenten, und
Descendenten und Ehegatten der Kinder von
196 für 1000 R. bis 4ø für 500 000 Rbl. und
,
"
’
darüber.
Norm
bei
steigt
weiterem
Diese
Verwandschaftsgrade und erreicht ihr Maximum beim Erbübergang an nicht verwandte Personen mit loy-

für

1000 Rbl.,"bis

1655 für

100 000

Rbl. Beim

Erbitbergang von Majoraten wird ebenso wie bei
der Vererbung von Leibrenien die Höhe der
Steuer nach dein Lebensalter des Erbnehmers

berechnet.
Das

Finanzminifteriutn rechnet

infolge des

sieht

Oberstallmeister v. Reichenbach zur
Seite ritten, in einer Galakarosse die Königin
und die Kaiserin. Die Leibschwadron der Gardes
du Corps schloß sich an. Jn langer Reihe folgten der Ehrendienst und die Fürstlichkeiten.

v. Kessel

Erbschaftösteuen

und

Reval.

aus setzes

»

zur

Lehrbücher, die sich

DIE-taub

UUIC Ausland

«

Jannak TIT- Februaxj

j

und überzeugenden Gründen nachgewiesen wurde,
legt der Herausgeber in einem eingehenden
Geleitwort dar.
Er weist dort zunächst darauf hin, daß die
zahlreichen ausländischen Zeitschriften pädagogischen Charakters den anders gearteten Schulverhältnissen in Rußland naturgemäß nicht Rechnung tragen können, um sodann als die wichtigAnzeigers
sten Aufgaben des neuen pädagogischenStellenfür Russland zu bezeichnen: 1) die
vermittelung von Lehrlräften und»2) Hin-

»O sag

-

vimixljwnchj F

berechnet. Daher müssen die vorhandenen seitens unserer Pädagogett die Entsprechende Föreiner starken Umarbeitung unterzogen und derung erfährt.
auch für unsere Zwecke ganz neue Schulbächer
Die Kompromißverhkandlungen
geschaffen werden.
"
Anzeiger
der
neue
pädagogische
nun
während derjetztengßevaler
Hier will
Stadtverordneten«-«Wahlen.
den Hebel ansetzen und den bereits erschienenen
neuen einheimischen Lehrbüchern im Interesse
Ein längerer »Balt"sifche-"r Brief« in der
guten
er Förderung des ldeutschen Schulwesens in »St. Pet. Ztg.«, der offenbar Titus Riga stammt,(
Rußland durch eingehende Besprechungen eine beschäftigt sich u. a. auch: mit den letzten Reva,
weitere Verbreitung sichern.
ler Stadtv erordneteneWahlen Da-;
Aus den obigen Darlegungen resultiert, wie bei— behauptet der Korrespondent u. a. ans »bestder Herausgeber zum Schluß feines Geleitworts informierter Quelle« zu wissen,«j daß der »Allgehervorhebt, daß die neue Zeitschrift, um ihre Be- meinen Wahlpartei« (die von sden Deutschen gestimmung zu erfüllen, von vornherein auf die führt wurde) vor den Wahlen-seitens des estnischbreiteste Basis gestellt werden muß. Nur wenn russischen Blocks der Komprosmißvorsch la g
sie wirklich in alle beteiligten Kreife dringt, gemacht worden sei, 30 Sitze,"s—:- darunter 22 für
kann sie als ausgiebiges praktisches und geistiges rein deutsche Stadtverordnete, anzunehmen.
Vermittelungsorgan idie nötigen Dienste leisten. Dieser Antrag sei aber von Iden die MahlberAuf eine größere Zahl von Abonnenten ist bei handlungen von deutscher Seite- leitenden Persoder uns Deutschen nun einmal anhaftenden nen rundweg abgelehntv worden, »da. sie
Schwerfälligkeit, wohl auch infolge der schwierigen dieselbe Zahl von Sitzen im Kampf zu erringen
aber wohl kaum zu rech- hofften«, obwohl nach demskUrteil informierters
Lage unserer Lehrer
nen. Daher hat sich der Herausgeber entschlossen, Personen 22 Sitze das Max-chum war, worsein Organ zunächst gratis zu verteilen und an auf überhaupt im besten Fallsvvn deutscher Seite
folgende Adressen zu versenden: 1) an alle deut- gerechnet werden konnte. Wijz politisch »kurzsichbei diesen Komschen Schulen im Reich, einschließlich der 2)zahl- tig« die Vertreter der
an promiß-Verhandlungen gewesen seien, beweise das
reichen Volksschulen in den Kolonienz
alle deutschen Lehrer, die in rufsischen Mittelschu- Resultat, das statt der angebpjtsenen 30 Sitze nicht
len tätig sind; Z) an alle sonstigen Interessenten, einmal die Hälfte, nur 14 ergeben habe. Weiter
die der Reduktion ihre Adressen mitteilen. Die meint der Rigaer Korrespondent, ein Angebot der
Gratislieferung ist natürlich nur unter der VorHälfjte aller Sitze, wie "«"·Hes der Allgemeinen
aussetzung möglich, daß einstweilen der text- Wahlpartei gemacht worden fis-i- könne doch zweiliche Teil der Zeitschrift nur eine beschei- fellos nur als eine sehr vernünftige und annehmdene Rolle spielt und die Unkosten größtenteilss bare Forderung angesehen Use-iden, während eine
durch die Jnserate gedeckt werden. Im »Kampfesfreudigkeit«, die Enur die Hälfte des
Text werden fürs erste nur Bücherbefprechungen, freiwillig Angebotenen erringt; kaum die BezeichVerzeichnisfe empfehlenswerter Werke für Schüler- nung »vernünftig« verdiene. sznd wie anders wäre
und Lehrerbibliotheken und kurze Artikel über be- die praktische Lage von Basian dem Wege eines
sonders wichtige pädagogifche Fragen Aufnahme freundlichen Ausgleichs berufenen Stadtvätern,
finden ; außerdem sollen statistifche Mitteilungen als es die eines Häufleinsi bon 14 im Kampf
einen orientierenden Ueberblick über die Entwickeingedrungenen (!) Vertretern-der deutschen Wählung des deutschen Schulwesens in Rußland bieten lerschast ist, wie viel mehr wäre damit der deutund ein »Sprechfaal« die Gelegenheit zu päda- schen- Sache genützt worden-MJ .
«
gogischem Meinungsaustausch geben. Erst wenn
Petersburger
des
Auslassungen
Zu diesen
das Unternehmen sich als lebens- und entwickZtg.«:
Blattes
die
bemerkt
»Rev.
lungsfähig erweist, was zuversichtlich zu hoffen
ist, soll in Zukunft der textliche Teil bedeutend
Diese angenehme Blütenlese unbegrüudeerweitert werden und das befcheidene »Ju- ter Vorwürfe, die in Vorstehendem kurz
fertionsorgan« sich allmählich zu einer wirklichen resumiert ist, hätte sich der Rigaer Korrespondent
pädagogischen Fachzeitfchrift für die deutsche Lehwohl sparen können, wenn er sich etwas weniger
sicher aus die Bestinformiertheit seines Gewichtsrerschaft Rußlands aus-wachsen
mannes verlassen hätte, der ihn leider recht falsch
Der« Inhalt der ersten Nummer des danhat. Das angebliche Angebot von
kenswerten neuen Unternehmens ist folgender: unterrichtet
30 Sitzen, das allerdings der erste AusgangsDas Nachsitzen am Sonntag als Schulstrafe
punkt der von Vertretern des estnisch-russischen
von Emil Thom so n-St. Petersburgz die Re- Blocks gemachten Kompromiß-Vorschläge war, ist
valer Ferienkurse von Sophie Dehio- Reval. nämlich nie ernstlich in Frage gekommen. Dieses
des
erste Angebot wurde von den Unterhandlern
Bücherbespvrechungen SprechfaaL Jnserate. ·
schleunigst
ganz
Vlocks
vielmehr
russisch-estnischen
Dem »Pädagogischen Anzeiger«, der; wie aus erheblich modifiziert, sobald die Verhandlungen
der obigen kurzen Darlegung über seine Zwecke begannen, und aus 22 deutsche Sitze —s- 3 Sitzen
reduziert, während
und Ziele hervorgeht, einzig und allein einem für russische Stadtverordnete
übrigen 35 Plätze bedingungslos dem Block
die
idealen Zwecke dienen will, kann nur das beste
reserviert bleiben sollten.
Fortbestehen gewünscht werden. Hoffentlich erDaß aber ein solches Angebot keine Ausweist die Zukunft, daß der so tatkräftig in An- sicht auf Zustimmung seitens der Allgem. Wahlgriff genommene Plan des Herausgebers auch partei haben konnte, mußte von vornherein wahr-

«

Eine neue pädagogifche Zeitschrift
Wie bereits kurz erwähnt worden, hat der
Direktor der Revaler Ritter- und Domschule
Alexander Egger s den Versuch gemacht, unter
dem Titel »Pädagogischer Anzeiger für
Rußland« eine als Zentralorgan für das
gesamte deutsche Schulwesen und alle deutschen
Lehrerinnen Rußlands gedachte neue Fachzeitschrist herauszugeben, deren erste Nummer in
diesen Tagen zur Ausgabe gelangt ist.
Die Ziele und Zw ecke dieser Zeitschrift,
deren Notwendigkeit zuerst von Oberlehrer Emil
Thomson-Petersburg mit großem Nachdruck

.
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Der Einzug

V«l2 Uhr kommt die erste

gen zwischen zahlreichen Gliedern beider Nationen
sowie der engen verwandtfchaftlichen Bande,
welche die beiderseitigen Fürstenhäiiser innig verbinden. Lebhaft sind wir uns bewußt der vielen
gemeinsamen Interessen, welche auf geistigeni wie
auf wirtschaftlichem Gebiet, in Wissenschaft und
Kunst, wie in Industrie und Handel zwischen
beiden Nationen bestehen.
Mit Genugtuung
erinnern wir uns daran, wie oft das englische
und das deutsche Volk in der Vergangenheit nach
gleichen Zielen gestrebt haben» Wir glauben und
hoffen zuversichtlich, daß beidevVölker auch in
Zukunft sich begegnen werden in dem Streben,
den Frieden zu erhalten und die Sache
der Zivilisation zu fördern- Namens der Bürgerschaft danke ich Euerer Maxestät, daß wir die
Ehre und Freude haben werden, Euere-Majestät
auch in unserem· Rathause begrüßen zu dürfen.
Ich wünsche herzlich, daß Euere Majestät in den
Mauern der Stadt Berlin glückliche und frohe
Stunden verleben mögen, und bitte den Allmächder Menschen und die Getigen, der die
schicke der Völ er lenkt, daß die Tage, welche
Euere Majestät als Gast unseres erhabenen

Bewegung in
tönt
Automobilsignal
die harrende Menge. Ein
folgt
in
vom Brandenbutger Tor. Kurz darauf
die
Linden
hinauf
zum
Schloß
Tempo
rasendem
ein kaiserliche-s Automobil. Das ist das Zeichen,
daß die kaiserlichen Gäste bald folgen. Eine
reitende Schutzmannspattouille jagt schnell heran.
Von ferne rollt ein Donnergetöse immer näher
und näher dem Vrandenburger Tor zu. Musik
ertönt von der Königgrätzer Straße her, schmetternd schallt das englische Nationallied. Jetzt
schwenkt eine Schwadron Dragoner durch das
Brandenburger Tor, das Musikcorps folgt.
Alles reckt sich vor, Taschentiicher flattern in der
Stadt weilen,
Kaisers and Königs in
Lust. Dann, als in kurzem Trab der königliche bringen mögen reichen« Segen beiden FürstenhäuWagen einschwenkt, bricht die Menge in brau- fern, reichen Segen beiden Völkern, reichen Segen
.
sendes Hurra aus. Dicht vor den Tribünen der gesamten Menschheit-l
König
Edward,
König
dem
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Rede
Edzvard hört
aufmerksam zu
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des hiesigen Professors geboten. Es wird der
des
bedeutsame
Versuch unternommen, das Gesamtenglischen
ster
Stammesverwandtschast
bild
der
modernen
medizinischen Weltanfchauung
Kopfe.
und deutschen Volkes hinweist, mit dem
einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und
Der Kaiser, der etwas blaß und sehr ernst ausdarzutun, daß in der Heilkunde
Tage übersieht, lächelte der Königin Alexandra zu, als die- all das Reale mit dem Jdealen in Einklang zu
von Fel. Heck der Blumenstrauß überreicht setzen ist, daß zu den bisher von den medizinischen Denkern fast vollständig ignorierten Unauswurde.
genützten Kräften auch die ethische Seite der
Der König antwortete: »Ich danke menschlichen
Psycho, das Streben zum Ideal und
Ihnen herzlich, Herr Oberbürgermeister, siir Jhre das Streben, die Ideale im Leben zu verwirkfreundlichen Worte und den schönen Empfang. lichen, gehört. Die Frage nach dem Einfluß der
Jch stene mich sehr, in Berlin sein zu dürfen höheren Seiten des Seelenlebens auf den Verlauf
nnd freue mich, daß ich Sie, meine Herren, der Krankheitsprozesse hat, wie der Verfasser her«"oorhebt, für den Arzt nicht nur theoretische, sonmorgen auf dent Rathause wiedersehen werde-«
dern auch praktische Bedeutung. Die psychische
Die Königin wurde durch den BürgermeiWelt des Menschen bedingt den Verlauf und die
ster Reicke empfangen, der ihr eine der Ehren- Dauer seines Lebens und der Mensch lebt, soweit
jungfrauen, Fräulein Margarete Heck, vorstellte, sein Vorrat an Jdealismus und sittlichen Kräften
reicht. Die idealistifche Stimmung gilt dem Verdie einen prächtigen Strauß überreichte Die Köwesentlicher Faktor in Fragen der Genigin dankte vielmals herzlich. Auf ein Zeichen fasser alsund
Krankheit, als eine gewaltige Kraft,
sundheit
des Kaisers erfolgte unter Hochrusen und Tücher- die dem Menschen selbst in den allerfchwersten
schwenken die Weitersahrt auf der mit gelbem Krankheits-fällen Genesung bringen kann.
An den modernen, wissenschaftlich gebildeten
Kies bestreuten Mittelpromenade. Als der Wagen der Gäste das Denkmal Friedrichs des Arzt stellt Prof. Jarotzki die
Erachtens
weitgehende Forderung, daß er, wenn anallzu
im
die
passierte,
Lustgarten
Großen
feuerte
auf- ders er den fundamentalen
sittlichen Forderungen,
gestellte Leibbatterie des 1. Gardefeldartilleriedie Menschheit von jeher an den Arzt gewelche
Regiments den Ehrensalut von 101 Schuß.
ftellt hat, entsprechen solle, politisch fortschrittlich gesinnt fein muß, daß er, um eine
ersprießliche ärztliche Tätigkeit ausüben zu können,
von ganzem Herzen sich für die wirtschaftliche
.
und politische Hebung der niederen BevölkerungsDer Jdealismus als lebenerhalklafsen interefsiren und für weitgehende demokratite nd e s Prin i p.
Betrachtungen eines sche Reformen sowie die ökonomische Befreiung
Arztes von Prof. Dr. Ale x. Jar o tz ki, der arbeitenden Klassen eintreten muß, wenn er
Direktor der medizinischen Hospitalklinik an den aufrichtigen Wunsch hegt, als Arzt seinen
der Universität zu Dorpat.
(Wie·sbaden 1908, Patienten zu helfen.
Die Schrift wendet sich in erster Reihe an
Verlag von J. F. Be r g man n.).
Mediziner; doch da die darin zur Sprache ge—ut—— Ein reiches Material von Aufklärung langenden Fragen von allgemeinstem Interesse
Und Anregung wird auf den 147 Seiten dieser, sind, wird sie,
des gar zu radikalen
von äustetst humaner Gesinnung diktierten Schrift politischen Standpunkts Ihres Verfassers, auch

und nickt verschiedene Male, als der Bürgermei-

aus

die

unserer

ser

unseres

Literarisches
z

unbeschadet«

von gebildeten Laien mit Interesse gelesen werden
namentlich, wie Prof. Jarotzki selbst hofft,
von solchen, die an schweren chronischen Krankheiten (als: Tuberkulose, Syphilis, Herz- und Nierenkranlheitem leiden, oder die sich für erblich
schwer belastet halten, wie auch von deren An-

sein Erscheinen absagte.
Jetzt, wo Asews Portrait von mehreren Blättern veröffentlicht worden ist, wollen mehrere
Menschen den »großen Unbekannten" bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen haben. So erhielt
kürzlich ein Duma-Abgeordneter von einem Herrn
Jwan P—w einen Brief, in dem es heißt: »Ich
bin kein Provokatenr, sondern jemand, der für
die Freiheit des Volkes leidet. Gestern um 3 Uhr
nachmittags erblickte ich mit meinen eigenen Augen Asew auf dem Newski. Er trug Jngenienrunisorm. Jch irre mich nicht, denn bei
einer solchen abstoßenden Fratze kann man sich
Ein anderer berichtet jetzt
nicht irren. .«
den
in
»Birsh. Wed.«, -er erkenne jetzt, daß er
Asew s. Z. bei der Gerichtssitzung in Kuokala
geizen Topolew in Sachen der Ermordung Herzensteins im Publikum sitzend und sich Auszeichnungen machend gesehen hat.
Lopuchin ist kürzlich nochmals eingehend verhört worden.
er

-

.

hier seinen Lebensabend.

Politischer Tagesbericht
30. Januar (12. Febr.).

Zum Berlin-Besuch des

-

begrüßt
Die

~Nordd. Allg. Ztg.« schreibt:
»Wir werden in den nächsten Tage-n die
Freude haben, Jhre Majeftäten den König und
die Königin von England als Gäste am
Berliner Hofe verweilen zu sehen. Wir heißen
König Edward und seine erlauchte» Gemahlin
ehrerbietig willkommen und wünschen den hohen
Anverwandten unseres Kaisers, den Souveräneu
des britischen Weltteiches, in Berlin von Herzen

In Sachen der
bung verlautet, nach
das Gesetz über den Konfessionswechsel noch in
der soeben eröffneten Duma-Session
zur Verhandlung kommen wird. Ferner- veröffentlicht der »Golos Prawdy« ein kategorisches
Dementi der Gerüchte, nach denen die thobristen die
zu erwidern, die im Novemals Kompensation dafür, daß die Rechten in eine ber Gastfreundschaft
1907 das deutsche Kaiserpaar auf englischem
Beschneidung der Debattenfreiheit einwilligen, sich Boden gefunden hat. Auch
für die Beziehungen
Absetzung der Toleranzfrage bereit erklärt zwischen dem deutschen und englischen Volke versprechen wir uns Gutes von dieser Zusammenhaben sollten.
Die Kundgebungen freundlicher Gesinnung
lunst.
Moskau.
Frauen als Fuhrleute und verwandtschastlicher
Zuneigung, zu denen
dürften bald die neueste Errungenschaft Moskans der Besuch einen willkommenen
Anlaß gibt, werStadtsein. Ein diesbezügliches Gefuch ist vom
hauptmann an das, Stadthaupt überwiesen, den eine neue Ermutigung für alle sein, die in
und England bemüht sind, einer
welches sich in einem für die Frauen günstigen Deutschland
Entfremdung zwischen beiden Reichen entgegenzuSinne ausgesprthen hat«
H»
und die deutsch-englischen BeShitpmir. Die paar Hundert Deutsche in wirken
ziehungen in sichere Bahnen zu lenkenShitomir, die kaum 1-, J- der Gesamtbevölkerung
eines guten
ausmachen, leben, wie es in einer Korrespondenz Mehr als je werden sich die Freunde
wie jenseits des Kanals
diesseits
der »Pet. Zig« heißt, hier in der ganzen Stadt Einvernehmens
überzeugen, dåß aus dem persönlichen Verhältnis
zerstreut. Es gibt unter ihnen Gelehrte und »der Monarchen
ihren Bestrebungen keine SchwieHandwerker, Beamte und Hausknechte, Gutsbe- rigkeiten
erwachsen
Freilich wird es noch unGouvernanten,
und
und
sitzer
Kaufleute Köchinnen
Aufklärungsaebeit
verdrossener
bedürfen, um das
es ist daher der Verkehr Unter ihnen viel geringer
als mit der russischen Gesellschaft in gleicher Ziel zu erreichen, das in der Sicherung einer
Stellung. -Dies hat zur Folge, daß die Kinder, auf gegenseitiger Wertschätzung begründeten
die in rufsischer Umgebung aufwachsen und rus- Freundschaft zwischen den beiden großen
vorgezeichnet ist. Aber auf dem
sifche Schulen besuchen, ihre Muttersprache nur Kulturvöltern
Wege dorthin möge der Besuch - des britischen
höchst mangelhaft beherrschen, und die Elternund der Empfang, den«-Deutschland
aus Bequemlichkeit sogar in der Familie sich der Königspaares
Majeftäten
einen Fortschritt brinIhren
russischen Sprache bedienen. Hand in Hand gen« In diesem bereitet,
Sinne
wir den komwünschen
damit tritt auch eine Entfremdung der Kirche menden Festtagen
gegenüber ein. Weil die Sprachkenntnisfe nicht eine lange, günstigeeinen ungetrübten Verlauf und
Nachwirkung-«
«
ausreichend, werden die Lehren nicht mehr vergestern
Der
Blatte
Bekämpfung
in
wiedergegebene
standen. Zur
dieser Uebelstände
hat nun Pastor Barth gleich nach feiner Artikel über die deutsch-englischen BeUebersiedlung im Sommer 1907 aus Nowogradziehungen« erregt in Paris großes Aufwolynsk mit der ihm eigenen Frische, das Gefühl
ehen. ~Matin«, ~,Figaro" und ~Echo de
der Zusammengeczörigkeit der Deutschen zu beleäen.gesucht. Allwöchentliche Singab ende Paris« geben ihn fast in extenso wieder.
erwärmen jetzt die Herzen sür das deutsche Lied
Dem Berliner Korrespondenten des ~T e m p s«
und sorgen für Chorgesang an. den Festtagen. sagte ein deutscher Diplomat über den Artikel:
Arbeitsabende vereinigen die fleißigen Hände der »Wenn Deutschland Chamberlain nicht
den
Damen, um im munteren Beifammensein für die Weg einer Allianz folgte, wie er sie im Sinne
Gemeindearmen zu sorgen.
Sonntagsschule, hatte,
hat es einen Beweis von seiner Anfder sassnng enropäischer Solidarität gegeben. Es
und
Dienstboten-Wende
besonders
»Deut·f che Abend« geben vielseitige Anre- wollte nicht Englands Schwert auf
gung und sollen die deutsche Gesellschaft einen demKontinent sein. Man darf nicht verund stärken. Welchen Erfolg diese Tätigkeit bis- gessen, welchen Eindruck in jenem Augenblick ein
her gehabt- hat, sieht man deutlich aus den Bündnis mit England in Peter sburg und
Der Berliner VerResultaten der Arbeitsabende. Der im verflosse- Paris gemacht hätte-«
nen November zum Besten der Gemeindearmen treter der »D6bats« knüpft an die Analyse des
veranstaltete erste Basar brachte nämlich den für Artikels folgende persönlicheJnformatiom ~Dentschland, das heißt Kaiser und Regierung, akzeptieren
hiesige Verhältnisse ganz unglaublichen Reingedas fait accompli der Entente zwischen England
über
600
Rbl.
ein.
Ein
hübsches
winn
Bild bieten die hohen, eleganten und elektrisch nnd Frankreich.
Sie werden kein Wort sagen,
beleuchteten Räume des Pastorats, wenn eine das diese Entente stören könnte» Kaiser und
Toleranz-Gesetzgeden Residenzblättern, daß
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.

unserem
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aus

so

Beraters in allen

ernstesien

Angelegenheiten des

Lebens ; denn er hat die Wissenschaft vom Men-

schen- unkvqm»Leb-en».·
Der Verfasser schließt mit der Frage, ob es
nicht, da unsere Landesuniversität wegen völlig
unzureichender Institute und ihrer steten Uebergehörigen. - Die Darstellung ist demgemäß auch süllung sür die praktischen Aerzte nicht genügt,
im Bereich der Möglichkeit liegen sollte, unter
durchaus populär gehalten.
Die von Oberlehrer C. L n n d m ann hierselbst dem Zwang einer unabweisbaren Notwendigkeit
durchgesehene und teilweise von ihm selbst gear- »in Riga die Gründung eines-« selbständigen Pabeitete Uebersetzung liest sich leicht und fileßend. thologisch Anatomischen Instituts
ins Auge zu fassen, um dem praktischen Arzt aus
und Land Gelegenheit zu geben, sich mit
Medizinische Wissenschaft und Stadt
den neuesten Forschungsmethoden und ForschungsPraxis-. Vortrag, gehalten zur Eröffnung resultaten bekannt zu machen.
des XX. Lioländischen Aerztetages zu Riga
Die kleine, gediegen ausgestattete Broschüre
von Dr. med. R. Baron Engelhqrdt
wird manchem Arzt willkommen sein.
»

»

,

«

f

-

(Riga 1908, Verlag von G. ,Löffler).
—ut—· Diese kleine Schrift verfolgt, wie
schon der Untertitel besagt, rein fachmännische
Ziele. Der Verfasser beleuchtet im knappen Rahmen eines Vortrages die-für den Arzt
überaus wichtige Frage, wie sich das Ver-hältnis des praktischen Arztes zur medizinischen Wissenschaft gestaltet. Ergelangt am Ende seiner Untersuchung zum Resultat, daß es nicht nur das Recht, sondern auch
die Pflicht Des praktischen Arztes ist, einen Standpunkt einzunehmen, der ihm wenigstens einen Einblick in die Nachbargebiete seiner engeren Wissenschaft gestattet. Damit soll, meint er, aber keineswegs ein selbstgefälliger Dilettantismus großgezogen werden, sondern das Wort H. St. Chamberlains soll wahr werden, daß jegliches Wissen
nur durch die Berührung mit einem anderen
Wissen Gestalt undSinn gen-inne
Aber nicht allein das Gebiet ärztlicher Erkenntnis fordert eine Erweiterung; auch nach der
Seite ethischer Verantwortlichkeit ist eine Vertiefung des ärztlichen Berufs dringend erwünscht,
nach dem Wort des Berliner Philosophen Fr.
Paulsen, der vom Arzt gefordert hat, er müsse
allmählich in die Stellung einrücken, die ehebem
der Seelforger inne hatte: in die Stellung eines

so

»

»-

ei-glischen

Königspaares.
Die deutsche Presse hat im allgemeinen
in durchaus würdiger Zurückhaltung und doch
nicht ohne jenes Maß von gastkichem Entgegenkommen, das dem Herrscher eines Landes-, mit
dem im Grunde, trotz mancher Gegensätzlichkeit,
harmonische Beziehungen gewünscht werden, bei
seinem seierlichen Besuche zukommt, das englische
Königspaar in der deutschen Reichshauptstadt

·

»

hundertköpfige, lebensfrohe Menge sie füllt. Der
Schöpfer dieser Räume und der nebenanliegenden
stattlichen Kirche, der Pastor emer. Wasem,
fehlt dann auch nicht und folgt mit Interesse
den Arbeiten des Schwiegersohnes. Nach mehr
als 40-jähriger Amtstätigkeit hat der im ganzen
Gouvernement (bei den Kleinrussen als «Nemezki
Archierei") hochverehrte Greis sich ein idyllisches
Heim im Schatten der Kirche erbaut und verbringt in Ruhe mit seiner würdigen Gemahlin

·

mißtraue den Agenten der Geheimpolizei »Man
in
kommenden
dieser
Posten
Betracht
Personen
Kreis Walk. Große Mengen illegaler Gruppe abgelehnt hätten, und proponiert statt weiß nie"" bestimmt, wen sie eigentlich verraten-O
pflegte er zu sagen. Er wars der Geheimpolizei
Literatur und Protlamationen wurden, wie dessen zum zweiten Stadtrat den StV.-Kandidadie " »Rig. Aw.« mitteilt, am 25. Januar bei ten Kalla. Nachdem auch der bisherige Stadt- Unsähigleit vor; sie fange nur die Größen dritten
Hauösuchungen im Stometseeschen Gebiet rat Johannson eine Kandidatur abgelehnt, wer- Ranges, der Spitzen, z. B. des großen Gerden bei der Abstimmung der StV. Jiirgens schuni, könne sie nicht habhaft werden. Als
gefunden. 6 Personen, unter ihnen 2 Frauen, mit
43 gegen 111-Stimmen und der StV.-Kandurch einen Glückszufall Gerschuni tatsächlich in
wurden verhaftet.
didat Kalla mit 42 gegen il6 Stimmen zn Kiew
verhaftet wurde, trat eine Besserung in den
Lassolm Am vorigen Sonntag wurde in Stadträten genosle
Beziehungen
einem
Rede
Plehwes zu Lopuchin ein, bald jedoch
Jn
Schlußwort über die in
der Lasdohnfchen Kirche als Kirchspielsprediger
Versammlung
Ztg.«
die
es
bemerkt
kam
wieder
»Rev.
zu einem gespannten VerhältnisPastor Simson (frühet in Slatoust) durch den stehende
u. a.: »Das stark auf den äußeren Eindruck Von Asews Existenz scheint Plehwe persönlich
Generalsupetintendenten i n t r o d uz i e r t.
beeechnete Manöver mit der Proposition eines
nichts gewußt zu haben, wohl soll er aber err
ete
Kreis.
b
ewa
deutschen Stadtverordneten auf den Posten eines wähnt
Ein
Rigafcher
ffn
Stadtrats · war ganz geschickt inszeniert. Höchstens gen haben, daß seine Geheimpolizei BeziehunRaubüberfall wurde, wie wir in den Ri- konnte
man sich darüber wundern, daß Herr
zu einem sehr angesehenen Revolutionär
gaer Blättern lesen, vorgeftern auf den Besitzer Rechtsanwglt Stillmart,
Absage bereits unterhielt. .
.·
dessen
einer Kolonialwarenbude in Lin denruh von schriftlich vorlag,· trotzdem überhaupt noch propoDie »Retsch« erfährt aus Paris, wo die rusDer »Revj. Beob." rüxckt das
drei Unbekannten verübt. Dank der Geistes-ge- niert wurde.sischen ausgewanderten Revolutionäre jetzt recht
genwart des Besitzers gelang es ihm, die Räuber bei diesen Wahlen beobachtete Manöver mit solgenden Worten in« das richtige Licht: »Wir redselig geworden zu fein scheinen, daß Asew
in die Flucht zu schlagen.
können nicht unterlassen daraus hinzuweisen, wie als letzten großen Schlag die ErmorRäson Der «Jermak«, mit dessen Hilfe seltsam es. sich ausnimmt, Lwenn der Antragsteller dung Rats-chkowskis, Lopuchins und
allein die Schiffahrt im Rigaschen Meerbusen bei der gegenwärtigen Duma-Majorität den Wunsch anderer Spitzen der
rnffifchen Geheimpolizei geden gegenwärtig sehr schwierigen Eisverhältnissen betont, Vertreter aller drei- örtlichen Nationali- plant habe, die allein
von seiner Tätigkeit als
Stadtamte zu haben, während doch die
aufrecht zu erhalten war, sollte, wie wir in der täten im der
Polizeispitzel
Zeugnis
ablegen können. Als
hätten
betreffenden Partei in der Wahl«Rig. Rdsch.«.· lesen, auf eine telegraphifche Parole
kampagne lautete: nur keine Deutschenl Jetzt sein Parteigenofse,Tatarow, der ihn der Spionage
Order hin gestern nach Reval auslaufen. Wie wurde das schleunigst vergessen, um gelegentlich beschuldigte,
ihm im Jahre 1905 gefährlich wurde,
das Blatt erfährt, wird der «Jermak« nicht damit paradieren zu können, daß man durchaus setzte er im Parteitribunal dessen Todesurteil
nationalistischem Fanatismus anheimgefallen
mehr nach Riga kommen. Die Navigation nicht
und gerade das Prinzip ausgestellt, das die durch. Bald daran wurde Tatarow in Warschau
sei,
en
geschlos
als
bis
weiteres
s
dürfte daher auf
Partei zu ihrer Wahlparole gemacht ermordet gesunden. Welches Ansehen Asew in der
gelten.
atte.
Partei genoß, geht u. a. daraus hervor, daß er
Das Todesurteil über die Verbrecher
Narrn. Die Zahl der Verbrechen in jährlich 70 900 Rbl ans der Parteikasse ausgeZihrul, Lodin und die Brüder Ssudmal wurde Narva und Umgegend ift in letzter Zeit beängstigezahlt erhielt, die er für seine Unternehmungen
den Rigaer Blättern zufolge, vom Generalgougend gewachsen. Aus den Akten des Wesenverbrauchte,
ohne Rechenschaft abzulegen.
berg-Weißensteinfchen Friedensger.-Bezirks hat der
verneur b estätigt.
Die »Now. Wr.« weiß zu berichten, daß Asew
»Narvfki Liftok« ersehen, daß zum 1. Jan. nicht
«
Von der Tätigkeit des Kriegsgeweniger als 228 Untersuchungen wegen Verbre- seit 1899 mehrere Jahre lang in Moskau und
richts wird dem. »Prib.-Kr.« mitgeteilt, daß chen aller Art pendent waren.
darauf in Petersburg bei der »Allgemeinen Elekt«riihm noch alle bis zum 15. Januar begangenen
den Theaterbau, den der zitäts-Gesellschast«, deren Zentralsitz bekanntlich
Liban.
Für
Verbrechen übergeben werden sollen. Zum 1· Deutsche Theatervexein projektiert, hat die Stadt, in Berlin ist, angestellt gewesen
ist. Er hatte ja
Mai soll das Kriegsgericht seine Tätigkeit wie berichtet, für 6 Jahre eine Subvention von das
beendet. Jm
Polytechnikum
Darmstädter
je 5000 Rbl. bewilligt. Nach Ansicht des Theaeinstellen.
1901
und
später
tervereins müßte der Bau mindestens 700 ZuJahre«
nochmals nahm er UrRevol. Ueber die vorgestern stattgehabte« schauer aufnehmen können ; die Kosten sind-mit laub, um nach Zürich zu verreisen augenscheinerste Stadtverordneten-VersamAus lich zu Parteikongressen, wobei er über seinen
mindestens 125 000 Rbl. veranschlagt.
lu n g des neugewählten Bestandes, auf der die einer
der
und
dem
Ztg.«
Polemik
zwischen
»Lib.
Anfangs bewährte sich
Wahlen des«Stadthaupt.es.und der »Westn. Lib.«
der das» Gebäude in erster Li- Urlaub hinaus fortblieb.
S ta d t r ät e voxgenommen wurden, entnehmen nie für
Anstellung
gut. Später konnin
Asew
dieser
sehr
ruf sif che Vorstellungen in Anspruch ten
wir den Verichten der Revaler Blätter folgende nehmen möchte
jedoch
nachgewiesenallerlei
Unwahrheiten
ergibt sich, daß im Theaterihm
Mitteilungen: Nachdem der StV. Posta das komitee die
vier wöchentliche werden, und. als er vollends in Petersburg anbesteht,
Ansicht
daß
Präsidium übernommen, wde als Kandisdat für Spieltage vollan zur Befriedigung der Bedürf- fing, ein hochmütiges
Wesen zur Schau zu traden Posten eines S t a d t h a u p t s von Reval nisse der deutschsprechenden Bevölkerung
vom
StV.
Koba
wurde
er
gen,
entlassen.« Es ist interessant,
für das laufende Quadxinuium
Libaus
diesem Gebiet genügen und daß das
sdas bisherige Stadthaupt Lender in Vorschlag Theater auf
als richtig vorausgeMitteilungen
daß
diese
gebäude an den übrigen Tagen für letgebracht- Da aus der Mitte der Versammlung
und ruf sische Ausführungen benutzbar setzt
Asew seine so rege revolutionäre Tätigkeineanderweitigen Kandidaten denominiect wer- tische
könnte.
keit
mit
der eines in einem großen Etablissement
sein
den, findet das Ballotement nur über diesen einen
die
'
Tagen
angestellten
trafen,
Jn
wie
diesen
»Lib.
Elektrotechnikers zu vereinigen verbisherige
Stadthaupt
Kandidaten statt; das
Zig.« berichtet, gegen 800 Auswanderee ein, mochte.
Stimmen
44
14
d
e
wde
mit
gegen
n
e
L
r
zum
Stadthaupt iw iederqe w ä h l t. Er dankte von denen 700 nach Amerika befördert werden
Ueber die, Ermordung Gapons weiß
sollen. Nach den vorhandenen Anzeichen steht in
für das ihm ekwiesene Vejtrauen.·
der
eine
Frühling
Aus»waet» Folgendes zu enthüllen: Als Gadiesem
sehr
verstärkte
ZU dem Pkt. 4 der Tagesordnung, der die wanderung in Aussicht. Die
pon
in
z.
Z.
sich
Stadträte
an
Stelle
der
nach Petersburg zurückgekehrt war, wurde er
Wahl zweier
gemäß dem Turnus ausscheidenden beiden Stadt- Libau aufhaltenden Auswanderer sind in erster ergriffen und vor die Alternative gestellt, entweder
räte Aug. Johannson und Trackmann betrifft, Linie Rassen, Litauer und Polenarretiert zu werden oder die Führer der Sozialerbittet sich der StV. Koba das Wort und hebt
revolutionären
Parteinuszuliefem Er entschloß
hervor, wie wünschenswert es erscheine, im StadtAsew-Lopuchin-Affäre.
Zur
sich zu letzterem. Den ebenfalls zu den Sozialamte Vertreter aller drei am Ort lebenPetersburg. Das russische Publikum ver- revolntionären gehörenden Jngenieur R u te n b erg
denNationalitäten zu haben. Daher prodie
vacant
wer- langt nun einmal durchaus jeden Tag etwas weihte er in seine Pläne ein und der ging darponiere er als Kandidaten für
denden Stadtratsposten 1) den StV. Volksschuk Neues über den Stand« der Lopuchin-Asew- auf ein, bei einer Zusammenknnft mit dem Poliinspektor Jürgens und 2) als Repräsentanten der
Asfäre zu erfahren. Da es aber etwas zeiagenten Ratfchkowski in Oserki diesem wichtige
deutschen Bevölkerungsgrnppe den Rechtsanwalt wesentlich Neues nicht zu berichten Mitteilungen zu machen. In Wirklichkeit jedoch
Stillmark. Der Stadtrat Umblia teilt im
Anschluß hieran mit, daß auf die seitens einer gibt, suchen die Residenzblätter bereits Belanntes legte Rutenberg in der verabredetens Van in
Gruppe von Stadtverordneten an den Rechtsan- von neuem durchzudestillieren, geben anscheinend Oserki einen Hinterhalt. Im letzten Augenblick

teilte Ratschkowski Gapon mit, daß er durch Amtsgeschäfte verhindert sei zu kommen. Auf diese
Weise entging« er dem Tode. Gapon erschien und
wurde als Verräter gehenkt. Jn seiner Tasche
fand man später den Brief Ratschkowskis, in dem

,

allerlei interessante Enthüllungen ausländischer
Blätter aus dem Lager der Revolutionäre als
eigene Jnterviews mit revolutionären Führern
wieder, postieren ihre Reporter vor dem KreftyGefängnis-, in dem Lopuchin interniert ist 2c.
Aus diesen Blättern entnehmen wir das Folgende:
Plehwe machte im Jahre 1902 Lopuchin
zum Direktor des Polizeidepartements nnd war
anfangs von ihm entzückt. Doch bald begann er
ihm gegenüber zu erkalten und zu erklären, er

-

walt Stillmark ergangene Anfrage, ob er bereit
fei, den Posten eines- Stadtrats anzunehmen,
vom Rechtsanwalt Stillmark eine schriftliche
Absage eingegangen sei. Hieraus proponiert
der StV. Koba den StV. Fabrikbesitzer Chrals Vertreter der deutschen Bevölkelnnerhalb des Ressorts des Justizmi- Luther
Der
zum Stadtrat zu wählen. etwa
nisteriums sind unter dem 19. Januar, dem »Reg. rungsgruppe
StV.
er
eine
erklärte,
Chr.
Luther
daß
Anz.« zufolge, Allerhöchst befördert worden: zum
ihn entfallende Wahl zum Stadtrat wegen
Kollegienassessor der Friedensrichter des Dorpat- auf
Mangels an Zeit nicht annehmen könne. Der
Werrofchen Bezirks Wafsilkow und zum Ti- StV. Koba verzichtet hierauf auf die Denominietulärrat der Ehrenfriedensrichter desselben Ve- rung eines Kandidaten aus der deutschen Bevölkerungsgrupptz da die beiden einzigen für diesen
zirks Lippinger.
projektierten Gefetzeg auf einen jährlichen SteuerErtrag von cjrca 12V, Mill. Rbl. d. i. circa
4 Mill. Rbl. mehr als gegenwärtig durch die
Erbschaftssteuer aufgebracht wird.
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Tritt-Ins

»

sptdlivläubkfche

Freitag, 30. Januar (12.· Februar) 1909.’

Mannigfaltiges
Warnung vor dem Medizin-Studium. Die Aerztekammer Berlin-Brandenb u r g ist vom Aerztlichen Standesverein
West-Berlin ersucht worden, angesichts der erneuten Zunahme der Medizin Studierenden allen
Direktoren höherer Lehranstalten in der Mark
während des Jahres 1909 motivierte W arn u naen vor dem Studium der Medizin mit der
Bitte um Mitteilung an die Abiturienten zuzu-

stellen.

Ein ~drahtlos« lenkbares LuftschiffP Ein Luftschiff, das von der Erde aus
durch drahtlose Uebertragnng von elektrischer
Kraft dirigiert werden kann, ist das Neueste auf
demGebiete amerikanischerAeronautik,wenigstens auf
dem Gebiete amerikanischer Aeronautlk. Am
Mittwoch voriger Woche nämlich führte-der NewYorker Jngenieur Anthko diese von ihm stammende Erfindung an kleinen Modellen vor. Das
Experiment fand in einem sehr hohen Tanziaale
in Gegenwart mehrerer geladener Fachlente statt.
In einiger Entfernung von dem kleinen Ballon
saß Mr.- Anthko an feinem Apparate nnd ließ
den Ballon nahezu zwei Stunden nach allen
i«—

Richtungen fahren und viele Bewegungen und
Drehungen ausführen. Anthony beabsichtigt nun,
ein großes Flugschiff zu »bauen,, und hat sich
darauf bereits ein Patent gesichert. Das Modell war übrigens mit einem Apparat versehen,
durch den mechanisch von dem Ballen aus ein
Gegenstand zu Boden geworfen «werden kannz
Nach 40 Tagen lebend aus den
Trümmern. Der »Matin" meldet aus Messina: Am 5. Februarzwurde noch ein Ueberlebender aus den Trümmern eines Hauses in dem
daselbst befindlichen Konditorladen gerettet. Die
einstürzenden Mauermassen des Hauses hatten
den Zugang bis zumersten Stockwerke verlegt
und erst bei den fortschreitenden Abräumungss
arbeiten-konnte-der Laden freigelegt und der Eingeschlossene aus seinem steinernen Kerker befreit
werden. Der Begrabene hatte sich während der
ganzen 40 Tage von den im Ladens vorhandenen
Kuchen, Bäckereien und Likören ernährt. In den
letzten Tagen hatte er schon die Hoffnung, gerettet zu werden, aufgegeben Von dem vorgefundenen Zuckerwerk habe er täglich nur eine geringe Quantität verzehrt, um möglichst lange
sein Leben sortsristen zu können. Der körperliche
Zustand des Geretteten war» trotz der langen
Abgeschlossenheit, der kärglichen Nahrung und
schlechtenEin
Luft ein verhältnismäßig guter.
Konzert auf einer 6000
Flöte. Aus London wird beJahre alten
richtet: Im Vortragssaal des Greshan College—konnte man am Dienstag abend einem interessanten musikalischen Experimente beiwohnen: bei etnem Vortrage von Sir Frederick Bridge über
die Musikinstrumentev der alten Völker wurde
eine 6000 Jahre alte ägyptische Flöte gezeigtund dann übernahm es ein Musiker-, dexn Jnstrlk-.
ment Töne zu —entlocken. Zarte, leise melanchollsche Klänge entquollen der alten Flöte nnd fügten
sich zu einer Melodie zusammen, ans deren
Klangcharakter man ein deutliches Bild dalel
erhielt, welche weichen schwermütinen Töne dlk
Bewohner des Nillandes vor sechs Jahrtcmsenden
hörten und liebten.
«

«

T)

Tuns

internationalen Komplikationen führen würvon dem Wun. zu
M lnssen sich vielmehrdie
Japan vertraue auf den Gerechtigkeitssinn
den.
besten
Frankreich
des
amerikanischen
Volkes. Das Ziel der äußenicht nur in der ren
unterhalten
Japans
Reh-Fugen zuFrage,
Politik
sei die Erhaltung des Friesondern auch in allgemeiner dens-f und Entwicklung
-..-awkk«msc«k«)en
der nationalen Hilfsquellen. Jn Bezug auf die Beziehungen mit
Deus chland sagte Komura, die Erklärung des
die
Deutschl-NR
Fürsten Bülow im Reichstage zeige deutlich
Ueberdie
volle
und
Haltung
offene freundliche
einstimmung Deutschlands mit Japan im Fernen
Preßerörterungen über die Ausden
Vki der
die Osten. Ueber das Verhältnis zu England äußerte
herrscht
Bejssichkknvor, daßNachlaß-Steuer
die Konservativen schließ- Komura, daß Ereignisse von weitreichender
beiden
Wt
der
Länder
Beziehungen
Konden
deutung
in
einen
es nicht auf
.lWachgeb en und werden.
Mächten glücklicherweise dazu beigeAuch die natio- zu anderen
lassen
: fu« ankommen
den allgemeinen Frieden in Osthätten,
der
tragen
Tatsache,
sieht in
llibetale »Magdb. Zig.«
Das englisch-japani-»
befestigen.
!
der
asien
zu
Finanzkommission
die Konservativen in
ß Abstimmung
gewinne ständig an»
Bündnis
ein
sehe
über § 1 vertagen ließen,
z,
Festigkeit.
und
Die Beziehungen
Stärke
meinem
Ko
Wunsch, Zeit zu
vertrauter, und
zeichen fürzu dengewinnen.
immer
würden
Die »Verl. Neuest. zu Rußland
tomtß
das genaueste
Nationen
mit
der
beide
beobachteten
auf
drohen allerdings nochmals
MUVertrages,
und
den
erklären:
den
Buchstaben
ihres
und
Geist
un
g
geichvstagszl uslö s
Regierunder
beider
der
aus
friedlichen
Politik
der imxner deutlicher hervortretenden
s--»ngeslchts des
Bedeutung der gen hervorgegangen sei. Was China betreffe,
die
Reichstages,
Mähigleit
Hinblick auf «die Bedeutung der beauch nur zu erkennen, ge- sei es imengen
Pichsfmanzresorm
Beziehungen klar, daß die beiden
lösen,
muß
dieser
stehenden
Ausgabe
zu
diese
denn
der Freundschaft und gegendie
Bande
Nationen
Yweige reiflich erwogen werden.«
Ujchritt
seitigen Achtung enger knüpfen sollten. Die
Mit Adolf Stöcker, dessen in der Nacht lange zwischen China und Japan schwebenden
Sonntag zu Montag in Gries bei Vozen Fragen seien jüngst befriedigend beigelegt worMlgten Tod wir bereits mitteilten, ist ein
den, und andere seien leicht beizulegen, wenn
dem Dasein abberufen wurden, der man sie im Geiste der Verföhnlichkeit behandele.
prlkmn aus
instmals, freilich nun schon vor einer Reihe von Japan verfolge mit Sympathie und Interesse
des politischenLebens den
schrein im Vordergrund
Fortschritt und die Reformen in China.
hat, ein Mann, den seine Partetfreunde Komura kündigte ferner an, Japan beabsichtige,
standen
wie ihn seine
".d Anhänger ebenso feierten,
Mächten im nächsten Jahre die Beendibefehdeten, ein den
aller bestehenden Handelsver»litischen Gegner haßten und
gung
ann von hohen Gaben- klug undAls gewandt, träge bekannt zu geben; Japan habe die AbKanzel- sicht, in neue Vertragsverhandlungen einzutreten,
ber eine skrupellose Kampfesnatur.
mit
fortzureißen,
die
er
Hörer
kdner vermochte
die durch irgend welche unbilligen Verpflichtungen
sub im Parlament hörten ihn auch die Gegner nicht gehemmt sein, sondern auf der Grundlage
angriff. JnDas MitGegenseitigkeit beruhen sollten.
klbst dann gern, wenn er sie heftig
und der
Rednergabe
Fähigkeiten,
seiner
griff die Regieolge seiner
glied
Opposition
der
Hattori
der
eines Fleißes hat er, obgleich er selbst aufkleine
rungspolitik heftig an und erklärte, daß die
nur eine
Erfolge
politischen
antijapauischen Anschauungen in
öhe seiner
im politischen Leben Amerika sich noch nicht gelegt hätten; er verartei hinter sich hatte, ausgeübt,
als mancler lange,
Einfluß
die Regierung den Grundsatz der
Hinen viel stärkeren
Stöcker gleichen daß
Adolf
großen
einer
Partei.
Behandlung erzwinge, der allein die
"hrer
at ein Lebensalter von 73 Jahren erreicht. Er Frage der japanischen Rechte in fremden Ländern
st am 11. Dezember 1835 in Halberstadt lösen könne«
eboren, hatte Theologie studiert und war 1874
Hof- nnd Domprediger in Berlin geworden.
1877 tat er den verhängnisvollen Schritt in die
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Sie wird alles in

.
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Italien.
Zur Auslösung der «Kammer, die
nicht unerwartet gekommen ist, bemerkt der
~Messaggeto": Die Regierung schreite zur Auflösung, weil sie einerseits die peinliche Erörterung
über die Desorganisation der Hilfeleistung b eim Erdbeben, andererseits die
nicht minder unerquickliche Debatte über die Beziehungen zu Oesterreich zu vermeiden
wünsche. Auch die offiziöse »Tribuna" erklärt
die Auflösung der Kammer vor allem mit der

Rücksicht auf die äußere Politik. Normalerweise ginge die Legislatur-Periode im Sommer
zu Ende, also zu einer Zeit, wo voraus-sichtlich
die Vulkan-Konstanz zusammentrete und zu ekregter Agitation Anlaß geben werde. »Die Regierung wünsche, daß die Wahlagitatton nicht

zusammenfalle.

»Popolo Romas-o« veröfeinen lanan Artikel über die d euts che
Hile aktio n für das Erdbeben-Gebiet. Das
Blatt erinnert an die vom Deutschen Kaiser gespendeten Baracken und erwähnt die Tatsache, daß
die deutschen Sammlungen acht Millionen
Lire ergeben haben. Es nennt darauf die einzelnen deutschen Sammelstellen und die Verteilungszentren in Italien und schließt mit dem
Ausdruck aufrichtigen Dankes an Deutschland.

fentlicht

halbamtliche

Japaw
Jm japanischen Unterhause hat in
voriger Woche Baron Komura, der Minister
des Auswärtigen, eine bemerkenswerte längere

Darlegung deraußenpolitischenLage

Japans gegeben. Eingangs gab er der Hoffmmg Ausdruck, daß die antijapanischen
Gesetzesvotlagen in Californien nicht

42. Sitzng der

(Drahtbericht.)

83X« Uhr

abends. Votsitzender
Jn der Ministerlo e:
Der Vertreter des Statthalters des
Baron Nolde sowie der Gehilfe des Statthaltets in Zivilangelegenheiten Mizkewits ch.
Tagesordnung: Fortsetzung der Debatten in Sachpn der Kaukasussp
Timos chkin setzt seine Rede fort. Er faßt
seine Ausführungen in folgenden, von ihm als
Ergänzung zur Jnterpellation proponierten Fragen
Jst es dem Statthalter bekannt,
daß im Kaukasus eine verbrecherische Organisation der Daschnakzutjun besteht, versehen mit
Waffen des neuesten Typus? Jst ihm bekannt,
daß diese Gesellschaft offiziell als armenischer
Kulturverband legalisiert wurde ? Jst dem Statthalter bekannt, daß die indigene Bevölkerung
durchweg mit Waffen versehen ist, während
der russischen Bevölkerung sogar das Tragen eines Revolvers verboten ist? Jst es
ihm bekannt, daß der Direktor seiner Kanzlei
Peterson Dutzende von russischen Beamten entlassen und entgegen ihrem Wunsch in andere
Eröffnung:

Baron Meyendorff.

Kaukasus
-

’

T

·

zusammen:

Städte

versetzt hat? Jst es ihm

bekannt, daß

die im Kaukasus ermordeten Russen Hunderte
von hungernden und frierenden Familien hinterlassen haben? Jst ihm bekannt, daß die
sischen Meister der Kaukasischen Bahnen
verfolgt werden, nur weil sie nicht streikten,
dern sich dem Streik widersetzten, während die
Führer des Streiks mit Gehaltszulage wieder in
den Dienst genommen wurden? Hält er es sür
nötig, irgendwelche Maßnahmen zu
Sicherstellung der Russen gegen die
illklir er

russon-

eägzreisen Zur

eingeborenen Bevölkerung?

Chasmamedow schildert die Zustände im
Kaukasus, für deren verfchiedenstämmige Bevölkerung er ohne Bevorzugung einer bestimmten
Gruppe Gleichberechtigung verlangt. Im Kaukasus hasse man nicht zdie Russen, sondern nur
die Willkür der russischen Beamten infolge deren
~diviäo etimperF««k PoxitiL
Gaidartfw läßt sich in IV, stündiger Rede
über die Korruption der russischen Beamten im
«

«

Kavxpspåmxsx
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-
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Dorvnska

itands-Komitee als erste Rate die Summe von
200 Rbl. empfangen, und empfing jetzt der Deutsche Verein in Livland als zweite Rate 50 Abt-,
worüber hiermit dankend quittiert wird.

JohanniS-Kirche.

Eingegangene Liebesgaben
Für die Armen 2 Rbl. 38 Kop., sür die
ausgelegten Predigten und Schriften 1 Rbl.
der öffentl.
43 Kop.; sür die Heidenmission
Versammlung nach Abzug der Unkosten 70 Rbl.
1 Rbl. 81 Kop-s— durch zwei Missionsbüchsen
den
St.
sür
Rbl.;
Johannes-Verein
—s- 1
für
der öffentlichen Versammlung
Innere Mission
rein 86 Rbl. 24 Kop. -s— Mitgliedsbeiirag 10
Rpi. -l- durch zwei Sammelbücher 30 Nbl. 50
Kop.; für die Arbeit an Magdalenen 10 RbLz
sür die Station der Gemeindeschwester 15 Rbl. ;
sür den Stadtmissionar 15 Rbl.; im KinderDankl
gottesdienst 47 Kop.
HerzlichenWittr
o ck.
Beginn der Konfirmandenlehre für
die männliche Jugend am 16. Februar
Konfirmation zu Palmfonntag. Meldungen täglich von 10-—ll Uhr vorm.

aus

aus

UniversitätssKirchr.

Die nächste Vorbereitungsstunde für den Kindergottesdienst am Donnerstag den 29. Januar
um 4 Uhr im Pastorat.
Beginn der Konfirwandenlehre für junge Mädchen den 2. Februar.

St. Marien-Kirche.

,

Mittwoch estnische Bibelstvnbe im Mission-saal um 6 Uhr nachmittags.
3

Sonnabend

Uhr nachm.

estnischer

Beichtgottesdienst um

Telegramme
der Yesersöurger Fetegraphew
Ygentutn

..

s-

«

Lokales

un

-

die

,

75.

f jin 24.
»Livlands Erlebnisse seit 50 Jahren, Januarzzu St. Petersburg.
im Lichte des Wortes Gottes betrachtet von Theodor Pfeil, P. emer.« Preis 1 Rbl. Verlag
von J. Anderson (vormals E. J. Karat-) hat
Für die Reduktion verantwortlicham 19. Januar 1908 das Baltische Zentral-Not-A. passen-law Frau E. Maus-few

Bei Verlesung der laufenden Angelegenheiten
Peterskan, 29. Jan. Jn der Ochtafchen
teilt der Vorsitzende mit, daß ein Be ri cht
über die Ase-w-Affäre in der Jnterpella- Pulverfabrit fand während der Experimente mit
tions-Kommission eingelaufen ist. Der Vorschläg, Pyroxylin eine Explosion statt. Schwer verwunauf einer der nächsten Sitzungen die Frage des det wurde 1 Arbeiter, schwer verbrannt wurden
Ausschlusses der Abgg. Koljubakin und K o
1 Techniker und 2 Arbeiter. Das Gebäude, inorotow zu beraten, wird einstimmig angedie Experimente stattfanden, brannte total
den
nommen.
nieder.
die
Antrag
Vorlage,
Antonows wird
Auf250 000 Rbl. zur Einrichtung von Oberlicht im
In der Residenz erkrankten während der lesten
DummSitzungssaal anzuweisen, von der Tages24 Stunden an der Cholera 21 und starben
ordnung abgefetzt, da sich viel wichtigere Fragen 3
Personen. Davon erkrankten in der St. Georgsp
angehäuft haben.
Schluß der Sitzung 12 Uhr 20 Min. ; nächste Gemeinschaft barmherziger Schwestern 18 und
Sitzung: Freitag.
starben 3 Personen.
Petersburg, 29. lan. Der Minister des Auswärtigen überreichte Donnerstag dem iiirlischen
Botschafter die russische Antwort auf den
Gegenvorschlag der ottomanischen Regierung zur
Proposition Russlands betreffs B e i le g
g d eZ
bulgarisch-türkischen Konflikt-. Die
Die heutige Nummer unseres Blattes kann russische Regierung findet ohne im Prinzip die
leider nicht mtt dem für sie vorberei- Durchsicht der von der Türkei angeregten Frage
teten vollen Text erscheinen, da das Scher- der gänzlichen Liquidierung der Kriegskontribution
und Druckerpersonal der C. Mattiesenschen Offi- abzulehnen
die türkische Regierung auf, den
Arpeit eigenmächtig sischen Finanzvorschlag erneut
zin heute um 12 »Uhr
zu prüfen und jetzt
niedergelegt hat. Die Geschäftsleitng wird nichts
unterlassen, um das Blatt täglich, wenn auch schon gemeinsam über die Bedingungen der
in befchränktem Umfang, weitere-scheinen fort ig e n Verwirklichung dieser Finanzoperation
zu lassen.
zu beratschlagen.

s

Jahre
HPo
Wiese, f am 22.JaFittich

bescheinigung des Deutschen Vereins
geb.
in Riga: Aus dem Reinertrag des »zum Besten nuar zu oskau.
der notleidendeu Balken-« gedruckten Büchleins
Dorothea Reut, geb. Fischer,

St.

«

Beif,

Börsennotar Franz

Kirchliche Nachrichten

(Abendsitzung vom 28. Januar.)

Zu

Januar zu St. Petersburg.
lm 1- im
, 22. Januar zu St. etersburg.
am
24.

Mit dem Ersuchen um Wiedergabe veröffentlichen die Rigaer Blätter folgende Empfang s-

Reichsduma.

;

T s

so

Der

Kaufmann Christian Steckerhoff, 1- arn
zu Riga.
Drewing,
Rudolf
f am-22. Januar.
Gestern vormittags wurde im Roots’schen
Karoline
Kronberg,
Terms, 1- is
Hause in der Rathaus-Str« ein Brandstif- 79. Jahre am 23. Januar geb.
Liban.
,
zu
magsv er s uch noch rechtzeitig unterdrückt
Jngrnieur Gearg
f im sc. Jahre am
28. Januar
St. eteriburg.
Kommerzenrat F. v. Martinson, f atn«
21. Januar

Parlamentsbericht

:

;

Fortschrittdieundabergegen
im

so-

damit

Todtenliste

"

das JudenSande verlum in Berlin richtete,
1879
er in das
wurde
laufen ist. Jm Jahre
preußische Abgeordnetenhaus, 1880 bis 1893
und dann wieder 1898 in den Reichstag gewählt.
»Tägl. Rdsch.«, ist
xDer Parteimann, urteilt dieübermächtig
gewesen.j
tin ihm allezeit mächtigL
das
er
es,
aber
bleibt
daß
ESein Verdienst
viele konservative und
Verständnis
für
Iziale
sein
slirchliche Kreise erst aufgeschlossen hat, und Beer
der
in
sozialen
Verdienst,
daß
weiteres
wegung sich als Politiker bewährte und Maß
und Einsicht zeigte. Die Gründung des Evangelisch-sozialen Kongresses mit Harnack und Wagner ist eine seiner besten Taten, wenn sich auch
unvereinbar erwiefschontsxzs die Gegensätze
sen, daß Stoecker ausschied, um die freiekirchlichmit
soziale Konferenz zu gründen. Für immer
seinen Namen verknüpft wird auch das große
Werk der Berliner Stadtmission sein,
dieses »Apostolat des kleinen Mannes«, das heute
70 berufsmäßig angestellte Arbeiter und einen
durch Liebesgaben aufgebrachten Jahresetat von
200 000 M. sein eigen nennt.
Ein Anarchisten-Kongreß soll, wie
die »Nat.-Z.« erfährt, während der Osterfeiertage
(10.——12. April) in einer Stadt der Rheinprovinz abgehalten werden. Die Geschäftskommission der anarchistischen Föderation Deutschlands hat die Vorbereitungen sür diesen Kongreß
in die Hand genommen; zugelassen zu dem Kongreß sollen nicht nur die an die Föderation angeschlossenen Gruppen, sondern auch alle sonstigen
Gruppen der anarchistischen Bewegung Deutsch«
lands werden«

ich gegen den

Santtaqo, 11.

Sozialdemokratie

hatte in öffentlichen Versammlungen
dank seiner starken Beredsamkeit großen Zulauf.
Sein Plan war, durcheine christlich-soziale
zu
Partei die Arbeiter der Sozialdemokratie
Anschauungen in
entfremden und sie für soziale
"einem, Stöckers, Sinne, die ein Gemisch von
Sozialismus, Christentum und ~Patriotismus«
gestellten, zu gewinnen. Von Stöcker ging auch
ie große »Berliner Bewegung« aus, die

us

unsere

,

trat gegen die

Febr. (29. Jan.). Der Staatsanwalt Antoche Bithwath, der eine große Rolle
in den Anarchistenprozessen gespielt hatte, wurde
gestern früh durch einen Revolverschuß ermordet.
Kamme-, 11.

ganzen

-

Er

-

Febr. (29. Jan.). Es ist erwiesen, daß der Brand im deutschen Gefandtschaftss
gebäude durch Brandstiftung des Gefandtschaftss
beamten Beckert entstanden ist. Man nimmt an,
daß er zuerst einen eingeborenen Kanzliften verwundet,
dann die Kasse geplündert nnd sich in
Heute um V,5 Uhr morgens brannte, der
Kleidung
das
des Ermordeten davongemacht hat«
wie hier vorläufig mitgeteilt sei,
Kn ollsche
zweistöckige Holzhaus in der Petri-Str. Nr. 84
aus nebst den angrenzenden Holzschauern. Der
Besitz war in der Estnischen000Geßnseitigen Verbl. versichert.
sicherungsgesellschaft mit 12

»

g

gigunsgsrechts

-

und

Verm-, n. Febr. (29. Tit-n.). Gestein fand
programmmäßig der 2. Hofball statt.
Im
Offiziersklub des 1. Garbe-Dtagoner-Regimeuts
toastete König Edward in deutscher Sprache auf
dieses sein Regiment und Kaiser Wilhelm.

ihren Kräften Stehende

Rückkehr zu einem geregelten Geschäftsbetriebe zu ermöglichen; es ist jedoch unbestimmt, wie rasch dies möglich sein wird, da
ein Teil der von dem Personal gestellten Forderungen (Entlassung eines Gehilfen des Geschäftsführers und eine der in aller Welt herrschenden
Ordnung zuwiderlaufende Einschränkung des Kündes Prinzipals) absolut unannehmar it.
Wir bitten
Leser wie auch diejenigen,
die auf die Erledigung ihrer Druckanfträge in
der C. Mattiesenschen Drucketei warten sollten,
uns in dem uns aufgezwungenen Konflikt zu
unterstützen, indem sie liebenswürdig uns und der
Situation gegenüber Geduld an den Tag
egen.
tun, um die

"

-

-

-;

«e»olitik.

RU-

Norbtivläubkfchesei uugk

"«.13. Fieer ak) 1909J
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THE-Iz,

russo-

sXTfj

Freitag, 30. Jau· Cz Feer

Kosdlsstsnbifche

iwgt

Leitung:

N 24

so

O

·

Im saalc ils-· Burgsrmusssk

1
s

Jcllslllllssstlh H.
vom 81. Janus-r bis zum 5. Februar iakL
Sonnabend, den 81. JBv., 7 Uhr ab. Das Wesen det- modetnon Pädagogik.·«
Täglich,

Freitag, d. 30. Januar

-

:

schilt-M

den 1. Februar-, 6 Uhr EIT- vsalggenhoitsuvjertichF.«.
Montag, den 2. Februar-, 7 Uhr: »Die schnlo and wichtige Forderungen
der Gogonwskt«.
Weite-ro- duroh eins spätere Ankündigung.
Anmeldung-zu tät- dio ganze Reihe und für einzelne vor-träge empfängt

Bot-liebesUnd
von

V,5-—IX,6 Uhr nm.

Elektrisclms Theater lexevue
Jllllsicll«
vis-ä-vis

schilt-M
verdauen-as

Ilstlsll Icllllslssfsg lllltl

»

»

Jsasxz

«

sucll I« höchst humorvolle Bilder etc-. etc.
111-sag am 4 illa-. Sonntags um IT illa-.
Preise der Plätze von 15—50 Kop., tiir Kinder 10 Kop.

llte trauerntlen Hinterbliebenen-

-

4. Letzte-r Frühling

Kristall-i

.

..

.»

srgts

: Anastasius-E
op«
M2mok
TI)
.-

WIT-

-

«

M

K. Wnrttembergmehe landwlktsehatthohe Hoehsehule Hohenhelm.

Das sammt-»statute- Istls beginnt am sont-g tlsn Is. 111-It
Is- Js. Dio Ueber-dicht über die Dinkiohtungon, Ishkesbetioht and vorlosuvgsvsrzciohvth mit Gutswittsohsttsplsn vor-endet die unterssjohvsto
stelle auf Verlang-on kostenttoi.
sk. Mist-Inla- s t 1- obs 1.
sichs-heim im Jsousk 1909.

Tal-plans Its. 82.

Tals-liess

m

s

s

nor-kamen

Korysksh enpanmsbcm

eigene-sowie

schnaxse

Ecksaer Kämmol rist. NE- 00
Kirschen Nä- .00
kamst-atmen Krist. M 00

Krotssjtkstmtwelu
Det- Inspektek des IV.

stockmannsh.komoksazenN2oo

stockmsivushotor KämmolNEW

stbiuowka

-

Rocilowka
subrowka
Pflaumen
Engl. Bit ter, braun a. weiss
Njosltimxk Rjäbinowka
Jagd-Lümmel

~

~

»

Kleinwsssschsr sapelkaalta,solmetlsscliar Faust-It
Divotso süsso
Schnäpse in allen Frei-lagen
u. bitte-ro
Ausl. u. Ins-unt Gauner-, Amt-, Ham.
"

·.

.

Geeohiktslejter

stahl-Ists-

tiir Damen und Kinder in allen
Grösson nur beste Rigssohs Arbeit,
Intuition-. Uslsssszlslsstkllmpio,
cagllsohs sxtslolmollm
sollt-mass

u.

111-I-

billigere-n Preisen

J.

aus-ist, Kaukhof Nr. 4.

cis-Ists und
wird billig set-Nasid Zu besehen im Garten von
k. Pstscls an der Fortuna-Strasse,
gleich beim Trödelmarkt.—

SllSrussrsaallolt

Abreise zu verkaufen, ein gut eingekiehteter Sohön

Semusegarten.

Auch geeignet als Beu- oder Handlung-platz. Briefliehe n. mündliche
Antrag-en zu richten en J. Gerube
Beseuöeprckc. ya. M 85, Hapva,oll6. r.

~-;s««;;-s«-.

Bestes und billigstes Mittel
Zur Vertrelbung der schuppen und zur stät-laws der

Haar-wurzeln

·

-

Kop.

·

I

Ansichten
sie

ganzen Welt,

v. blankgsissagonor

htöbolswsssm

beim

des
Vers-Indes: Adolph stahl, st. Potersburg, 10« 11. T. Okgrdnenia

Beobachter .l
d.te Mo de

21j,

span fassend,

Ists-Ist

-

mit Decke-L wird
Mühlenstxn 53, links-

Gardingo,

mal-. und Tim-

-.»-,«.j-»,·

nktsQ

Blumen-

anvs

As

im
handlnng
stkgeh
Grimmig Paris-Inn Nr. 29.

»u-

ist,l3llsllotlcllltllh«.

kakstn 11.

Eins möbliorto

Hochsohtangsvoll

11. 111-seit

lIJ

«

I

.

Mühlsnstr. 40.
-

von 3

Zimmoro und Küche-, mit odohne Möbel zu vermieten
Altstir. 6.
-

11li Istka

Elmar Boonmg

vom 1. Juli ab die obere Eies-ge Hof-ZolStr. Nr. 5 (5 Wohnsimm.). Nähere-S
,
Höhlen-Sud 40.
»

Ein Zimmer

CCFILTTHTLQTEFI Web

.

.

mit voller

Pension kann einem deutschen
Herrn abgegeben wsrden
Großer Markt
Nr. 7, 3 Tr.
-

Dienstmatlctson
sucht iu Kindern oder
ja

ci. stude,

staue- Ksstsnion-Alloo 36, Qu. 5.

Druck und Verlag von

c.

l

M a tti e f e n Dorpat.
,

illa-.

.

somit-

Uhr abends.

»-

W

sÆWWMWÆY

von Zimm. n. Küche ist zu vormictou
sohmststr. 1.
-

Dis sammlerinnan un

unkl sammlor

worden geboten sit-h smsoslllslls
den 81. Janus-. um c ask 1111111
im ststltsalsslsassssl Ost-an.
Sivündon In wollen.
W i t t 1-

Beste-Hungeri:

Ev.

0

o k.

Jungfrauen-Verein

Jeclsn sonntaq Uhr
Isrsammlu

um 4
Alles-singst-

,

,

Adresse für

tilgt-, sodanrzhäupters
sit-esse 111. 4.

Xtutlentenwohnung
kme Wohnung

ist Its Iskmfstctl

«

Meiner hochgeehrte-n Kunde-instiDorpets und der Umgebung Spreehe

geschenkte Vertrauen aus.

E. broek

H. Luiga

juaglols

-872

meinen besten Denk
für des mir in So reichem Masse

Egentiiir Ins-nat natl Umgegend

Berliner- fannkuclien
storohnostor

I.

mit Vorstandswahleu
Ins-sag nlcllt 8

xoh hier-darob

lan

»

schaumsclsmancl «
Kasseosohmand

. Ein ordentl.

DL Januar

im saalo der Mariangilde"

tlek Johannis- u. ansagt-sitz
Kirche

Ecielliobait

-»

Fastyzklitklkuolzgs

im sit-h Teil der Ostseeprovinzen
oder in den benachbarten Gouvernzn Georgi oder später In kaufen
oder zn errendjeken gewünsoht. OE:
·
L171., Moments-h 1000 A.

sonnabend,

..

Vorhängon.

genommen

sitzen-.

titst

des sommokloksls
5. Bestätigung der Kogolklubs.
slc lispeln-II

II-

gut singst-II nnd IlsIclsstlsllsll jegljphor Akt werden au-

Bei so bill.Preise.wieS-251(., (l.beste
Abschnitt
sei-te 625 loss- t"iike.
v.4V«AI-soli. zue. voll. ersten-Anzug
steht(l. stoikiakein. Bezieh. solch. im
Preise v.5-—6lt.l)ko Angeld nach, a .besitzt sämtl. Eigenschaft (1. letzteren,«
wie hiiohste seither-ji« Dauekhsktigk
a.Elegan-. Perbenx schwarz, Cl.-blaa,
braun. oliv,alles glatt 0(1. punktiel-t.
Versautlt unter Naehnahme per Post
ohueliamigeitLßeißestell.v.3u.mehr.
Abschnitt.-wikiljesti. imcli das erford.
Unter-tutt.grat.beigefiigt.Ohne Risiko
voue emue Nicht Kommin wies
zurückgenoikimem Besteumälesse:
wollstoikabnk singt-ums Rose-I-tllsl. Loch. Nr. 86 a.

NEW-

der Direktion betr.

z MMA MMMM
g

Bostellungen

Als Neuheit-tut tl. Gebiete v. steifen

VanllæsZritzkuclwn

Antrag

Lösung- dot vereinbarungdom Radkahporvorela bozisgh

«-

.

k.lleI·1-enklei(1.

4.

Emptqhh schön stillt-lIIFOFY «
Æzg
E W We gis M
and hübsche Jsktllllldkslh

. .

Ecke Schloß- u. Johannis-Str.

Vjeosconsal

I

Tep«

psclwm Gardinon u.

Etat-fehle

M. Paul

dem

I
·

Fabrik-Annahme: KastantensAllee 59.

,-»,

Ju-

O

Fäkboroi flik
Herren- u. DamenKleides-, zart-sonnt
und unzertronni.

DSIZJPFJTLUYP
pichech

.

Tischdeokom

empfiehlt

KERFE

O

Tags-ordnung1. Rechenschaftsborioht pro 190
2. Badgot pro 1909
Z. Wahlen

I

.

.

.

Färtmm von

kammgarns

s

und saftig.

Karotten,
als:
lienne, Beeten rote, Sellerie
empfiehlt

Weltvorbsnde «Icssscpclst« beil

Prospekto

süß

zeitner

Glanzoniferaung

Gskdskobo-

.-

Z

O

-

I

,

luv Ladung

,

likl clälwlsåll l l l l l

-

«

.

von 32—-36 Kop. D« stok

DZkk
Schnit bcgetcmüsc
y

suslslstsltssstsntsuulst
V
aus der
M Lin-oben sie
so treten

samtme km hupft-mer kessel
111

Per Paket nur

S

Rjgasohoistr.

gsisxszsk

«

Qualität)

—-

117. QEY 3.
In der Stadt Nerve, wegen baldig-er

;

Jspjelsinen

bester

«

V

(Kokosbutter) in sauberer Verpackuug
pr. S 25 kop.

ans Bsohonholz: ein kl. stillst, 12
siaslsp Tlscs u. eins engl. 11111

Es

F

wmi In
Zskk SSWUISI IWI
auf wunsoh aus«
gghgssgkk«

I

l

WÆLIAMH
HAXUZ

lAMZMMIJEM

O

.

»Um-stei-

«
st

sonnabend, den 31. Jan.

Horrengarkjerobo

kssjhsksm
Euchtml
esa Z- kunz«
kennt-

-

«

I-

.»·

·

DIE-new
Hskfsnkjsldsly

I

zu haben. Vorsiigliohes

speisezimmsk-ksnmätnng

«

:,k;.«;-Z:««

20 und 30 kop. pr· S.

.

s.

Ihr-Js«-«i·««- «
l- gis -. k»is: .:--?-::.sg-«k-

s(

O

chemisch-S
Mshlt n«
U«

pokus-Hausstafo

säcchck Uncl lICUS
vorlage-sc stoffa.

Täglich frischen

Zu verkaufen eine

»F
K

å

.

Bernh. Preuss-lung

x

gemischteDObsy bestehend aus den verchiedensten getr. Früchten

Rig-

hopfonreioh, daher
ln VI u. V, Mast-holt
ssllk Icscllltb bei
nur zu haben

..

-

llatssshclnltlsltlsr,

lolllssntlulsllhs. l.stlssslssntssots..
Institution-. sllpsth sssolslllG
5 kaono pkim tolnlussqssh

still-Ists-

Ooewpnna onckwash Hasen-m
Temkca OceTpnna Mano come-»
nyxamzh Jlenlll
und viels satte-s- Fisch-.

list-von voll-as soc-kais

-olssttssh Gewinn-. empashit zu

c.undstritle

Färherof füt-

E

Johanns-sitt 111-. ?Bmpkohle vorsing 111-s, 111-s-chont-Im Unions-loss, slsssllm
und sonst Geökknot von morgens 8 Uhr ab.

empfiehlt:

Nr. 7.

.

Wieder Gar

in
Pliisch, 111-»F Dz.
mast, sowie für

.

P. W. Paclej e w

Willens striimpie

chgsflllllsssE
9 Uhr abends

-

Tischtjeoken

seidene Kleider-,

«

lasset-.
Bezirks

hie Fischhamllasg
Pisohmsrkt

I—3 Uhr nachts-. ist die Kon-

.

wasch

.

herum-, Porilåron,

L

der Livlsndisehen Loche-Verwaltung brinkt hiermit stu- allgemeinen Kenntnis-, des-e in der Kunslei
dieses Besikkes in Intjew ein 10.
Februar 1909 um 12 Uhr wirke-ge ein
öffentliehes Anssebot einer Lieferung dek dem Inkjewek KroneBrenntwejnshsgek pro 1909 erkordekljehen 225 Kab. Faden Birkenhols stattfinden wird.
Wegen der Lieietunge-Bedjngungen können sieh die Inteiseesenten
erkundigen: in der Kenzlei des genannten Bezirke-I werktsglieh während der Bursaustanden, im Comptoik des Jnrjewet Krone-Branntwein-Lagers nnd in der Gouvernements-Aeeise-Verweltung in Eise-.
Nochmeliges Auegebot in demselben
Lokal ern M. Febr. um 12 Uhr m.
Mir den lnspektok des IV. Bezirks
der LivL Acoiseivervc ssssthq.

Lukas-are

und am Konzert-band von 7
ab ca dok Kasse zu haben. V

Maj Zwan-

Annahme: 10 Rtgasche stkasse 10.

T

hots der stolz-Lieferqu
Ist-o 1909 111 das sitt-jewei-

Boneäiotinor
Abrieotino
caeao choava
DlSraschiao
ckämo do Mocca
crämo sie Noysax
cksmø Co This
ckämo sie Vanilla
Aaisotte tlo Zomeaux
schaktreaso
Kijewok Naliwka Kirschen
Himbeeren
Bocksboeken
»,,

Kop» 75 Kop. nnd 50 Kop. Gab
tie) sindbeicarllllijok (vokl
B. I. Kskowb Univ.-Buchhaadl

»

ums

Bill-its (incl. Billottstouoy ä 2 M
10 Kop» 1 RbL 60 Kop., l RbLI

kssso sosohlosaom

Färborei für Mädels

wegen istentliehen Aue-

I

Anfang 81X4 Uhr abends

m- Kannen-Ini-

neaeakmaxso otcpyra m- npnoywkeekti
Ehre nun n sie-ehr, BI- Konwopslz lOpheßs
one-ro Kasennaro Knnnaro emana 1-1
Bsb PYGSPECKOUL Almasnousb Impemlegikt Zsb r. Puls-h lleperopmca neanoujmenin Tores-ice
Eesiaewsc Bsh

II

s.

Sind«ms-1-s

Finnlsnd,Li-.btj, p. 1-.

O

ausgezoiohastoa

.-

11. s chmid

staats-Magst Is- 11. stunk-.
st. Poles-charg.

-

wünscht Ansicht-kosten zu taugt-den«
am liebsten mit Studieroaqoa

Usnonponasozmskenh COIIOBBSKG.

-

Z-

Am Klavier Herr

»
Verkaufswle Johannis- Str. IS.

solt-plain Ir. BL.

Einc jung. get-. finnlänclerin

14 Gespann m- 12 stec. zum.
Ba« nanenpasn lv. owpyra Ruck-Magen
Amme-nach ynpamr L. BapeM6o.

Niederlagen in Wort-o u. ohokpshloa
empfiehlt ihre aaoxksnnt vorzügliohom unt mehret-o- IsIsrlssssautsllunssu mit d· gross-I Ists-ass- Ists-Ill-

Brauerei

0r.11111.1.1-.sshlsss«

-

TIWII«.

brauen-i

87,

.-

gegründet 1828.

Akkoj

-0672 yeaogisxsb

Zan-

1 Tr.

okcpyre

111-. 82

Johanns-süß Nr. 16 in Lin-spat

»

Hymn- lophevckcaro Kassnnaro
naro etc-lang- næ 1909 may-

iu ausgezeichneter Güte smpnsmt

-

-

v

es l. a at

ne noeknstcy 225»1ey6nsiectcnnoestceneü Sepeeoehlxsb nponsn zum

Toprn

dbeklehkerssxamen
KagtsniowAlleo

I

Münchener (dunlcel)

klir Abiturienten u. Hauslohrerivnen.
Prospekt graue-, Sprohst. v. ö— 6 U·

nat-has. Adresse-:

»

l

H

-’

entwisng

Kannen-lij storo onpyra estrop. 10pnensh 10-r0 thesng 1909 1-.
Bsh 12 IIM. zum öynyksb Ilponanonnsrnea
Mo Zsh

-

.·«:

no Zoeoömaro

Kovoxmsksb

--

6 Uhr

·

::«T";IW;

Gosohisdou
Griec.
Dis Privat-in —EGI.-iox.
5.- Guten Morgen
Stieg.
Wiogonliod
Einmal-ichNeig’, schöne Knospe —stöokbs
Eli-Stein
Ohio-L

ss.

Wil sl lkl flållkll M.
Ist-II thi- Generalversammlung
Sonnabend Andst ein

am

Eingang da
den Hob
Dontsohsproohon do junge Mädo
Sind her-lich willkommen

Beginn der fis-hast

a. a l.
in der

gexgslltges Beixammgnsein

mit Thoe statt, zu welchem um Go-

bäok gebeten wird.
Ist- Ins-staatl.
«

kxtnssolser liamlwekhersveresn
sonnabonch

den 81. Januar 1909

somäo111-austl Escamotago
»

in. 3 gr.

mass-also

Abteil» gegeb. vom berühmt-.

sonntag,

im Schallolcsl Co- llott
bit-. Graus.

Pzrestidigitateur Ussstlnnckstqssn

a saum
sclsluss
9 Isla- til-IlsPreise der Plätze : I. Platz 50 Kop.,
11. Pl. 35 Kop., 111. Pl. 25 Kop·

Tant-

Phawa

bot-w n nyanw

Upyxxonan th. 63,
4 UoAö tx. ils-L -A»

Ic3.

4 Zimmorn, Veranda u. allen
Wirtschaftsbequomliohkeiten zu vermieten
Marionhofsohosstk. 26 und
ein asshllssstss Zins-ast- salt Psaslcll stillobondeu Miete-rn. Nähe-es
hoch-Sud 20 11.
-

"

kamt-in tlalm
Dir-setz Wem-miin

"

«

Buchhaltek

u. lotsrsssqntlsny sit-It ges-til
auf la Rote-engem stollnng. OW
sub bitt ,X. 6.« in d. Exp. d. BUT

9. Ray-Sassoer

Ronovserte Wohnung

von

1. Februss

den

um 3 Uhr nachm.

»

«

sp.

.·

Lager-«
Bayrisch

.

»M««..

: »

"

.

TOPFAXG Es UOOTABKY
xxpons Es 1909 r. BI- lopLeß—eniü Kaeekmnå Zum-mit
onnaxxsh
sHastnpaTenh 4-ro"ol(pyrs. Auch-mancrcero Annnanaro ynpamxenia onus-h
0

«

Pilzener

sagt-m II or qsssmstslstlsolwn Ist-Inansin statt Undanks-I
Ins-lispeln-111 zum sicut-asan

.

S4. spllslllslld Alls - Fächer tät Musik und Theater Vollo Kur-o und
niszsikiiohsn Etat-sitt isssrzslh Hsuptantkitt I. 111-il und I. sont-tatst-. Prospekt durch das Usksstskilllls.

Fabr-»

»

Stieg

-S

Dienstag-, d. B.

——«

-

1—
nm.:
zu
mKul. conservatorsam llrestlm
WMMW T
I

Brahms.

Peinsliebohon
Brahms.
stände-Ilion
Brahms.

der

von

-

«-

Die Beerdigung findet statt- Sonnabend den 31. Januar, 12 Uhr mittag-s,
»
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Donnerstags and Sonntag-s stets neues Programm ohne jegliche Wiederholung früher gezeigter Bilder.
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Van Stolyping auf der Apotheker-Jnsel u. s. w. noch von niemand unterzeichnete Abhandlnng über
Manuskript,
Noch heute bestehen alle 5 Polizeim, Stolypin die Todesstrase mit der Yitttz das
hat feine Spezialpolizeiz auch heute wird in- falls er mit dessen Inhalts-einverstanden sei, zu
unterzeichnen. Nachdem sich Senator Jwanow
trigiert.
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s. Sabe-

Jn der Nacht auf Dienstag wurde,
dem
Its-Ists
»Südlivl. Anz.« zufolge, bei der Ueberfahrt
der Pernauer Bahn in der Nähe der Stadt der
Schlitten zweier angezechter Bauern von der
Güterzug-Lokomotive erfaßt und zermalmt,
während die Jnfassen ziemlich glimpflich davonZur Asewiade.
kamen. Der, wie früher gemeldet, vom Güter(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Ztg««) zuge der Pernauer Bahn bei der Station VikSt.Peteerurg,29.Januar.
saar absgestürzte Konduiteur ist seinen Kopfw—M.W.M.— Rußland will auch seine Dreysuß- letzungen erlegen.
Felltm Ein gelungene-: Schülerabend fand,
Affäre haben. Dies ;,«inmpige Lockspitzelgeschichte«
oder »der Skandal iu der russischen Geheimpolizei«, wie wir im »Fell. Anz.« lesen, am vorigen Sonnwie einige ausländische Blätter wenig interessiert tag in der Aula des Landesgymnasiums
schreiben; zieht größere Kreise, als man anfangs statt. In erster Linie handelte es sich um Deklagedacht hat. Wenn ein hoher Beamter Sozial- mationen von Schülern in deutscher, russischer und
revolutionär wird oder ein Sozialrevolutionär Lock- französischer Sprache, denen sich die Ausführung
spitzel— eigenartig ist es, weiter- aber nichts· Fereiniger Szenen aus »Willelm Tell« und verschieder Plenarversammlungejnfjkzu dispens i e r e n
ner kann jedem Antisemiten der Beweis zur dene Klaviervorträge anschloßens
Kreis Wenden. Am Mittwoch hatten sich, nnd sein Gehalt, da er seZFåSitznngen nicht mehr
Freude gereichen, daß sämtliche Führer der aktiven-srussischen Anarchisten Juden sind und ihr wie die Rigaer Blätter melden, Vor dem Riga- beizuwohnen hat, auf 50quspRbL zu reduzie-ein
Häupiling Lockspitzel Die sozialdemokratischen schen Bezirksgericht 17 Mitglieder des ren. Bis zum- 31. Dezember hatte Jwanow
Juterpellanteu deuten den Fall so, als ob nur Aahofschen Exekutivkomiteeszu verant- Jahresgehalt von 9000 Rbsl bezogen.
Vorgestern brach im Smolnaer Fräulein»der Regierungsbeamte« Asew die Ermordung worten, die am 4. Dezember 1905 gewählt worbaldgeå
Plehwes und des Großsürsten Ssergius auf dem den waren. Das Exekutivlomitee hatte seines Am- Jnstitut ein Brand aus;f der jedoch
«
Gewissen hat. Immerhin
soll man wirklich tes bis 31. Dezember gewaltet und die Gemeinde- löscht wurde.
Dem
Lehrervetband
Lodz.
aus dem notorischen Lumpen Asew und seinen verwaltung der legalen Administration wieder zuLodstcstthschauerzufolge,
80 000
den
stehen,
Warschauer
Blättern
rückgegeben Der Präses des Exelnstivkomitees
Genossen eine Staatsaffäre machen?
beabsichtigt,
-«·-"Doch die Sache soll viel tiefer gehen, als die Zimsche, und «2 Angeklagte sind geflüchtet. 11 Rbl. zur Verfügung; dass-Verband
eine
mit
cher
UnterrichtsReql s chule
ditzuts
regierungssreundlichen Blätter es zugeben mögen. Bauern wurden zu je 20 Rbl. Geldstrafe
sprache zu eröffnen.
Die Sache soll reichen bis zur Konkurrenz oder 5 Tagen Arrest verurteilt.
Wall.
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.
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.
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»

-

daß als Revolutionäre weder As ew noch der
Beamtez des Ministerinms des Innern Rats chko«xbs ki eine solche Rolle in der Geheimpolizeispgespieltshoben, wie der Chef des Polizeidepartements Lopuchin. In dessen Händen
sollen sich alle. revolutionären Fäden konzentriert
haben,—thne daß seine VorgesetztenPlehwe und
später"Durnowo darum gewußt haben
Plehwe lernte« Loonchinlietawitlisch in Charkow
während der Bauernnnrnhen kennen und machte
ihn zum Chef des Polizeideparoements. Da wurden ihnkfseine nächsten Polizeigehilfen S u b at o w
und Loipuchinunbequeniy Sie neigten zu sehr
zu seinem Gegner, dem Finanzminisster Witte,
hin. Plehwe kam zu Ohren; daß Subatow und
Lopnchin Witte ihr Herz ausgeschüttet, ihn kriti-;
siert und Witte gebeten -hatten,· seinen, Plehwes-,c
.

.

.

«

Posten einzunehmen und-«Rußlocnd auf diese Weise-«vorsder heranziehenden Revolution zu retten. Subatow wurde - nun kurzerhand seines Posten enthoben und verschickt, Lopuchin sollte auch gehen.
Da fiel Plehwe -von Mörderhand. Der Sohn
Plehwess, der heute einen hohen Posten innehat,
behauptete damals den Verdacht der Teilhaberschaft Ratschtowslis und Lopuchins am Attentat
"
auf Plehwe
Das nunmehrige Verfahren gegen Lopuchin
leitet der neue Gehilfe des Ministers des Innern,
Herr Kurlow, und dieser soll betont haben, daß
gegen Lopuchin auf den Art. 102 des Strafgesetzes nämlich auf Zugehdrigkeit zur Umsturzpartei
werde die Anklage erhoben werden,
die
während
letzte vffizielle Mitteilung vorab
nur das Verbrechen des Verrates eines Dienstgeheimvisses Lopuchin zur Last legte.
Der greise Fürst Meschtscherski weist in
seinem-,Grashdanin«aus die Zersplitterung der russischen Polizei hin. Nicht nur hat ein« jeder Gouverneur und GendarmeriesOberoffizier seine eigene
Geheimpolizei, sondern es gab unter Plehwe einander feindlich gesinnie Polizei Institutionen:
.

.

.

-

Polizei des Polizeidepartements, "2) die
Polizei der politischen Schutzabteilung, Z) die
Spezialpolizei Plehwe3, 4) die Palais- Polizei
und 5) die Auslandpolizen Plehwe wünschte die
letztgenannte Polizei zu beseitigen, weil sie zu sehr
in Lopuchins Hand war; Lopuchin aber vereitelte
das. Fürst Meschtscherski erinnert daran, daß
diese Zersplitterung der Polizei und der gegenseitige Haß all ihrer Chefås schuld war an der Ermordung des Großsürsten Ssergei, Plehwes und
zweier anderer Minister, an den« Explosion der

Riga. Die Kompromißverhandlungen zwischen den Vertretern der. deutschen, lettischen und russischen Komitees in Sachen der be-

vorstehenden Stadtverordneten-Wahlen

werden, wie die »Rig. Aw.« schreibt, fortgesetzt

Politischer
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-
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Deutschland

DruckereigAngestellte gegenüber der

Firma und

die Firma gegenüber jedem Druckerei-Angestellten
das Recht der 14-tügigen Kündigung der beiderseitigen Beziehungen. Die Angestellten der Firma
C. Mattiesen stellten nun die von der Majorität

ihres Bestandes zum Beschluß erhobene««Fordedaß bei etwaiger Reduzierung der Arbeitsvon Arbeitsmangel seitens der-Firma
infolge
kräfte
jedes Mal nur dem zuletzt Angestellte-n
gerüudigrwexden darf. Die Geschäftsleitung soll
also nicht in der Lage sein, den ihrer Ansicht
nach Entbehrlichsten oder Untüchtigsten zu entlassen, sondern gehalten sein, nurganz bestimmte
Arbeitnehmer, event. auch eine besonders gut sich
bewährende Arbeislrast fortzuschicken, den älteren
Arbeitnehmern aber das Privileg einer Art Versicherung gegen jede Kündigung seitens des
Arbeitgebers im Falle einer Einschränkung der
Arbeiterzahl zuzusprechen. Diese Forderung ist
um so unbilliger-, als die Angestellten sich
uneingeschränkt das Recht vorbehalten, ohne
Angabe irgendwelcher Gründe zu jeder Zeit das
Lohnbuch vor den Arbeitgeber zu legen und zu
Der »Daily Telegr.« braucht a cht seiner- erklären, daß sie nach 14« Tagen das Geschäst
langen Spalten, um den großartigen Emmag ihr Abgang auch noch so stüverlassen
rung,

pfang zu schildern, den das Königspaar rend in- den Geschäftsgang eingreisen.
in Berlin gesunden hat. Ein großer Erfolg
Dieses Vorgehen hat die Geschäftsleitung der
von Anfang bis Ende, beginnt «Daily Chron.« Firma leider der Möglichkeit beraubt, einen glitseinen Bericht. Enthusiastisch sprechen auch die lichen Ausgleich» zu finden,« wodurch zu
Korrespondenten aller übrigen Blätter von den Bedauern auch die Leser
Blattes in MitDie englischen leidenschast gezogen werden.
Festlichkeiten des ersten Tages.
Berichterstatter wollen bemerkt haben, daß die
Wir fügen noch hinzu, daß, in voller InterKönigin Alexandra besonders ftiirmisch gefeiert essensolidarität die Vorstände aller Dorpater
worden.
Buchdruckereien die Haltung der Geschäftsleitung
der Firma C. Mattiesen als die einzig mögliche

so
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Tagesbericht

und werden voraussichtlich in dieser Woche mit
irgend einem Resultat zu Ende geführt werden.
Schwierigkeiten seien dadurch entstanden,
daß nicht allein die Letten ein Drittel der Stadtverordnetensitze verlangen, sondern auch die Russen nur geht die BallanisKrisis offensichtlich einer
entgegen, sondern der Berlinerhöhte Forderungen stellen. Die nächsten Tng friedlichen Lösung
Königs
des
Besuch
Edward um nicht zum
würden zeigen, ob die Schwierigkeiten werden bedas
deutsch-französischer
letzten auch
·Marokkoseitigt werden können.
Ein Automobilverkehr über das Abkommen prägen der politischen Gesamtlage
Eis der Düna soll demnächst eröffnet werden. einen außerordentlich friedensfreundlichen StemJn der vorvorigen Nacht wurde, wie wir pel auf.
Minister Pichon äußerte sich zu einem
inden Rigaer Blättern lesen, der wegen Raubes Mitarbeiter
des »Temps« über das Abkommen
und Mordversucbes zum Tode verurteilte Bauer
in
folgender
Weise:
»Diese Vereinbarung ist das
Kluhge hingerichtet
Besprechungen, beEndergebnis
sreundschastlicher
Ren-it
Der Redakteur des »Wirulane«
deren
nur
ein
züglich
Bedauern
ausdrücken
ich
J. Järw wurde, wie wir estnischen Blättern
kann,
das
nämlich, daß sie nicht schon früher zum
entnehmen, vorgestern vom Gericht wegen eines
geführt haben. Jch sehe-diese Vereinbarung
1907 im »Uus Wirulane«
Ziele
Artiveröffentlichten
kels über die Taktik der Sozialrevolntionäre zu in der Tat als den Forderungen der Situation
300 Rbl. Strafe oder 3 Monaten Gefängnis Deutschlands und Frankreichs in Marokto in
jeder Hinsicht entsprechend an. Die aus dem
verurteilt.
Meinungsaustausch zwischen Staatssekretär von
Petersburg. Die Asew-Interpellatio n wird, wie bereits berichtet, am 4. Februar Schön und Votschaster Cambon hervorgegangene
in der Duma zur Verhandlung gelangen -—wenn Formel muß als durchaus befriedigend angesehen
nicht unvorhergesehene Umstände einen Aufschub werden; das wird zweifellos die Ansicht aller
erfolgen» lassen. Voraussichtlich wird nicht der derjenigen sein, die mit der marokkanischen Frage
Ministergehilse Kurlow, sondern, wie die »St. und ihrer jüngsten Geschichte vertraut sind. Kein
Pet. Zig« erfährt, der Ministerpräsident selbst Entwurf könnte dem allgemeinen Frieden
die Erklärungen abgeben. Das Auftreten P. A. nützlicher sein. Das ist, wie ich weiß, der Eindruck der Vertreter derjenigen Mächte, welche ihn
den Wunsch der OktoSstolypins wird
und ich kann nur den versühnlichen Gekennen,
bristen zurückgeführt. Es verlautei, daß die Redie in dieser heiklen Unterhandlung die
sinnungen,
gierung eine ähnliche Stellung einnehmen wird
Regierung
beseelt haben, meine Huldiwie bei der Jnterpellation über die Wilnasche deutsche
gung
darbringen."
Geheimpolizei
Der deutsche Botschafter Fürst Radolin
Am vorigen Mittwoch wurden in Allererklärte
demselben Redakteur des ~Temps«: Er
das
empfangen
gewählte
höchster Audienz
Reichsrats-Mitglied Kammerherr des Allerhöchsten halte es sür eine angenehme Pflicht, hervorHoer Wirkl. Staatsrat v. Etes parte und zuheben, daß Minister Pichon einen sehr großen
der Kurator des Charkowschen Lehrbezirks Wirkl. Anteil an der Vorbereitung des
erfreulichen
Eingreifens hatte. Es war unmöglich, mehr
Staatsrat Sokolowsky.
Bor einiger Zeit zitterte der Justizmini- Loyalität, Voraussicht und Eifer diesem fruchtster Schtscheglowitow den Senator S. W. baren Werk der Beruhigung entgegenzubringen.
Der »Temps« sagt: Dies Ende des warstJwanow zu sich und sragte ihn, ob er einen
kann, wenn man will, einen
Protest gegen die Todesstrafe unter- kanischen Streites
in
der
Merkstein
Geschichte Europas
Der
bejahte
Frage
Senator
zeichnet habe.
diese
und gab eine schriftliche Erklärung ab, in der er bilden. Marokko war in der Tat, wie Fürst
nach der »Retsch«, annähernd folgendes aus- Bülow wiederholt sagte, nur eine »Gelegenheit«.
sührt: Im Juli oder August vorigen
Jahres erhielt er als M a n k r i pt eine
«

F

Nordamerika denkt schon jetzt an die militärische Befestigung des Panama-Kanals.
Vorgestern fand unterm Vorsitz des PräsidenDer von Taft gutgeheißene Plan für die Be31. Januar (13. Febr.).
festigun g«des Kanals erfordert eine Ausgabe ten, Prof. N. Kusnezow, die Jahressitzung
Der Chefingenieur der Naturforscher- Gesellschaft statt-.
von 57, Mill. Dollars.
Friedensströmungen
den Kanalbau Prof. Kusnezow eröffnete die Sitzung mit eiPlan,
den
erwägt
jetzt
Goethals
Die Welt steht augenblicklich unter der Herrum
weiterzuführen,
ihn in 4 Jahren ner Ch. Darwin gewidmeten Gedächtnisrede
auch nachts
schaft ausgesprochener Friedensströmungem Nicht zu beendigen.
in Anbetracht dessen, daß am 30. Jan. (12. Febr.)

-

Plehwess und des Grafen Witte um die
Regierungsgewalt Das Gieriicht will wissen,

s·

THOS-

Selbst bis in die sozialistischen Kreise hinein
man scharf die Ausschreitungew
verurteilt
davon überzeugt hatte, dass-Das -Schriststück- in
am Dienstag, wie telegraphisch gewelche
sich
keiner Weise den Charakterfgkines politischen Ausan
die sozialdemokratischen Demonstrameldet,
rufs habe, keine Ungesetzlichxeiten enthalte and tions- Versammlungen der Ar b e its los en
ausschließlich Betrachtungenzjfzjtber die Todesstrafe hüpften Unter Gesang und Hurrarusen marbringe, die keinerlei politisng Charakter hatten,
schierte die Menge die Prinzenstraße« entlang.
setzte er seinen Namen unsers-das Schriftstück
demganzen Wege wurden die mit Fahnen
in der Ueberzeugung, daß ekxdadurch seine Pflicht Aus
geschmückten Pferde- und Automobil-Omnibusse anals Staatsbeamter durchaeszszs nicht verletze. Zum gehalten, die Banner heruntergerissen und
zerfetzt.
Schluß heißt es in der Erklärung, daß sich Se- Selbst wenn die Kutscher die Fahnen vorher entnator Iwanow glücklich schäyen würde, wenn Se.
fernt hatten, hielt man die Gesährte doch aus
Maj. der Kaiser die Gnadeschütttz ihm zu seiner
und durchsuchte sie. Die Leute kletterten auf das
Rechtfertigung eine Andienzzu gewähren. Anund mißhandelten den Schaffner und Kutfang Dezember teilte der stistizminister dem Se- Dach
scher, wenn diese den Versuch machten, die Fahnator Jwanow mit, da"ß-,,Jäss»eine Bitte um eine nen
festzuhalten An den Haussronten befestigte
Audienz abschlägig beschisbjen worden, und am Fahnen wurden heruntergerissen.
31. Dezember ging ihm dre- Mitteilung zu, daß
Allerhöchst befohlen worden; ihn von der TeilEngland
nahme an den Sitzungen des Departements und

»
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Lokales.
Jn Anlaß des Streiks des Personals der Druckerei C. Mattiesen sind
mehrfache Anfragen an uns gelangt, denen wir
durch nachfolgende weitere Erklärung begegnen

möchten:

Gestern, Freitag, um 12

der 100. Geburtstag des-großen Naturforschers
von der gesammten wissenschaftlichen Welt begangen worden ist. Die Versammlung ehrte das Andenken des großen Toten durch Erheben von den

Sitzen.
Darauf verlas der Selretär, Privatdozent K u ltaschew, den Jahresbericht pro 1908, für
das 56. Jahr seit der Gründung der Gesellschaft.
Danach balanciert das realisierte Budget, das mit
einem Saldo von 567 Rbl. abschließt, mit 5099
Rbl. Das realisierte Budget wurde bestätigt. Die
Mitgliederzahl betrug zum 1. Jan. d. J.,198,
von denen 125 in Dorpat leben. Von ihnen sind
.

---
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Uhr mittags verließen alle 69 Seher- und Drucker-Gehilfen wie
auch Seher- und Drucker-Lehrlinge die Arbeit,
11 Ehrenmitglieder, I—4« korrespondierende und 173
znachdem nach Ablauf der von ihnen gestellten ordentliche
Mitglieder. Im verflossenen Jahre haTzweitägigen Frist ihnen mitgeteilt worden war,
stattgefunden, auf denen von 16
14
ben
Sitzungen
daß von den ihrerseits gestellten Forderungen die
Mitgliedern
Vorträge
gehalten worden sind.
22
beiden ersten unter keinen Umständen berücksichtigt
mit
220
ausländischen und
werden können. Die erste dieser Forderungen ver- Die Gesellschaft steht
83 rufsischen gelehrten Körperschaften in Schrifslangte die Entlassung eines der Gehilfen des Ge»
.
schäftsführers der Druckerei, dem die Beaufsichti- tenaustausch
das
der
vorigen
Nachdem
sodann
Protokoll
gung eines Teiles der Arbeiten in der Setzerei
übertragen ist. Eine Geschäftsleitung wird es Sitzung bestätigt war, berichtete Privatdozent B.
sicherlich nicht ablehnen, in gehöriger Form vor- Hryniewiecky über seine Untersuchungen über
den Rheotropismus der Wurzeln, die er im
gebrachte, und durch bestimmte konkrete Fälle geLeipziger
botanischen Institut ausgeführt hattestützte Beschwerden des Personals wider AufsichtsUnter
Rheottopismus
versteht man Bewegungsbeamte entgegenzunehmen und zu prüfen. Im« resp. Krümmungserscheinnngen
an lebenden Pflanvorliegenden Falle hatte sich jedoch im Laufe der
Wirkung
zenteilen,
die
die
durch
fließenden Wassers
Verhandlungen," die aus die ohne weitere MotiUntersuchungen
von Herrn
werden.
Die
verursacht
vierung und ohne vorhergegangene Klagen vorgeHryniewiecky
ergeben,
Erscheinung
hatten
daß
diese
brachte Forderung folgten, klar herausgestellt, daß
dem betr, pflichttreuen Beamten nicht der geringste wohl durch sog. Chemiotropismus hervorgerufen
faktische Verstoß zur Last gelegt werden konnte- wird im vorliegenden Falle durch den UnterEs ist llar, daß es mit der Annahme dieser Forschied in der Konzentration der Salze auf der dem
derung fortan in die Hand der Druckereiarbeiter Wasserstrom zugewandten Seite der Wurzeln und
gegeben sein würde, zu bestimmen, wen die Ge- aus der gegenüberliegenden.
Zum Schluß reserierte noch Pros. Midnischäftsleitung zurn Oberbeamten einsetzt; dieser
über seine Geologischen Untersuchungen
der
der
lowski
Wahrung
mit
Interessen des Prinzipals
Betraute würde nach diesem Rezept in Zukunft im Donau-Delikt, deren Ergebnisse er gegenmehr von dem zu kontrollierenden Personal als wärtig wissenschaftlich verarbeitet- Nach seinen
Untersuchungen scheint das Schwarze Meer- in
von dem Prinzipal abhängen.
Die zweite Forderung des Personals war von früheren Erdperioden ein bedeutend höheres NiM. "
allergrößter prinzipieller Tragweite für unser veau gehabt zu haben,
Druckereiwesen und darüber hinausz« sie bezog
sich auf- das Kündigungsrecht des PrinzipalsNach den geltenden Bestimmungen hat jeder
-

Sonnabend, ZL Januar (13. Festtur) 19091

sordlivlästbische

.

.

.

"

"

,

Gott ihnen die Herzen durch christliche Nächsten- vom
Feuer vernichtet worden sind. Der ganze
liebe "«und soziales Mitgefühl öffnen nnd der Knollsche Besitz, aus einem einstöckigen steinernen

reichen Erfolg geben!
und drei zweistöckigen hölzernen Wohnhäusern
Christen und Mitbürger wenden wir nebst Schauern bestehend, ist in »der Estnischen
uns
ohne Unterschied der Nationalität, des Gegenseitigen Versicherungsgesellschast mit 12 000
Standes und der Gemeindezugehörigkeit. Wir RBL gegen Feuer
versichert. Der durch Feuer
müssen so bitten, die Verhältnisse zwingen uns verursachte Schaden dürfte etwa 4000FRubel
dazu. Vor dem zunächst an Mitgliederzahl noch betragen·
K· L.
kleinen Verein stehen die hanptsächlichsten Massen
Vor-gestern um 1,-,10 Uhr vormittags wurde,
unserer armen nnd ärmsten Mitbürger, er soll
gestern schon kurz erwähnt, ein Brandstifwie
sich ihrer helfend annehmen; hinter ihm stehen
die
nur
tungsversuch
hauptsächlich diejenigen Gemeindekreise,
indem der Marie Roots gehörigen
Hause in der Rathaus-Str. Nr. 87 noch
wenig Wohlhabende, dagegen zahllos viel Arme
rechtzeitig unterdrückt Um· die angegebene Stunznihren Gliedern zählen.
Der Rechenschaftsbericht legt davon Zeugnis de sah man aus einem unverschlossenen Gelaß
ab, daß der allgemeine Armenpflegevereiu mit unter der Treppe im Parterre des Hauses Rauch
Als man die Sache näher unteraller Gewissenhaftigkeit und auch nicht ohne Er- aufsteigen.
folg bestrebt gewesen ist, die zunächst in Betracht suchte, schlug das Feuer aus, doch stieß man noch
kommenden Kreise nach aller Möglichkeit für die auf mehrere mit Petroleum getränkte Lappen. Das
Sache der Armenpflege zu erwärmen und zu mit- Feuer« wurde ohne Heranziehung der Freiw. Feuz
helfender Tätigkeit zu gewinnen. Dabei bleibt-es erwehr alsbald gelöscht. Das ·Gelaß, wo das
aber doch unabweisliche Notwendigkeit und Pflicht Feuer angelegt war, gehört zu einer augenblick—h.
für uns, mit der Hauskollekte auch die« sonstigen lich leer stehenden Wohnung.
anzugehn.
Stadt
bittend
Kreise unserer
Jn Moskau hat fich, wie wir dem »Post.«
Diese Sachlage ist bisher in weiten Kreisen
entnehmen,
und
viel
ein »Moskauer Verein studieanerkannt worden,
unsre Bitten haben
render
gefunden,
freundliches Gehör
trotz mancher HinEsten« gebildet, der vorläufig 14 Mitglieder
dernisse, die sich in den Weg stellten. Indem wir
zählt. Zweck des Vereins ist die materielle
Unterstützung
der Mitglieder Und Förderung
allen bisherigen Gebern und Wohltätern von
«
Herzen danken, strecken wir nun wieder zugleich des Interesses für die estnische Heimat.
aus«
bittende
Bitte
Hand
weist
sie
nicht
zudie
rück! Alle Gaben, auch die kleinsten, sollen mit
Am Mittwoch ums Uhr nachmittags erviel Dank und innigstem Segenswunfch empfan- schoß sich in seiner Wohnung in der RosenSammlung
An alle
-

’

gen

werden!

Für den kommenden Dienstag steht uns
Debiit einen hier noch unbekannten neuen Liedersängerin, der Frau Mathilde Lindenberg,
bevor. Die Sängerin hat in Riga, wie u. a.
Hans Schmidt konstatiert, einen sehr gewinnenden
und vorteilhaften Eindruck hinterlassen. Die Rigaer Blätter heben rühmend das wohllautende,
gutgeschulte Organ der Konzertgeberin, ihre bewogliche musikalische Intelligenz, ihren künstlerischen Ernst und ihr lebhaftes Temperament hervor. Das sorgfältig gewählte Programm bringt
neben bekannten Liederproben auch eine Reihe
neuester Lieder, so daß man dem Abend mit vollem Interesse entgegensehen darf.

-

lich befriedigend angesehen wird.
Dem Reichskanzler wurde die Versicherung gegegeben, daß die britische Regierung unbedingt und

Dem englischen Königs-paar gaben das Geleit
der Kaiser, die Kaiserin und die
Prinzen. Die Majestäten wurden vom, Publikum
begeistert begrüßt. Der Abschied war ein über-

Parlamentsbericht

aus herzlicher.

Sitzung der Reichs-dumm

mehrmals.

Um

3

Uhr lettischer Gottesdienst
Prediger: Seeiemann.

zeigt.
Um 11

Uhr Hauptgottesdienft.
Predigttext Lukas 8, 4——ls.
Kollekte für die Orgel.

-

Prediger H a hu.
Am Montag-sum V,5 Uhr im Pastorat Mis-

Die Monarchen umarmten sich

Der König küßte der Kaiserin die
-(Voms3«o. JanuarJ
sionsnachmittag für die Damen«Wange und die Hand.
«
Beginn der Konfirmandenlehre für junge MädIn den letzten Tagen wurden 5 Frauen
(Drahtbericht.)
von Unbekannten durch Messersiiche in- den Unter- chen am Montag den 2. Februar um 9 Uhr MorAuf der Tagessitzung gelangten die Debatten
verwundet. Eine der Verwundeten erlag gens im Pastorat. ,
über den § I des Z. Kapitels des AgrarLiebesgabem im Kirchenbecken den 25. Jan.
ges etz es zum Abschluß, worauf dieser Para- ihren Verletzungen Heute wurde im Vorort 13
Rbl. 84 Kop. Für die Armen zu Holz 13
einen
ein
14-jähriges
durch
Messerhieb
graph genehmigt wurde. Die Debatten süber die
Rbl.
Aus einer Missionsbüchse 1 Rbl. 3 Kopam
Arm Vccwmlch Der Verbrechet
weiteren Paragraphen des gen. Gesetzes gelangten Mädchen
Herzlichen Dankl
Hahn.
nicht entdeckt.
nicht zum"Abschluß. Vor Schließung der Sitzung ist noch
Gruf, 12. Febr. (30. Jan.). Am Morgen
wurde eine als dringlich erkannte Jnterpellation
der Bahnhof von Genf nieder. Die Kasse,
St. Marien-Kirche
betreffend die Verwaltung der Mal-Bergwerk brannte
das
und das Archiv sind gerettet.
Gepäck
angenommen.
Am Sonntag Sexagesimae, den »I. Februar:
Konstantiuopeh 12. Febr. (30. Jan.). Jn
44. Reichsdum»a-(Abend-) Sitzung;
Deutscher
Gottesdienst mit Beichte und AbendVerbindung mit dem Ministerwechsel scheint sich
Auf der Abendsitznng wurden die Debatten die
6
Nachmittags.
Lage
komplizieren. Der ehem. Kriegs- mahlsfeier um Uhr
über die Duma-Geschästsordnnng sortgesetzt.- Bei
Predigt-n Lezius.
minister Ali Riza erklärte einem Jnterviewer, er
den Debatten über die Frage, ob die dem Ausmit Beichte und
Vorher
eftnischer
Gottesdienst
vom Großwesir ganz unerwartet seines Postens
schluß von Abgg. geltenden Sitzungen geschlossene sei
um 10 Uhr.
Abendmahlsfeier
enthoben worden. Dem sei die
ihm unerzu sein haben oder nicht, erlaubte sich Puris’ch- süllt
Mittwoch eftnische Bibelstunde im Missionss
gelassene Forderung Kiamil Paschas, aus
kewitsch Ausfälle gegen die Preßvertreter in der
aal um 6 Uhr nachmittags.
Residenz die-dem jungtürkischen Komitee erder Dama, deren Loge er u. a. als den ~jiidisSonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
gebenen
Bataillone der macedonischen Schützen 3 Uhr
chen DumasAnsiedelungsrayoM bezeichnete; die
nachm.
entfernen, vorausgegangen. Die Blätter richPresse befinde sich in jüdischen Händen. Purisch- zu
ten scharfe Artikel gegen den Großwesir. Die
kewitsch wurde vom Vorsitzenden zur Sache ver- Jungtürken
behaupten, der Ministerwechsel sei
die oben erbeschließt,
Die

Ileib

sLichtenherg

·zu

von

wiesen.

Dnma

daß

Kursbericht

hervorgeruer

worden durch eine Verschwörung
geschlossene sein sollen.
gegen die Konstitution. Die mit den Jungtiirken St. Petersburger
Börse,29. Jan. 1909
Bis zur Beendigung der. Beratung des Agra-:solidarischen Minister der Finanzen-, der Justiz
gesetzes dürfen, wie beschlossen wird, keine anWechsel-South
deren Vo rl a g en auf die Tagesordnung gesetzt und des Innern sowie der Präsident des Staats- London Checks f. 10 Lstr.
95,06
ratssphaben ihre Denzission eingereicht. .
Berlin
46,35
werden.
100 RmL
Santiagti, 12. FLBL (30J« Jan«.).q Der der
100 Fres.
37,72
Paris
Schluß der Sitzung: 10 Uhr 45 Min.
Brandstiftung in der deutschen Gesandschaft beund

wähnten Sitzungen nicht

,,

»

schuldigte Kanzlist Beckert wurde in

Die Vertreter der Presse, die in der Rede

haftet.

«

Chillan ver-

»

von Purischlewitsch die offenbare Absicht,

.

Telegramme

Spezial-Telegramm

fchiisse

s

fDarben

Todtenliste

nes

11

Personen.

Fonds-

40J0 Staatsrente

26.

Jan.

zu Liban.

Actien-Courfe.

.

Wo Innere Anleihe

äsid

teferat heißt, anläßlich einer Haussuchung im No-

51—-56).

Einvernehmens zwischen (Küterstraße 8b).
Deutschland und Frankreich, der auch zur Festtgung der sreundschastlichen Beziehungen zwischen
England und Deutschland wesentlich beiträgt.
UniversitätD-Kirche.
Weiter wird erklärt, daß in den Vulkan-AngeleSonntag, Sexagesimae, um s,««lo»Uhr Kindergenheiten volles Einvernehmen zwischen der eng- gottesdienst Die Kindergottesdienste finden nur
statt, wenn der Thermometer mehr als —l5O B.
lischen und deutschen Regierung herrscht.

Str. der lex-jährige ehemalige Gymnasiast Adolph die Vertreter der
Presse zu beleidigen, Zerblicketh
» Eine kleine, in viel Selbstverleugnung arbeiAnderson. Die Kugel war durch die Schläfe ge- reichten dem ReichsbummPräsidenten eine Erkläder »Yordcivkänd. Yeitung«.
tende Schar von Helfern und Sammlern ist es, drungen und hatte sofort den Tod zur Folge ge- rung ein mit der
Bitte, sie in Zukunft gegen
die das schwere Werk wiederum treiben will. habt. Mutmaßlich ist diese Tat auf den Mißer-—bk—— Riga, 31. Jan. Am heutigen
derartige Ausfälle zu schützen.
Mögen ihnen wenig harte Worte und Herzen die folg seines Versuches zur Fortsetzung der SchüVormittage
wurde der Pr
ent des
Arbeit schwer machen, viel warme Herzen und lerlausbahn zurückzuführen.
«
Kriegsgerichts,
General
Kosche-,
Hände aber die schwere Last leicht werden lassen!
Jn der darauffolgenden Nacht e rh ä n g te sich
ew,
l
bei
der
Kathedmle
ein dem Arbeiterstande angehöriger etwa 70-jähdurch Revolvev
Im Namen des allgemeinen ArmenpflegeKopfe
am
dem
der
Steinverwundet.
Tiger
Mann
unweit
schwer
auf
Embach
vereins:
der Yetersöurger Decegraphew
briicke
an
einem
aus-einer
Der
Mörd
Lodje
hervorragenden
er
wurde
bei
der VerhafPaul Willigerode,
Balken. Wie man annimmt, hat den Greis, dessen
tung verwundet und ist schon gestorben.
Läge-trink
«
Pastor zu St. Marien in Dorpat. Persönlichkeit
noch nicht sestgestellt ist, schweies
Petersburg, 30. Jan. Der Minister der
—h.
zu diesem Schritt getrieben.
Wegekommunikation Generalleutnant S ch auf uß
In anbetracht der außerordentlichen SchwieVor dem in Reval tagenden Gerichtshof ge- ist aufs sein Gesuch infolge erschütterter Gesundrigkeiten, unter denen die heutige Zeitung hergegestellt werden mußte, haben wir die Referate kangte, wie wir den dortigen Blättern entnehmen, heit Allergnädigst verabschiedet worden.
Agathe Christoffel, geb. Prillop, f im
am vorigen Mittwoch ein Prozeß zur VerhandDas Reichsrats-Mitglied R u ch l o w ist Allerüber den gestrigen Vortrag des Dr. med. W. Kiehöchst zum Minister der Wegekommunikation er- 79. Jahre am 27. Jan. zu Fellin.
serißky über die Cholera in Dorpat im lung, der wieder einmal an die Dorp ater ReNadeshda Frey, T im 13. J. am 26. Jan.
Jahre 1908 nnd über das gestrige Pitt Cha- volutionszeit erinnert. Es handelte sich um nannt worden.
erkrankten
In der Residenz
während der letzten zu Perkuhnenhof.
tamsehe Konzert für die nächste Nummer den Prozeß gegen den 22-jährigen Bauer JohanCarl Arnold Linbemann, T im 52.-J. am
zurückgestellt.
Joller, bei dem, wie es in dem Gerichts- 24 Stunden an der Cholera 38 und starben
,

St. Johannis-Kirche.
Am Sonntag Sexagefimae, den 1. FebruarHauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Luc. 8, 4-15.
Predigen: Wittrock.
Um «-«1 Uhr Kindergottesdienst (Luc. 9,

von Herzen das deutsch-französische MaroklosAbMontag, den 2. Februar, Bibelbesprechung
kommen billigt und es begrüßt als einen Alt zur um 9 Uhr Abends bei
Pastor amer. Gahlnbaeck
Wahrung des guten

zum Bahnhof

43.

Kirchliche Nachrichten

-

.

polnischen Reichsduma Abgeordneten ihr
Mandat niederlegen sollen. Nach Meinung der
Partei hat das polnische Kolo aufgehört, der
Träger der Anschauungen der Majorität des
polnischen Volks zu sein.
Berlin, Is. Febr. (31. Jan.). Der hiesige
Reuter-Korrespondent ist bevollmächtigt, mitzuteilen, daß das Resultat der politischen Unterredundas gen zwischen den englischen und deutschen Dis-lomaten von englischer Seite für außerordent-

Jan.

26.

)

.

liche

es. J. am

Johann Dasel, f im

zu Liban.

.

starl unter großem Wassermangel zu
bis
leiden:
zum Eintresfen der Dampfspritze auf
Dr. Gustav Vrücker-Wolyschew,
der Brandstätte waren im ganzen nur 4 Tonnen
20 Rbl.
Gouv. Pleskau -.
Wassers den Z arbeitenden Druckspritzen NNr.4,
537
RbL
in Summa
5 und 7 (Burschenspritze) zur Verfügung gestellt
«
537
eingenommen
ganzen
Rbl.
worden« Das Wasser, mit dem die Druckspritzen
sind
Im
bisher
«
35 Kop.
aus den benachbarten Brunnen gespeist wurden,
kam kaum in Betracht. Gleichzeitig war außerJn Namen des Zentralkomitees
Prof.Dl-.W.Zoege von Manteuffel, dem irrtümlicher Weise ein Brand in der PeplerStraße Nr. 82 gemeldet worden, wodurch anPräseQ
fangs die ohnehin geringe Zahl der zur Arbeit
Dr. Otto Holbeck, Sekretär.
ausgerückten Feuerwehrleute noch geteilt wurde.
Jnfolge dieser Umstände wurden das Knollsche
Zur Hauskollekte des allgemeinen Haus und die angrenzenden Holzschauer vollArmenpflegevereins.
.
ständig von Flammen ergriffen. Erst nach dem
Eingreifen der Dampffpritze und des Zubringers
In nächster Zeit gedenkt der allgemeine Ar- konnte das Feuer mit Erfolg angegriffen werden«
menpflege-Verein die Jahres-Hauskollekte in altNach einstiindiger, harter Arbeit konnte das Feuer
bewährter Weise zu veranstalten. Aus den Hüt- als lokalisiert betrachtet werden. Die Spritzen
ten der Armen und Elenden treten die Sammler waren
aber noch bis 772 Uhr morgens mit dem
an die Türen und Häuser der Mitchristen; aus
der Ruinen beschäftigt.
~Schwärzen"
der Tiefe des sozialen Elends tragen sie den Ruf
Stark ausgebrannt ist das erwähnte Haus,
nach Hilfe an die Herzen der Mitbiirger. Wolle während die angrenzenden Holzschauer vollständig
anfangs

Warfchau, so. Jan. Die polnifche Fortschrittspartei fordert in einem Aufruf, daß sämt-

vember 1907 bei der Leibesvisitation ein Parabellurmßevolver und ein Straßenplan Dorpats mit den dortigen Bankinstitutionen,
wie auch der Plan eines unbekannten Bankhaufes
gefunden wurden. In der Wohnung Jollers wurden auch mehrere verbotene Broschüren und Proklamationen aufgefunden. Joller wurde zu 1
Jahr Festungshaft verurteilt.

l

Inlundt

Jng.-Technolog. Jmmanuel Körber 25 Rbl.

K 25.J

«

«

In der Nacht auf gestern um 4!J« Uhr morE. v. BergmannsDenkmaL
gens
ein Brand im s. Stadtteil geZu der in Nr. 17 der »Nordlivl. Z.« publi- meldet.wurde
Aus
bisher unermittelter Ursache war
BergwanSpenden
zierten Liste der
für ein E. v.
dem
Bodenraume
auf
des Knollfchen zweiDorpat
folgende
Deukmal in
sind noch
hinzuzu- stZckigen
Hofhauses,
hölzernen
Petri-Str. Nr.34,
fügen:
Ausland:
Feuer ausgebrochen, welches infolge der leichten
Prof. Dr. Schmiedeberg-Straßburg 20 Rbl. Bauart des Hauses rasch große Dimensionen
annahm. Die Tätigkeit der Feuerwehr hatte
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Ost-,
Gesellschaft Z»Sformowo«
Rufs-Bald Waggonfabrik
Tendenz: fest und zu belebten Umfäiien neigend- In den Aktien der Petersburger P riv atbank gab es einen Krach: mehrere Verwaltungsglieder haben ihr Amt an der Bank aufgegeben; die Aktien sind in 3 Tagen von 136 auf
85 gefallen.
Die F reitags-Bötse verlief auf
die Berliner Hausse hin sehr lebhaft.
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»
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Für die Reduktion
A. Passe lblatt.

verantwortlich:
Frau E. Mattkeiem
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Neurasthenie,

-slelehrten und Aetzten Über die heikrltltige Wirkung des
Her-leiden,
-Elutatmut, schwindsucltt, syphlija,Folgeerschclnungen nach gaecksilberbehandlung, Rhenmatlsmus,
Alkoholjsmus, Impotenz, Tal-es Tor-Solls,
Fertherh Her-zahlener Herzlclopten, Arythmle, Myolcarditis), Ärteriosklekosc,
a.
a.
Paralysz nach schweren Krankheits-V Übermüduvgen
ZBZIEEEN slckl ÄllsscllLlßssLlcE ÄUF DÄS sPERMIN VON PROF· DR. v. POEIIL
Drogenhandlungen erhältljcm 1) jn Tropfen (Bssentia sperminj—
SPBRMINUM-POBlsll« ist in allen Apotheken un·d grösseren
«’-’oelll, d. Flehen-Z Rbl.. 2) in Ampullen——tllr Hauteinspritzungen (spermjnum-Poehl pro in·iectjone) e. Schachtel tür 4 Einspritzungen—
3 Abl. und Z) illr Klysmen (spermlnum-Poohl pro clyem.) d- schechtel kiir 4 Klz"smen— Z RhlL
Allt Wunsch wird gratis das Buch »liber- die Wirkung des sperminam-Pochl bei verschiedenen Kranichelten«, welches
Beobachtungen rusajscher u. eueländischerAerzte enthält, versandt, wie auch das ~orgsnothernpeutischeKompendlum« (rnssisch
He Autlage), ln der euch die übrigen Organoprsperate Prok. Dr. v. koehl ver-zeichnet sind. Aerzten——aut Verlangen die wissenschnttliehen spezielarbejten
und APOTHEKE
OKGANOTHERAPEUTISCHES IeTITUT. CHEMISCHES LABORATOMUM
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empüehlt d!e besten liessen-statt Ictsllssssgs iu— and ausländisohen
Fabrikate mit und ohne sie-spinnen, wie euch verschiedene Ist-Itsvaeue Eichen-, Beobens nnd Tannenholz mit und ohne Zinkeinlsgen»
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Jedes Wäsche-stock trägt obige sehnt-warte
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l) Rechenschaft-heilen pro 1908.
2) Budgot pro 1909
3) Theatekkrege
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Mjnzigo Odgsnao-Dostillation Russlande, welcher
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Wie nach der »Pet. «Ztg.« -verlautet, nen Hauptstadt Ihren Wohnsitz haben, können benswürdiges Entgegenkpmmen stets ausgezeichnet
Karl-wie Von Massenverhaftungen Gange.
in Katzdangen berichtet sie ~Latw.«: Am 20. wird im Ministerium des Innern ein Projekt stir viel dazu beitragen, unt die Deutschen, unter hat, wird in weiten Kreisen der Stadt lebhaft
« - « .
bedauert werden. Januar wurden 28 Wirte in Haseupoth einem die zwangsweise Sanierung der Stadt denen Sie leben, von der Aufrichtigkeit
des
Attentat auf den
Und
ausgearbeitet
überzeugen.
1905
Petersburg
St.
Dieses
ProFreundschaft
für
sie
ich
das
die
von
zu
Geschehnisse
Verhör unterzogen,
Nigafkhen Kriegsgerichts.
weiß; daß ich darauf rechnen kann, daß Sie in
12 Wirte jekt soll, ohne vorher von der Stadtduma behandem
wurden
Nach
Verhör
betraf.
Jnsdlge seiner erschütterten Gesundheit hat der
Ein ruchloses Verbrechen ist, wie Sonnabend
gesetzgebenden
den
Sinne ihr Allerbestes tun werden«
delt
worden
Institudiesem
gebracht.
sein,
a
t
e"t
nach
Libau
Die
zu
verh
und
f
bereits durch eine Spezialdepesche gemeldet wor- ~Tehwija« berichtet dazu, daß der Verhaftung der tionen vorgelegt werden, wogegen jedoch das Auch die längere Besprechung des Fürsten mehrjährige Dekan der medizinischen Fakultät,
Pros. Dr. med. Theodot Ewetzki, sein Amt
den, vorgestern Morgen in Riga begangen wor- Wirte ein
Gutsbeamten voran- Stadthaupt N. A. Reszow energisch proteftiert. Bülow mit Sir Charles Hardinge soll ein als Dekan niedergelegt. An
sämtlicher
Verhör
Riga
ein
Kunde
seine Stelle
sichin
den,
Verbrechen dessen
Laut dem in Rede stehenden Projekt ist in Aus- außerordentlich befriedigendes Ergebnis gehabt
gegangen sei.
die
Fakultät,
hören,
Teilwie
den
größte
wir
die
hat
Professor
rasch überallhin verbreitete und
haben.
Zahlreiche Orden sind verliehen wor- der Phatmalologie, Diätetik
Mit-un Der Mangel einer eigenen sicht genommen, eine besondere Kommission nieund
tiefste Zeitung in Mitau
und Geschichte der
nahme mit dem Opfer seiner Pflicht
den; dem Reichskanzler Fürsten Bülow schenkte Medizin, Ur. med. D. Lawrow,
dem »Rig. derzusetzen, welche die Realifierung einer Anleiwie
sich,
macht
zum Dekan
Entrüftung gegen den Mordbuben hervorriefder König seine Bronzebüste und die der Königin. gewählt.
Bemühungen he und die Anlage von Kaualisationen und Waswird
Tgbl.«
geschrieben
aller
trotz
Die Rigaer Blätter erfahren über das Verbrechen Rigascher
Blätter-, Ersatz zu schaffen, sehr empfind- serleitungen zu behandeln haben würde. Zu diefolgende Einzelheiten:
Dosten-disk
Wer wird Abhilfe schaffen? Wie es
Kommission sollen auch von der Regierung
geltend.
lich
Am vorigen Freitag eröffnete Dr. med. W.
Als Sonnabend bald nach 10 Uhr morgens
AnVertreter
der
Stadt
gehören.
ernannte
Zur
Die
geschehen.
Beziehungen
will
das
Man
Oesterreichs
heißt,
lettischerseits
zwischen
eritzky die zweite Serie der Handwerkersoll
Kies
der Vorsitzende des KriegsgerichtT Generalmajor
oder hat das lage der Kanalisation und der Wasserleitung sol- Ungarn und Serbien drohen, eine kritiins
große
eine
Druckerei
Leben
rufen
vereins-Vorträge
dieser-Saison, und zwar sprach
Kos chelew, «von der Vorstadt kommend, den vielmehr schon getan, und die soll dann auch das len die erforderlichen Mittel (120 000 000 Rbl.) sche Wendung zu nehmen, doch will man in er über die Cholera in Dorpat im
Jahre
Alexander-Boulevard hinunterfahr, in der Absicht,
der nötigen lokalen Wissen- entweder von der Reichstentei der Stadt gelie- Oesterreich augenscheinlich allem zuvor den Abmit
1908. Zunächst entwars der Vortragende ein allPublikum
deutsche
der
Kriegsgerichts
in
einer Sitzung des
Zitadelle
versorgen, indem sie ein Lokalblatt heraus- hen oder durch eine Anleihe-aufgebracht werden. schluß der Verständigung mit der Türkei abwar- gemeines Bild von dem Charakter dieser Seuche,
beizulyohnen, sprang plötzlich ein unbekannter schaft
Um dem deutschen Leser die Sache annehmZur Tilgung dieser Anleihe will auch die Regie- ten. Am Mittwoch waren in Wiener Finanz- die, im Ganges-Tale endemisch, aus dieser ihrer
gibt.
junger Mann zwischen der Kathedrale und dem barer
Narung
beitragen, nnd zwardurch Ueberlassung ei- lreisen beunruhigende Nachrichten verbreitet.
mit
machen,
Deutschen
soll sie
einem
zu
Heimat etwa alle 10 Jahre mehr oder weniger
Hotel ~Jmperial« auf den Schlitten, in dem men als Herausgeber gedruckt werden.
nes
der Kronssteuern (Wohnungsstcuer u.
Abgeordnetenkreisen perlautet, wollen weite Wanderungen unternimmt, in deren Verlause
Teiles
Wie
in
Generalmajor Kofchelew faß, hinauf und gab auf
w.) an die Stadt.
sich sämtliche tschechischen Parteien mit den sie nachweislich 5 mal Europa heimgesucht hat,
ihn aus nächster Nähe zwei Schüsfe ab, die beide
fügen
hinzu,
von
Vorsteher-dem
daß
Prof. Südslawen zur Opposition gegen das neue das erste Mal während der Jahre 1817—1828.
Wir»
dem General durch den Hals unterhalb des
Petersburg. Der Eintritt S. W. Ruchdie
an
Massenerkrankung
Sabolotnh
Cholera Kabinett Bienerth znsammenschließen, weil dieses
Nachdem er sich weiter über die Natur der
Ohres drangen, Der Attentäter flüchtete hierauf lows ins Ministerkabinett als Verkehrsmi- im Georgs-Stift auf folgende Ursachen neben neun deutschen nur drei slawische Mitglie- Cholera-Vibrionen
und die Art der Uebertragung
über die Esplanade. General Koscheletp verließ nister wird, wie die «Pet. Zig.« sich berichten zurückgeführt ist: Eine Tagelöhnerin erkrankte der habe.
der
Krankheit verbreitet hatte, verweilte er eingeden Fuhrmannsfchlitten, brach aber sofort
läßt, in den Dumalreisen mit gemischten Gefüh- als erste und erbrach in die Wasserleitungsmuschel
deutsche
Tfchechifche
Überfälle
auf
bei der Erscheinung der sog. »Bazilleuhender
men. In diesem Augenblick fuhr Dr. A. Berkholz" len aufgenommen Außerordentlich zufrieden In diefer Muschel wurde Geschirr gewaschen. So Schulkinder mehren sich in Prag neuerdings träger«,
d. h. von Menschen, in deren Innern
vorbei, hob den General in den Schlitten und sind die extremen Rechten und die Natioverbreitete sich die Krankheit
die Personen, in« empörender Weise und bilden seit einiger die spezifischen Bakterien in großen Mengens nachbrachte ihn ins Krankenhaus
.
nalist en. S. W. Ruchlow war, wie auch von die in der allgemeinen Küche aßenL
Zeit eine neue Spezialität Prags. So wurde zuweisen sind, ohne daß die Betreffenden-die geDer Attentäter wurde, der »Rig. Zig.«l uns schon erwähnt, Vorsitzender des Nationalen
Sp«endensammDas
der zwölsjärige Sohn des Rektors der deutschen wöhnlichen Krankheitssymptome aufweisen. Ein
Komitee zur
der Flucht über die Esplanade von Verbandeg, zu dessen Mitgliedern u. a. auch M- lung
zufolge,
die
Opfer
des Erdbebens in Italien Universität, Ritters v. Jakfch, auf dem Heim- solches Vorkommen von
für
bei scheinSchutzleuten und einigen Personen aus dem O. Menschikow gehört. Selbstverständlich hat hat, wie wir in der ~Pet.» Z.« lesen, bisher im wege aus der Schule von fünf tschechifchen Bur- bar gesunden Menschen Bazillenmassen
der
bei
ist außer
Cholera
Publikum verfolgt ; als sich ihm ein Gerichts- der neue Minister sein Präsesamt bereits nieder- ganzen 43.916 Rbl. 417, Kop. vereinnahmt.
überfallen, geschlagen und mit Kot bewu- besonders beim Unterleibstyphus, aber auch bei
schen
der
gab
Unbekannte
boie entgegenstellte,
gelegt. Eine abwartende Haltung nehmen die gePA. - Woroncsh. Aufder Malodworjanskaja fen. Reltor v. Jalfch hat dem Statthalter Mitder Diphterie und beim Scharlach beobachtet woram
ab
und
verwundete
einen
ihn
Schuß
diesen
mäßigten Rechten und ein großer Teil der Okto- wurde am 30. Januar »der Jngenieur Gruteilung von dem Vorfall gemacht.
den. Unter anderem berichtete der Vortragende
Unterleih Der Attentäter lief weiter, sprang an bristen ein, während die Links-Oktobristen und dinski, der Gehilfe des Streckenchefssder Südüber einen in- Deutschland beobachteteu Fall eines
der Ecke der Nikolai- und Elisabeth-Straße in ein Teil der »Zenttalen« die Befürchtung äußern, ost-Bahnen, schwer verwundet und ausgeplüni
Jtajiem
Typhusbazillen-Trägers,
der jahrelang seine
einen Fuhrmannsschlitten und verlangte vom daß Ruchlow dem Ministerpräsidenten unbequern dert.
«
Aus
den
Trümmern
des
Umgebung
hatte,
verschütteten
Messan
infiziert
ohne daß man der
Fuhrmann Unter Bedrohung mit dem Revolver, werden nnd in verschiedenen politischen Fragen
PA. Starokonstantinom Durch einen 15 sind große Schätze an Juwelen, an kostbarem wahren Ursache
die
Spur
gekommen wäre.
daß er ihn fahre. Stehend fuhr er dann die mit ihm kollidieren könnte. Die Diana-Opposi- Stunden währenden Bra n d sind das Kn a Geschirr nnd barem Gelde ausgegraben worden.
kleine
Do
rpater
Cholera-EpideDie
Nishi-Straße hinunter. Nicht weit von der tion erblickt in der Uebernahme der Geschäfte ben gymnasium, das zGasthaus »Orion« Nach Millionen werden diese Kostbarkeiten ge- mie von 1908 ist nun
besonders lehrYoznanowsStxaße-.-,:stel«lte»» sich»T dem Flüchtling ein vdes Verkehrsministeriums durch S. W. Ruchlow und die Niederlage der Hompqyie Singen ver- schätzt. Den Bord« des Schiffes »Dandolo« ist reich, als sie nachgewieseninsofern
hat,-daß
dies,,Ba"TT-«·«di·e"-- einenSieg der Rechten. Über die Vorgeschichte
CSchiftz mnnn entgegen, dei· dein Messe-E ·-inBodens
worden«
"
nichtet
was
an wertvollem ·"zillenträg·e r« bei der Cholera viel häufig·«ei«;
die
alles;
Sammelstelle
für
Zügel griff. Der Schutzmann wurde zu
der Ernennung S. W. Ruchlows verlauteti JeFinnland. Von den in Helsingsors ver- Gut aus den Ruinen gerettet wird. Bisher sind ,als man anzunehmen geneigt war, vorkommen
gerissen; da sprang in dem Augenblick ein Reh desmah wenn eine Balanz sich im Ministerium
hastet en Esten ist, dem «Rev. Berl.« zufolge, zwanzig Millionen in bar und Papieren können, und daß bei der Verbreitung der Cholera
vierausseher hinzu, und nnn kam es zwischen eröffnete, erschien die Kandidatur Ruchlows auf der Tischler M. Laius
der Haft entlassen gesammelt-worden; darunter befinden sich ganze
auch der Übertragung durch Kontakt eine
diesem und dem Schutzmann einerseits nnd dem der Bildsläche, anfnng vorigen Jahres anläszs worden. Einige von den Vethafteten sind bereits
die
dem
16.
größere
Bedeutung zukommt, als man bisher vielGoldmünzen,
von
JahrhunAttentäter andererseits za einem F e u e r g echt, lich der hartnäckigen Gerüchte über die erschütter- nach Rußland abgeschickt worden. Die Sache Hausen
dert
die
vermeinte.
Kassenschränke,
Um dies darzutun, gab Dr. Kieentstammen.
Fünfzehn
sach
bis- schiießlich letzterer, durch eine Kugel in die te Stellung des General Schaufus und ebenso, wird nicht Gegenstand eines gerichtlichen Verfahder
Diebe
eine
Qeffnungsversuchen
seritzky
widerstanden,
allen
kurze Schilderung der Herkunst und
Brust getroffen, zu Boden sank. Er wurde als der Postendes Handelsministers frei wurde.. rens werden, da die Vorbereitung eines Verbre- sind gleichfalls an Bord gebracht worden.
des
Verlauses der im Jahre 1908 in Dorpat.vorhieraus ins Krankenhaus gebracht, wo er ver-Die Ernennung des neuen Verlehrsministers chens nach finnländischem Gesetz nicht strafbar ist.
Königin-Witwe
Margherita
gekommenen
Cholerasälle, von« denen 6 schwere
Die
beabsichschied. Außer einem Revolver wurde bei dem wird, wie verlantet, eine ganze Reihe von Veran
und
5
waren
tigt, in diesem Sommer eine Fahrt na ch Jap
tbtlich verlaufen sind.
ca. 17 Jahre alten Attentäter, der unter seinem änderungen in der
Verwaltung des Miobersten
Sie
die
16.
lange
Am
Okt.
erkranktein der Petersburger
will
Reise
dnrch
zu
unternehmen
Paletot eine Gotki-Bluse trug, nichts gesunden. nisterinms nach sich ziehen.
49 die Liifa Puck, welche die Cholera fobis
Sir.
zurücklegen.
im
Automobil
Asien
Wladiwostok
Seine Persönlichkeit soll von der Polizei bereits
Lant offizieller Meldung hatte am Zi. Jan.
In ganz Ober-Italien herrschte "«am vorigen eben frisch aus Petersburg importiert hatte. Sie
agnosziert worden sein.
eine Deputation der Gemeinde der Wolhynis
am starb nach 26 Stunden im hiesigen Cholera-»HoMittwoch schwerer Schneesall,
Bei seiner Ankunft im Krankenhause hatte «fchen Parochie das Glück sich Sr. Maj. dem
Deutidlauv
Aus
spitalz ohne jemanden in Dorpat nachweislich inDonnerstage
heftige
Schneesturme einsetztem
Generalmajor Koschelew noch viel Krust, daß Kaiser im Zarskoffelofchen Palais vorstellen zu
abgelassen
englischen
Der
Berliner
des
KöMailand
konnten
viele
Züge nicht
Besuch
·
fiziert zu haben.
Dr. v. Bergmann war
er sprechen konnte.
Deputation gehörten der Bischof
dürfen.
Zur
innere
werden.
jede
Am 19. Okt. erkrankte in der Lang-Str; 70
nigspaarcs
ift
anscheinend
ohne
daß sosott ärztlich eingrifsen von Wolhynien und Shitomir Antoni, ein Archimangleich zur Stelle,
der
bereits am 22. Sept. aus dem Reichsinnern
Tättei.
verlaufen. Störend war nur der
werden konnte. Es stellte sich heraus, daß beide drit, die Reichs Mino-Abgeordneten Berefowfki 2, Disharmonie
eingetroffene
Emil Elsner. Auch er starb nach
strenge Frost, zumal die Königin sich
Kugeln durch den Hals hindurchgedrungen waren. Fürst Woikonfki, Klopoiowitsch, Beljajew, Schul- ziemlich
jungen türkischen Verfassungsstaat ist
dem
In
Tagen. Jnfiziert hatte er sich augenscheinvon den Folgen der in London überstandenen eine
Der Zustand des Generals ist bedenklich, aber gin, Kirillowitsch,
starke Gährung im Gange. Die Gerüchte 872
Ganfulewitfch, Baranoder Lang-Str. 72, wo schon früher Main
und
lich
völlig
König
Jnfluenza noch nicht
erholt
keineswegs hoffnungslos-. Wenn keine KompliAndreitschnk, Daniljnk, Nikitjuk und Ge- Edward sich eine leichte Erkältung zugezogen von einer Verschwörung gegen den Sultan wer- gen- und Darm-Erkrankungen vorgekommen waren.
mitsch,
kationeu hinzukommen, ist auf seine Genesung zU "rassinlenko, dem. Generalmajor Krafsilnikow,
den zwar widerrufen ; aber eine sch w e r e Krisis Wenige Tage später wurde
auch bessert Familie,
hatte, die ihn veranlaßte, am Donnerstage vom
hoffenj
Majestiit
und
Bauern.
Se.
steht
bevor. Die Kammer ist wegen der letzten
erfchien Besuch Potsdams Abstand zu nehmen« Alle
Geistliche
die Frau und- 4 Kinder im Alter von 5 MoMinisterentlassungen in großer Aufregung und hat- naten bis 9 Jahren, ins Cholerahospital aufgenommit dem Erlauchten Thronfolger und in Beglei- Festlichkeiten, die
wie die Dejeuners und
Hofbälle
Dorpat. Jm Justizministerium wird gegentung des Palais-Kommandanten Generalleutnants Diners, nahmen einen sehr glänzenden Verlauf. wie der Telegraph uns meldet, vorgestern dem men, wo sie, nach kurzem Kränkeln im Uebrigen
wärtig, dem »Gott-Z Mostwy" zufolge, das-Pro- Dedjulin. Bischof Antoni hielt eine Ansprache
Ministerpräsidenten Kiamil Pascha mit völlig gesund, bis vor
kurzem Cholerabazillen in
hat, wie die Blätter berichten-, der
Besonders
jekt der Ausdehnung des Prinzips der Unaban Se. Majestät. Generalmajor Krafsilnikow sestliche Empfang in dem aufs reichste geschmück- allen gegen 9 Stimmen ihr Mißtrauen voiiert. ihren Ausleerungen aufwiesen, sodaß sie erst in diefetzbarkeit der Ri-chte"r"· auf die«Frieden-c n verlas eine Huldigungsadresse, der Archimandrit ten Rathause dem König gefallen. -Der Ober- Natürlich wird Kiamil Pascha zurücktreten. Auch
Tagen, reichlich ""3 Monate nach ihrer Einin den Ost ee p r o vinz
der Scheich Ul-Jslarn ist um seinen Abschied ein- lieferung, als ungefährlich
das Bildnis des Hi. Hiob und die bürgermeister
sür ihre Umgebung entKirschner begrüßte ihn, worauf ihm gekommen. In der Stadt werden militärische
ausgearbeitetBauern brachten, dem Erlauchten Thronfolger die
können.
,
einen
werden
Oberbürgermeisters
des
lassen
Pokal Votsichtsmaßregeln getroffen. Jn den europäiTochter
Wie wir hören, ist der Prediget der hiesigen einen von den Bauern verfertigten Bauernkittel
I.
erkrankte
der
Am
in
Nov.
mit
erwähnten Nr. 72
König
Edward schloß
Rheinwein kredenzte.
St. Marien-Gemeinde, Pasior Paul Willigeeine Bauernmütze dar Se. Majesiät sagte seine dankende Erwiderung mit den Worten: schen politischen Kreisen herrscht lebhaste Beunund
Kutsar,
Lang-Str.
der
der
am 29. Oktober
Alex.
rode, unterm 15. Januar als Ober-Konsistoriuruhigung.
der Deputation Allergnädigst folgendes:
eingetroffen
vom
Lande
war.
Er verstarb nach
»Mein größter Wunsch ist, daß die Beziehungen
rat im Amte eines geistlichen Beisitzerg des evang.danke Ihnen, meine Herren, und ebenfo
Tagen. Gleichzeitig mit ihm wurde die im
W,
»Ich
immer
beiden
Ländern
die
zwischen
besten
sein
Chilr.
Allerhöchst belutherischen Generalkonsistoriums
Euch, Brüder, für eure Ergebenheit und Liebe mögen". Mit sichtlichem Interesse hörte der
selben Zimmer wohnende Sokk mit ihrem Enkel
Der angeblich ermordete deutsche GesandtDamit ist die mit dem Ableben
stätigt worden
und
Mir
Rußland,
Unserer
Famiausgenommen, weil sie die charakteristischen Sympzu
zn
zu
König den schönen Quartettgefängen zu nnd
als ein Schurke
des weil. Ober-Konsistotialrates Propstes Dr.
lie. Jch danke Euch auch für Eure Gefühle unterhielt sich aufs liebenswürdigste mit mehreren schasts-Kanzlist Beckert hat sich
tome einer
Cholera: eingefallene Wangen,
Biddex eingetretene Vakanz wieder besetzt worden.
ersten Ranges herausgestellh Es ist einwandscei tiesliegende leichten
und Bemühungen dafür, daß Jhr dem rechtAugen,
und
anderen.
heisere Stimme 2c., aufwiesen.
Herren,
Rob.
städtischen
Prof.
Koch
festgestellt, daß der in der Gesandtschaft ausgesun’ Stack,eln. Man beabsichtigt hier in Stackeln,
Glauben unerschütterlich ergläubigen
Beide
sich
Korrespondenten
die
Blätsehr rasch, sind aber noch bis
erholten
Auch
französischer
dene Leichnam der des chilenischen Pförtdem »Dsimt. Wechsth zufolge, ein gemischtes
geben feid. Seid überzeugt, durch solche Gejetzt
»Bazillenträger«
und daher noch immer im
ter
großen
gemacht.
Eindruck
hat dieses Fest
ners Ezechiel Pax Tapia ist. Die öffentliche Cholerahospital interniert.
Progymnafium (für Knaben und Mädchen)
festigt sich, erstarkt und wächst Unser teu- Nach dem
fühle
der
Botenglischen
Frühstücksmahl in
Meinung beschuldigt den Kanzlisten Beckert des
mit 3 Vorbereitungsi Und 4 Normalllassen zu
res Rußland und die Erregung des russischen schaft empfing,
Jn demselben Zimmer des Hauses Lang-Str.
gemeldet, König Mordeg und der Brandstistung. Er soll
wie
schon
kurz
begründen
Lebens beruhigt sich bald. Gott fei mit Euch i« Edward eine Abordnung der englischen Kodas soeben an der Cholera verstorbene
72
wurde
das Verbrechen begangen haben, um dadurch den
Riga. Die Einberufer des zweitm lettischea
zog sich Seine Majestät mit dem ErDarauf
des
lonie von Berlin, deren Vorstand eine künstleKutsarschen Ehepaars gesunden. Die
er- l
von 25 000 Piaster zu verheimlichen, Kind
Diebstahl
Thronfolger in die inneren Gemächer,
Wahlkomitees fachen, wie die Rigaer Blätter
lauchien
Mutter beließ man beim toten Kinde, damit sie
ausgestattete Adresse überreichte. König die aus
Kasse der Gesandtschast verschwun- es
»der
fahren, mit den progressiven ijhlern der Rassen, zurück, unter begeisterten Hnrrasßufen Der Depa- risch
beerdige. Doch zog sie es vor, auf Anraten
Edward nahm sie huldvoll entgegen und fagte den sind.
Esten, Polen, Litauer und Deutschen Fühlung zu tation wurde Tee gereicht.
guter Nachbaren in der nächsten Nacht aufs Land
unter anderem: »Der herzliche und enthusiastische
gewinnen, zwecks gemeinsamen Vorgehens. Dieses
entweichen. Sie wurde aber nach 4 Tagen mit
Königin und ich in Berlin
den
die
zu
Empfang,
Wahlkomitee will nicht nurStadtverorbnetewSitze
3 anderen Kindern, von denen 2 erst am
Volke
ihren
Wie aus den telegraphischen Bnlletins ersicht- gefunden haben, werden sicher bei meinem
für seine Kandidaten erwerben, sondern auch ein
des Vaters aus Dorpat aufs Land geTodestage
der
ein
dankbares
Nordfee
Programm als Richtschnur für die Tätigkeit der lich, hat es den Anschein, daß die Cholera in auf der anderen Seite
worden
waren, ins Hospital eingeliefert,
schickt
Petetsburg diesmal den ganzen Winter hin- Echo finden und zur Konsolidierung der freundStadtverwaltung ausarbeitenwo
bei
allen
Tschistjakonh
Generalmajor
noch
bis heute Choleravibrionentons
Stabschef
durch nicht aufhören wied, eine Erscheinung, ichastlichen Gefühle zwischen ihm und dem deut- des 18. Atmeecotps,
—Wegen Verletzung der Preßreder
worden
Kommapdeur
statiert
sind.
ist zum
schen Volke beitragen, für dessen Kultur und
die zum ersten Mal beobachtet wird. Im Geg e l n wird, wie die« »Rig. Ztg.« erfährt, der HerAm 10. November erkrankte in der Atmen-«
29.
der
Brigade
l.
und
Infanterie
-Division ernannt
Kunst,
der
Musik
neuerdiengs
im
Bereiche
innerhalb zweier Fortschritt
ausgeber und Redakteur der ~Balt. Monatsschr.«, orgs-Stift sind
Das Scheiben des Hm Generalmas hosschen Str. Nr. 18 der am 7. Nov. vom Lande
Cholera-Erkrankungen vorgekommen. Es Wissenschaft wir alle aufrichtige und warme Be- worden«
Dr. Fr. Biene m a n n vom Preßinspektor zur Tage 26
eine sanitätsätztliche Untersuchung im wunderung hegen. Sie, die Sie in dieser schö- jors Tschistjakow, der sich durch allseitiges lie- eingetroffene Joh-. Pruuli und starb«nach 22 Stun-
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Amulette.

Für das kommende Frühjahr stellte Dr. Kieseritzly keine günstige Prognose. Wir haben uns
in Dorpat auf ein erneutes Auftreten der Cholera
gefaßt zu machen. —An diese dankenswerten und
interessanten Ausführungen schloß sich noch eine
M.
längere Diskussion.
Konzert William Pitt Chatam.
Herr William Pitt Chatam, bekanntlich
einer der begabtesten Schüler unseres berühmten
Gesangsmeisters Raimund von Zur Mühlen, hat
sich hier am Ort in kurzer Zeit ein treu zu ihm
haltendes Publikum ersungen, das den Künstler
stets gern kommen sieht und sich willig dem sympathischen Zauber sowohl seiner Gesangskunst als
auch seiner Persönlichkeit hingibt. Auch der am
Freitag veranstaltete Liederabend des jungen
Sängers hatte eine für unsre gewöhnlichen Konzertverhältnisse recht zahlreiche Hörerschast im
Bürgermussensaal versammelt.
« Es dürfte wohl kaum nötig sein, noch eigens
auf das durch natürlichen weichen Wohlklang
ausgezeichnete, ganz vortrefflich ausgebildete

wohl durch Angereiste (aus Petersburg) schon
Ende September oder Anfang Oktober gelangt,
denn daselbst waren um diese Zeit bereits Magen-, resp. Darmkrankheiten (wohl leichte Cholera)
vorgekommen. Zu den Pruulis in die Annenhofsche Str. sind die Bazillen wahrscheinlich durch
unaufgedeckt gebliebene Bazillenträger aus der insizierten Lang-Str. verschleppt worden. Denn
am 4. Nov. war bei Pruulis eine Tochter am
Herzschlage gestorben und zur Kondolenz und Beerdigungsseier war eine große Zahl Bekannter in
ihrer Wohnung zusammengeströmt. Mau ersieht bei näherem Siudiuur dieser Fälle, welche
Rolle die Kontaktinfektion und die »Bazillenträger,, beider Verbreitung der Cholera spielen. Außerdem istdie lange Persistenz der Cholerabazillen
ins den sonst sich völlig wohl sühlenden ~Vazillenträgern« bemerkenswert
Des weiteren gab Dr. Kieferitzxy noch eine
Reihe interessante-: Hinweise auf die Bedeutung
einer gesunden Körperkonstitution, die eine Cholerainfektion zn überwinden imstande ist, die Wichtigkeit von Mäßigkeit im Essen und Trinken und
der peinlichsten Sauberkeit (besonders der Hände)
während einer Cholera-Epidemie Zum« Schluß
inachte er noch einige Mitteilungen über die gegen-

Lied, und der durch Ueberreichung eines Lorbeerkranzes geehrte Sänger ließ sich zu mehreren
Zugaben bewegen, unter denen auch sein Glanzstück, »King Charles", war. Wie wir hören,
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Sucht eine sielle sofort oder zum 23.
April. Altes-take vom Mir-ten Gegerim Lendret von Helmersen und
von Wnli stehen zu Diensten. Adr.:
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Pächter gesucht

Lendknndsohefy genügend vertraut
ist. bisher-es zu erfahren im Kontor
wird zu einem ganz kleinen Kinde »Tivelio, Johanniestr. Nr. 16.
oder
noehbeeser
Senat-h Deutsche
Ruesin bevorzugt Attestate werden
erbeten. Zu erfragen im E6tol »PeMühlentetsbstg« Preitsgy den 6. Februar-, hier oder neoh euewärte
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Den 1., 2., 3. und 4. Februar neues interessantes Programm.

Eber 200,000 Besuches-Vieh Dis lot-te and beste Aufnahme der weltbekuhmteu Fabrik Gebt-. Pate.
111-ons- sclstiaes Illtl In ls 111-solltenlowie auch andere interessante Bilder-.
Peunerstags und senntagsfstets neues Programm.

freiwilligen

Holmstr. 14
Am 9. Februar a. c., 10 Uhr morgens, werden in
verschiedene dem Kaufmann Ädalberk Paure gehörng Eisen- und stahl- Im welohem die aktiven nnd pessiwaren; sowie Häeksel- und Kleesaatmaschinen meistbjetlkch durch den ven Mitglieder hiermit eingeladen
.
Gerichtsvollzieher verkauft werden.
werden«
Mo Liqaiclatjoasslcomtajsslow
,
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Für die Reduktion verantwortlich:
A. Ha sselblatt.
Frau E. Mattiefen
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Gerichtsgebäude und plünderten das Arsenal aus.
Dem russischen Konsul versprachen sie, Leben und
Eigentum der russischen Untertanen und der friedichen eingeborenen Bevölkerung nicht anzuiasten.

via-Mü- Baues-Im

Donnerstag, denZTZbkaar 1909.
im Saale der härgermusse

9 Uhr abends

»

Die Macht-en

;

rück, zerstörten durch Handbomben das·Gouverneurshaus, die Post, den Telegraphen und das

Nur bis Donnerstag!

Dienst-g: Das Kind und die Zeichnung.
Mittwoch: Verwertung der Lektüre im Unterricht
Donnerstsg Lpebatten übelLädagogisohe Fragen.

Sonnabend, den 7. Februar

,k,

Die Beerdigung findet Dienstag, den Z. Feb. um 1 Uhr vom
Trauern-use aus statt:
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Nsoh schwerem Leiden verschied den 31. Januar mein

i

des Friedens gerichteten Bestrebungen Englands
und Deutschlands, als auch in der Art nnd Weise
der Stellung beider Regierungen zum neuen Reginie in der Türkei. Der Reichskanzler hofft, daß
die öffentliche Meinung in beiden Ländern dem
Beispiel der Monarchen und Staatsmänner betreffs der ehrlichen und friedlichen Absichten und
des aufrichtigen Einanderverstehens folgen wird«.
Wien, 14. (1.) Febr. Hier wird, der »N.
Fr. Pr.« zufolge, eifrig die Möglichkeit der Erteilung eines internationalen Mandats in Oesterreich-Ungarn ventiliert, Serbien im Interesse des
Friedens zeitweilig zu besehen. Oesterreich dürfte
übrigens schwerlich bereit sein, ein solches Mandat zu übernehmen, sondern es vor-ziehen, sich die
Freiheit seiner Entschließung zu wahren.·— Die
Zeitungen sind voll von Drohungen gegen Serbien.
(1.)
London, 14
Offiziell wird mitgeteilt:
Der König ist sehr befriedigt von dem Berliner
Besuch. Die Rückceise verlief in jeder Hinsicht
glücklich.l
Sofiiy 14. (1.) Febr. Die Session der Sobranje ist geschlossen worden.
Teheran, 14· (1.) Febr. Aus Rescht werden telephonisch die Einzelheiten über die dortigen
Unordnungen gemeldet.
Ein Hause von
Verschwörern, 200 Mann stark, begab sich in den
Garten des Sirdars,« woselbst der Gouverneur
ahnungslos bei einer Kartenpartie saß. Durch
eine Bombe wurden seine Partner getötet. Dakehrten die Revolutionäre in die« Stadt zu-

Gepräge
In der Nacht auf Sonntag wurden in der
ausdrncksvolle
Stadt eine Menge Haussuchungen vorgezu verleihen. Durch ungemein
Deklamation übte er mit dem Vortrag der Schu- nommen, wobei mehrere Personen, darunter ein
bertschen Lieder »Der Jüngling und der Tod« 14-jähriger Gymnasiast arretiert wurden. —ch.
und »Vor« meiner Wiege« eine starke Suggestion
auf die Hörer aus. Jn Brahms »Feldeinsamkeit«
Auf Anordnung- des Typogiaphie -Jnspektors
konnte- man sattsam das prächtige Portamento ist die Freitag-Nummer des «Post.« von der
während in desselben Meisters »Feins- Polizei mit Beschlag belegt wordender
Sänger durch seine ganze indiviliebchen«
Auffassung
und frisch-lebendige Gestaltungsduelle
Durch den Export nach auswärts sind
die
lrast
Hörer zu fesseln verstand. Von hohem die Fif chpreif e in letzter Zeit mächtig in
Reiz war namentlich auch die Wiedergabe der die Höhe geschraubt worden: Sandarte kosten
Griegschen Lieder, deren poesievolle Stimmungen 25—28, Siigs 30-—35 und Hechte 15 Kopmit der Kunst subtilsten Nachempfindens dem Vrachfe 17——20 das Pfd. in gefrorenem ZuGefühl der Hörer vermittelt wurden.
stande. Rebfe werden mit 140 Kop. das Hun—oh.
,
·
Der Beifall wuchs denn auch von Lied zu dert bezahlt.

-

teurer vatek

»

charakteristisches

hat die Musikalische Gesellschaft den trefflichen
Ygeniuv
Sänger für ihre im April stattfindende große
Chorauffiihrung als Solisten gewonnen.
Petejesburw 1. Febr. Heute begab sich der
Herr Hans Schmidt waltete seines Amtes
Reichsduma-Präsident nach Zarskoje Sselo. »
Meisterschqu
am Klavier mit gewohnter,
Jn der Residenz erkrankten während der
Ä
letzten 24 Stunden an der Cholera 26 und
Die Streik-Angelegenheit des Personals der starben 5 Personen.
Berlin, 14. (1.) Febr. Anläßlich des BerliC. Mattiesenschen Offiin ist einer Lösung nicht
ner
Befuchs des-englischen Königspaars
Freitag
Gleich am
näher gebracht worden.
folgende
des
belegte
Organ
gesänglich
diesmal leider ein wenig
ist
offizielle Kundgebung erschienen: »Der
wurden 5 Streikeude Von der Polizei
der
Gang
Verhandlungen
zwischen den deutschen
Sängers und seinen stets, von vornehmem künst- eingezogen und sie sind aus dem Polizeigewahrund
englischen
Staatsinännern wurde auch in
Am Sonnlerischen Eins-finden getragenen Vortrag hinzu- sam noch nicht entlassen worden.
weisen, einen Vortrag, in dem nicht nur viel abend wurde um 7 Uhr abends aus Ansuchen des Deutschland mit aufrichtiger Genugtuung empfunKunst, sondern auch-was nicht weniger wichtig Fabrik-Jnspektors eine« Versammlung des streiten- den. Es ist Grund vorhanden zur Ueberzeugung,
viel Natur steckt. Bemerkenswert ist bei den Personals in den Räumen der Setzerei ge- daß dank dem Besuch des Königs auf beiden Seiist
diesem Sänger-, daß man ihm, wenn er singt, stattet, wobei die Versammlung beschloß, alle For- ten das Vertrauen in die gegenseitige Loyalität
den Engländer ganz nnd garnicht anmerkt.
derungen aufrecht zu erhalten.
Daran wurde sowie das Verständnis für die politischen Ziele
Herr Pitt Chatam beherrscht mit gleicher die Ablöhnung der Streitenden für die Arbeits- beider Staaten fich feftigen werden« Bei Besprechung der Ballanfrage ergab sich völlige UeberKunst sowohl das Ernste und Schwere als auch tage vollzogen.
ei
nstimmung sowohl in den auf die Erhaltung
das Heitere und Humoristische und weiß jedem

«-

«

Liede sein persönliches

«

wärtige Cholera-Epidemie in Petersburg, wo der
Mangel-, an Aufklärung der Bevölkerung eine erfolgreiche Bekämpfung der Epidemie fehr erschwert
Unter anderem zeigte er in Peteksburg vielfach
als Mittel gegen die Cholera geiragene kupferne

den im HospitaL Am 12. Nov. erkrankte sein
mit ihm die Wohnung teilender Bruder Alexander
ganz leicht
nnd
deren Mutter. Derßrw
der starb, die Mutter befindet sich noch eben als
»Bazillenträgerin" im Hospital
Endlich wurde noch am 5. Dez. im Hotel
»Ametika« ein aus Peterstrg eingetroffener »Bazillenträger« entdeckt. Da es sich jedoch um einen
intelligenthenschen handelt, der alle Vorsichtsmaßregeln selber beobachten konnte, ließ man ihn
nach Pesersburg zurückkehren.
Es ist nun als sicher anzunehmen, daß sowohl
die Familie Elsner als auch Kutsar (Lang-Str.
70, resp. 72) sich in Dorpat insiziert haben. In die Lang-Str. Nr. 72 sind die Keime
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Ansehen Sie Ansichton aus dokimsen Welt, so traten Sie dem
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heimgegangen, der alten älteren DorfmResidenzblättern
ler
Mann
den
rufsischen
Wie
wir
verwundet
den
Herzgegend
Unterleib oder in
her in treuer Erin- entnehmen, fand am Sonntag die feierliche Er- Hindernisse in den Weg legen und daß Z) beide »durch Messerstiche in
der linken Seite, in des-«
Burschenzeit
von
ihrer
Seite
tensern
sogar ermordet «
wieder
rechte
Doben geboren und
Regierungen es sich wollen angelegen sein lassen, Schenkel verwundet, eine
Und die Kugel war durch die
In
geblieben
istPetersnerung
des
Jnternationalen
Verwundungen waren
bie- Noch ist man des irrsinnigen oder-perversen,
er öffnung
Gedächtnis ihren Landesangehörigen die Möglichkeit zu
heraus-gegangen Andere
erzogen, dann Gymnasiast in Mitau, wurde
zum
bnrger
Schachturniers
Seine
AufPersönlichkeit
an
der
immatrikuliert,
wirtschaftlichen
ten, sich gemeinsam
holds trotz eifrigster Nachforschungen nicht
bei ihm nicht zu entdecken.
Der Vorsitzende des Tur1877 in Dorpat als Mediziner
statt.
Tischigorins
M.
Am Sonnabend wurde.
Hierzu
beteiligen.
war von 1889
hast geworden.
schließung Marolkos zu
ist nicht festgestellt
1885 verließ irr-die Hochschule nnd
nier-Komitees. begrüßte die Teilnehmer, worauf
eine
schwangere
Frau verwun
Dann sagt das Blatt u. a. folgendes:
ihm abermals
ab Arzt in Bathen.
das Gedächtnis Tschigorins geehrt wurde.
und
wirtschaft~Nur zu oft haben Politik Wechselwirkung
Wetcrsburg. Die von den Blättern im Zusamdie Tutnier-Regeln"erörtert und die Paare
wurden
meitukiirdige
Frayukreikly
Bestrebungen-eine
der
hemmende
Eine
liche
menhang mit dem Wechsel im Verkehrsmintsterk für die erste Runde festgestellt. Gleich in
auch
daß
sich
führte,
die
der ~Golos um gebrachte Nachricht, es würden wahrscheinlich
vielfach dahin
Aus Paris wird vom Donnerstage vvni.
Runde werden die beiden Schachmatadore gehabt, neutralen
Zur Assäre Asew erzählt
Geschichte.
Fragen ein Gegensatz zwischen
Veränderungen in ersten
an
anderweitige
in
sich
Moskwy«s eine sehr merkwürdige
berichtet»
Und Schlechter
der eben kein akti- auch noch
einstellte- Es wurde royalistifchen Krawall drang
Verwaltungsposten ein- Laster
Ein sehr hoher Würdenträger,
Tagen find Frankreich und Deutschland
eint
den
obersten
der
den
letzten
Ueberwältignng
nur
ReichsratsJn
Hanswache
P.A. Nimmst
sondern
ves Amt mehr bekleide,Mitarbeiter
Soeben beeine Lage geschaffen, die oft den Anschein
an
dem
Royctlistl
Vlattes
bewahrheiten.
hierdurch
treten,
scheint
sich
zu
junger
dieses
zählende
Schar
nütze, Frank- Hunderten
mehrere Cholera-Erkrankungen
mitglied sei, soll dem
Aktivität
Wed.«, daß der seitherige GeVetkehrsknötenpunkt zu ver- erweckte, daß alles, was Deutschland
Islybänsker
mitgeteilt haben, daß zur Zeit seiner der ver- richten die »Biksh.
wichtigen
geschtzh
Es
fast selbst- Justizministerinm, zertrümmern die Schgth
Staatsrat
Erkrankungen reich schade und umgekehrt.
15
wurden
irgend ein unbedeutender Revolution-är, Würden- hilfe des Ministexs des Innern, Wirkl.
gewiss-Im bisher
daß gegen diesen
Lykoschin, sein Amt niederlegen werde. Als zeichnen
haftet war, bekannte,geplant«jei:
träger ein Aitmtat
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Geschichte

«I

sehr

zusammentreffen

zu

den Ministertänmen empor.
Sofort erschien eine Truppe Polizeibeamte-: auf
dem Schauplatz. Die Manifestanten wehrten sich
Mann gegen Mann, bis die Schutzleute Verstärkung erhielten. Es gelang schließlich, die Mittelsführer festzunehmen. Die Kundgeber riefen: »Nicder mit Briand! Nieder mit der Republik ohne
Gerechtigkeitl« Jn dem Handgemenge wurden
zahlreiche Personen verwundet.

Io) Gesnch der Saddolüllschen Gesellschaft zur
Hilseleistung bei Feuerschäden um kostenlose Ueberlassung von Bauholz sür die Errichtung eines
Schnppens sür die Feuerlösch-Apparate.
20) Festsetzung der Höhe der städtischen Jmmobiliensteuer
pro 1909.
21) Antrag der städtischen Güterkommission auf Festsetzung einer Gage von 2000
22) Städtischer
Rbl. sür den Stadtsörster.
1909.
23) Gesuch von
Budgetvoranschlag pro
10 Restaurant-, resp. Bierbudemßesitzern um die
Erlaubnis, in ihren Lokalen warme Speisen verabfolgen zu dürfen.
24) Antrag des Stadtamts auf Ergänzung des § 18 des städtischen

Nordamerika.
Es ist dem Präsidenten Roofevelt gelungen,
ein Abkommen mit Japan zu erzielen, nach
dem Amerika Sonderfchulen für japanisch e
Kinder errichtet und die Regierung in Tokio dagegen die japanische Auswanderung nach Amerika
kontrolliert. Die Verwicklungen scheinen damit
beigelegt; die PacifieStaaten werden alle anstößigen Bills gegen Japan fallen lassen.

Das Gestohlene wurde dann

len.

fuhrenweise Gesamtwerte von 25 Mill.

weiterbefördert. Dieser Tage gelang es nun der
hiesigen Detektiv-Abteilung, alle 3 Diebsgenossen

der Vernichtnng unterliegenden Schatzscheine.
Jn den letzten 24 Stunden erkrankten an der
Cholera 19 Personen nnd verstarben 4.
, Pollenm- 2. Febr. Der Hebräer Moldawski
schenkte der Stadt ein Siechenhans sür Christen im
Werte von 500000 Rbl. und stellte dessen weiteres Bestehen sicher. Ein ebensolches Armenhaus
stiftete Moldawski auch sür die jüdische BevölkerungWien, 15. (2.) Febr. Die Pforte hat der
»N- Fr. Pr.« zufolge, in die Zahl der Ergänzungen zum österreichisch-türkischen Protokoll dieFoxz
derung mit eingeschlossen, daß Oesterreich-Ungarn
durch eine besondere Konvention sich verpflichten
solle, den Sandschak Nowibasar im Falle eines
Ueberfalls seitens Serbiens und Montenegros zu
verteidigen. Der Artikel betont, daß OesterreichUngarn eine serbische Vesetzung des Sandschals in
keinem Falle dulden würde»
London, 15. (2.) Febr. Laut offizieller Meldung wird Admiral Lord Ver esford am
24. März vom Kommando des Kund-Geschwuders zurücktreten.
Konstantin-weh 15. (2.) Febr. Der Innenminister Hilmi Pascha, ehem. Generalinspektor
der macedonischen Wilajets, wurde zum Großwesir
nnd der Botschafter in London Risad Pascha zum
Minister des Auswärtigen ernannt.
Jn politischen Kreisen knrsieren Gerächte, als
ob im Sandschak Nowibasar und im nördlichen
Albanien Unruhen bevorständen. Die Bewegung
wird den Machenschasten Qesterreich-Ungarns zugeschrieben, das die Absicht haben soll, im Fall
von Unruhen sofort den Sandschal militärisch
zu besetzen. Diese Gerüchte finden jedoch in den
leitenden türkischen Kreisen keinen Glauben. Man
nimmt an, daß sie aus serbischen oder montene-

zu ergreifen und bis auf Weiteres unschädlich zu

machen.

.

-

h.

——.

Zu denjenigen Mitgliedern des Theater-Casentbles, denen wir in dervorigjährigen Saison die
reinsten künstlerischen Genüsse zu verdanken hatten,

allererster Linie Herr
Kurt Brenlendorff und seine Gattin Frau
Hede Kunert- Brentendorfs. Am kommenden Donnerstage nun wird dieses Künstlerpaar
10.
1907.
25)
vom
Mai
sich
unserem Publikum in angenehmster Weise wieursprünglich
Die
Wahl
zum vorigen Donnerstage Pensionsstatuts
der
derum
in Erinnerung bringen, indem es von
eines
der
GroGliedes
die Schenkerei-Kasse
einberufene Stadtverordneten- VerReval
Gilde
verwaltenden Kommission.
herüberkommt und im Saale der »Mit-gerf ammlung, die infolge einer Erkrankung des ßen
musse« einen Theater- und RezitationsStadthaupies aufgeschoben werden mußte, findet
Abend
veranstaltet. Zur Ausführung gelangt
Der Generalgouverneur hat, wie die Rigaer
nunmehr übermorgen, Donnerstag, statt. Die Tadas
Lustspiel »Der goldene Schlüsgesordnung umfaßt folgende Gegenstände:
Blätter erfahren, angeordnet, daß Theater- zunächst
I—4) Gefuche dem Kanzleidiener des Stadtund Konzertaufführnngen sowie andere sel« von Max Bernstein, das zuerst im Jahre
der
des
Stadtamts
Reismann
Wächter
und öffentliche VergnügungsVeranstaltungen nich t 1906 mit großem Erfolge an der Hosburg in Wien
seine Ueberlegenheit und den Takt, den er häufig amts,
und dann vielfach- anderwärts, wie z. B. in Pedes
unter schwierigen Verhältnissen bewiesen, zahlreiche Baar,
Stadtrevifors Waldmann und des Kassen- stattfinden dürfen: an den Abenden vor tersburg,
gleichfalls mit durchschlagendem Erfolge
den
erKirchenfeiertagen,
zwölf hohen
ferner am
Freunde erworben, und die gegenwärtige Zusam- wächters Henmann um Erhöhung ihres Gehalts.
aufgeführt
und
wurde. »Der goldene Schlüssel« ist
Pfingst5) Gefuch des Kanzleidieners des städtifchen ften Weihnachts-, ersten Osterersten
inenlunft beider Monarchen kann in einem gewisein
graziöses
Lustspiel in Versen, das sich
seines,
sen Grade als Krönung seines Wirkens, nicht Waisengerichis Liiw um Erhöhung feines Gehalts. tage, sowie in der ersten, vierten nnd siebenten
Engl-and
Die »Westniinfter Gazette« in London schreibt,,Fiir niemand wird die Zusammenlunft König
Edwards mit Kaiser Wilhelm eine Quelle größerer Genugtuung sein als fiir den deutschen Botschafter Grasen Wolsf-Metternich, der
während seines Aufenthalts hier ruhig und aufrichtig für ein besseres Verständnis zwischen den
beiden Ländern gearbeitet hat« Während seines
Hierfeins hat sich Graf Wolff-Metternich durch

Lokales

gehören ganz unstreitig in

-

-

-

lobung des Königs Manuel unmittelbar
bevor. Der junge König soll sich mit einer englischen Prinzesfin, einer Schwester der Königin
Norwegen, zu verloben gedenken. Er hat sich
soeben nach Madrid zu einem Besuch begeben.

von

. Am Abend des vorigen Mittwoch brach im
Madrider Eskurial ein Brand aus. Das
Feuer war ziemlich·umfangreich und zerstörte mehrere Gebäude ; su. a. wurde die sog. Augustiner-

Ein Telegramm aus Saloniki vom vorigen
Sonnabend meldet: Macedonien gleicht ei-
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Ilpielxinen 111 stät-It 35 Kop.
sitt-ones»

»

»

L-

;
—-«

.-

"

Mimicg
M
g
G

.

E

’«.

Massen- Haklit 16.

',

.-«.:—-«-

-«-·"k'

.«-!»««

JTLT

ts

s-

ZEIT ssTxl-:-«k-Es-

»Es

«

Z

Koch-n
die ,sclbstäodig
kochen
-

u. 6 —8

Ema Koch-n

H

«.-,3-«

,

:

H-

von Zirk.

.

.

·
s»

jzzsx

ists

A-

str. 109, von

12 bis 2 Uhr-.
Ein Molan tlsus

D

·--«

säst

T« ·E;-:".-.

;:«.·-«.

·':E,

Ihm-chanmachen

0W

Ko k

f--

-.

:

N

freiiag, clen

al«

Pia-sinds«

Bester Ersatz für Kuhbutter.-

-;I. ;:«.

«

·.«-"-»·".

zksps

Verkauf in den colonial- und Delikatesswaren-

«·-TE-«sz

Handlungen.
Einzige KokowarssFabrik in Russland: Äkt·-Ges.
der leauer Oelkabrik vorm. Zielen Liban.
vertreten H. c. NIELSEN, Rem,
»,

.s.

Apotheke Dettloii.
«-.-..---,ss--..-5:«... «-5,k..·.-..—.p« ·.),«s-

-s-—-.r,

x

.

«

jscklzxsixi

111-HEFT

IIIqu-

".1-."t EOUXIZ «·«:T«CT-iis»s·-såå-APT»LFHV
·.

...-

«-

:.-.

u

»

.-;

,--

'««»-

.«-«,--·.«.«, -

—"»«

.o

.oUo

o

masx Pp. Celeml). Bhlchlmca

Eanoiic.

no«

nnaan Iszla Samen

-

-

6" py6., Man.

nepechmkcoü 1 WH50 Kon., I GaEKa

——

«

-

ZUWIO 20 Kog.

Mil il l Blil i und

ais ais-einsam

sichs

mit frischem
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Ein Gut in der Nähe von Dokpat
mit 630 Loofstollen gutem Paläste-l
und onp3oo book-stellen vorzügliche-r

Hamen-Akademi-

währond dar Mittag-J von 2—4 Uhr
und abends vor- 9—2 Uhr nachtsMariaqu

Zu verkaufen

Wiesen. v. davon o. Teil natürlich,

der andere Teil künstlich berissolt
wird, wird krankhoitshslbor mit
vollständigen lvvsatat an Vieh,

Pferden, Aokorgoräton, Maschinen,
Saaten Sto. in Pacht vorgaben-. Anskunit erteilt Hort E. v. C ones-H,
Steg-END 2, von 51X,—67, Uhr.
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gabs- dor gegenwärtigen Miete-n u.
BT2 C.—lleTcp6ypr-13 y Oöyxoßa MoeTa npozxonmaewcn npoxlamss BI) sia Tal-Illusion
u. ein Ists mit Dei-tratstIllssllslstts
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Binigo erfahrene, nicht Zu junge
Gehilfen von erstklagsigem Peters- empfiehlt
bukgek Dkogonhaus gesucht Ange-

Etirm dont-oh od. russ.

Millstlslblcsgslls des Kompon.

.

R. Tergam

-

der

··

an die Mvgjtjon d Ztgc

äuhynashmittags

.-

L

u

-

Bintrittspteis für lnhaber der Saisonkartem Erwachsene 25 Kop,
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ÆMWM Mlkmd

schlittschuhbahn auf clem spielplatz
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Vetteln-ais Fabr-» wie auch Wamsulnkosh Ist-stosswe- und statt-w
Uhrmgohermoist
Kllhsktwsvltkstm
Rigasohs str. 55. am Nation-bargst

genommen

Telegramme

«

Taschsnuhren

.

«
.
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zur

Zu herabgesetzten Preisen verkanls sit-o Psrth

Empfahl- sollst- platt-mis-

Der Unterricht

Ednard
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Tanz-WILL

der

v

nem Kriegsiagerz alle Reserven sind eingerückt.
Die Regierung verteilte, wie es heißt, 50,000
Gen-ehre an die mufelmanische Bevölkerung, da
das Bandenwesen erneut stark auftritt.

Carl

zchlosserei
Tu Riga.

-

-

Türkei.

Aufbau

,

-

-

Schule vernichtet.

originellen

grinischen Quellen stammenL
,
Betgmann, Chef der KunstWashington, 15. (2.) Febr. Roosevelt legt
C. E. Bergmamy T am 26. Januar
am 4. März (17. Febr.) sein Präsidentenamt
« Amalie Charlotte Dannenberg,
geb. nieder und begibt
sich auf 2 Jahre in die Alte
Witiing, T am 27. Januar zu Reval.
Welt.
1
Er wird
Jahr in den inglischen KaleBauunternehmer Friedr. Plath, T im 72.
blau-lila-weiß.
nien
in- Afrika weilen und London, Paris und
J. am 37.-Januar zu Riga.
26.
Berlin
Leopold
Klawe, T am
Januar
besuchen. Jn Afrika wir-d er eine wissenAuf dem hierfelbst am 8.. Februar beginnen- zu Friedr.
Riga.
Expedition leiten.
schatliche
den Kongreß der estuischen demokratiBeamter der Zementfabrik Leopold Kansschen Fortschrittspartei werden, wie wir livius T am 2’B. Januar zu Riga.
im »Post«.« lesen, u. a. auch die estnifchen Reichsduma-Abgeordneten S eh ulz e n b e r g und Te r
der ~Yordkivcänd. Yeiiung«.«
r a s als Referenten austreten.
—Ok.— Niga, 3. Feier-tat Der erder Yeiers Burger Fekegraphew
Ygeniuv
Etwa ,14 Gefangene wurden gestern mit
schossene Urheber des Attentats auf GeneZ.
Petersbnrg,
der
Morgen
dem Morgen- und Abendzuge von hier aus nach
wird in
Febr.
ral Kofchelew ist der Sohn eines Rigaschen
Gesetzfammlung veröffentlicht werden ein Aller—ch.
verschiedenen Orten abgeschoben.
Hausbesitzer-Z namens Karl Pulfte Er
höchster Befehl über die Z. Emission von 5-»proTertia abSeit einiger Zeit hatte eine aus 3 Personen zentigen Pfandbriefen der Adels-Agrarbank im hatte die Realschule bis
Bestehende Band e systematisch Kartoffel-, Holz- Nominalwerte von 25 Mill. Rbl.; desgleichen sqlviert
Und Heu-Diebstähle auf dem Lande ausgeüber die Emission einer neuen Serie von 4-proFür die Redaktion verantwortlich-:
führt, ja sogar es nicht verschmäht, Sand zu steh- zentigen ReichstenteisSchatzfcheinen ä 50 Rbl., im
A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiefen.
Eine neue e.stuische Studentenverbindung unter dem Namen ~Sakala" ist,
wie der »Post.« erfährt-, kürzlich vom Professorenkonseil bestätigt worden. Die Farben sind
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PortugaL
Meldungen
aus Lissabon steht die VerNach

durch

Handlung auszeichSchöpfungen
von Jul.
net. Hierauf werden
Auch dieses Mal ist der Jahrmarkt Wolfs, R. Presbetz R. Baumbach, Anna Ritter ec.
klanglos zu Grabe getragen worden« Die unschö- zum Vortrage gelangen.
Daß das hochgeschätzte
nen Bretterbuden am Embach, die wohl den ein- Künstlerpaar in wirklich hoch-künstlerischer Weise
träglichsten Handel getrieben haben, sind bereits sich seiner Ausgaben entledigen und einen hervorabgetragen. Von auswärtigen Firmen hatten sich, ragenden ästhetischen Genuß darbieten wird, kann
die Nachzäglerhinzugerechnct, etwa 10 mehr als Niemandem zweifelhaft erscheinen, der sie früher
Von hier auch nur einmal gesehen hat.
im vorigen Jahre hier eingefunden.
aus beziehen die Jahrmarkts Kaufleute meist
den Felliner Jahrmarkt, der heute beginnt und
8 Tage währt.
—ch.
Todtenliste

Woche

Schreiben des Polizeimeifters in Sachen der
Erhöhung der Quartiergelder der Revierauffeher
und· Polizeidiener.
7) Gefuch des Tifchvorder
Polizeiverwaltung Ptafchtfchizki um
ftehers
Ausfetzung von Quartiergeldern in der Höhe von
120 RbL jährlich.
8) Gefuch der Freiwilligen
Feuerwehr um Ausfetzung einer Subvention pro
1909.
9) Gefuch des Lehrers Jakob Kuusik
um Erhöhung der feiner Schule gezahlten Subvention.
10) Gefuch des Präfes des ftädtifchen
Schulkollegiums um Erhöhung der Zahl der Lehrer in den ftädtifchen Elemenkarfchulen.
11) Gefuch des städtifchen Schulkollegiums um die Erlaubnis, den im realisierten Budget pro 1908 verbliebenen Reftbeftand von 265 Rbl. zur Deckung
von Schulden aus den Jahren 1905—-1907 zu
verwenden.
12) Gefnch des eftnifchen.Handwerter-Hilfsvereins um eine jährliche Subfidie von
100 Rbl. für den Unterhalt von Zeichenkurfen.—
13J Gesuch des eftnischen Kindergariens um Bewilligung einer Subfidie von 500 Rbl. pro 1909.
14) Gefuch des Vereins für Armenpflege um
eine jührlichefSnbvention von 200 Rbl. zur Bezahlung von Schulgeld für arme Kinder-.
15) Gesuch des Vereins für Armenpflege um Eröffnung
eines Kredits zum Antan von Medikamenten für
die Armen.
16) Gefuch des Marltvogts Ssemenow um Erhöhung feines Gehalts-.
17) Gefuch der Marktdiener Milling und Bergmann um
Erhöhung ihres Gehalts.
18) Antrag des
Stadtamts auf Eröffnung eines Kredits von 500
Rbl. zu den vorbereitenden Arbeiten für die im
Jahre 1910 bevorstehenden siädtifchen Wahlen.
6)

Freunde zu gewinnen, sondern
auch für deutsche-s Fühlen bei ihnen größeres Verständnis zu wecken, angesehen werden-«
Die Wochenschrift »Trnth« meldet, daß der
König von England die Absicht hat, das deutsche Kronprinzenpaar sür den nächsten
Sommer nach England einzuladen. Wahrscheinlich werde der Besuch im Juni stattfinden.
nur persönliche

Rbl., an Stelle der

.

eilte die Treppe
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Dienstag, 3. (16.) Februar

Mahagovissophas, Sophatiaoh, Mahagoni-Lohnstiihlo, kleine stühlop MS-

Monatssilzung

Mittwoch, den 4. Februar

c.
Uhr nachmVort r a g des Herrn Stadtarchivars
Christiani: Ueber die Privilegien
der Stadt Dorpat aus politischer Zeit6

b E. a

Ausserordentliche

hagoni-Kaktontisoh und kleine Spio-

gqx— Möbeltisohlok JYFFIISUU S.»
Auf erste und überhaupt Siehe-re
Hypotheken sind biS

8000 Illi-

vorgeben. Okkortsv erbeten
die Bxpec d. 81. Sub ·800()«.

zu

Zustande-at ils-I 2L fein-. o.
9 Uhr abend-.

an

Em gebr. Srammophon

mie Platten auf fremde Rechnung
billig zu verkaufen
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-

Nr. 55. Umwandng Robert Weckram
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Zeitung
Nordlivländische

m· sup- Was In Mitw- Mai
IMM- öuj7sts Jst-F Its-strikWams-se

-

so

«

-

.

,

.

so

-

—·—

s

.

»

zum··.«

wurden 15 freige-

sprochlten, »Es
Tode durch «-.«den Strang,
21 zu anngsarbeit nnd 16 zu wähnen-»Stra-

»

»

.

fen verurteiltl. In derselben Zeit wurde das
Todesurteil in·Riga an 38 Personen und in Revnl
an 1 Abgenrteilten jvollstreekt,
.
«
f(Kreis
Die
Wenden).
Modohu
Modohnsche
Ortsgruppe des Lettischen Bildungsvereins beschloß, den »Rig. N. Nachr.« zufolge,
auf ihrer letzten Versammlung vdie Ortggruppe

«

.-

drich -Kurmahlen,
Herr-S.
großer
Energie die Erhalmjt
her sich Hekasnntlich
tungjes kurländischpp ,G ro ß g r un d b e s i tz e s
»in. dxui sschensHänd en angelegen sein läßt,
h·a«t,,vs«wie die Blätter melden, das im Talsenschen
Kieisa belegenq Rittergut »Groß,-Sautens aus polisxischen Händen erworben Und dann bis auf das
Restgutan deutsch-e Käufepvexkauft Das Resttittergut ist nuamähr durchj Kan in .die Hand
des Majoratsherxxk »von«. Asuppen, Baron Paul
Brö

Karl-und

Hahn«

übetgpgangem

·

,

s

Ztg.«: Von sosngeklagten

«

«

.

Nachstehende statistische -.Ueherficht über die
Tätigteit des Rigajschen Kriegsgerichrs im
verflossenen Jannar finden wir inspder »Wirku-

xunst weiterer Schiffe in , Unserem Hafen zu rechnen, da der «Jle rm at« momentan selbst im Eise

Mit-cu. «Jn";«der» Nacht auf »Moutag verhcijtete die-Polizei, «den Rigaer Blättern zufolge,
in Mitau einen Arbeiter, der Mitglied der Kamp««

fesotganisation vori·l9os war.» Bei dem sahnstiesrten wurden illegale",Literatur»,« Revolver und
Dolche gefunden. Der Revolutiouär wurde im

in einen selbständigen Bildungsberein zu verwandeln. Sodann wurde-ein Plan besprochen, ein Gouvernementsgefängnis interniert.
Gebäude für das Modohnsche Pro g y m n ium szijauy Das deutsch e Schulwesen im
40—-50000.-Rbl. zu stehen Libauschen Schulbezirk wird durch folgende der
zu bauen, welches
käme. Die Anzahl der Mitglieder betrug 183. »Lib. Ztg.«
entnehmende Daten illustriert.
Die Schule wurde von 40 -—Schiilerinnen besucht, Jnis Libauschen Schulbezirl bestehen 8 deutsche
die von Z Lehrerinnen unterrichtet werden. Außer Schulen. In der-Bielensteinschen Realschule wurvielfachen Darbringungen in. barem Gelde sinsd den die 192 Zöglinge von 17 Lehrern, die 19,600
auch gegen 300 Bände für· die Schulbibliothek Rbl. Gage bezogen, unterrichtet. In der Mädgeschenkt worden-« Zuletzt zeichneten die Versamchenschule unterrichteten 18 Lehrkräste 106 Schümelten 650 Rbl für das neu zu erbauende Schul- lerinnen; Die Gagen der Lehrenden betrugen
8965 Rbl. Der Deutsche Frauenbnnd unterhält
.
haus«
Der
des-verwuneine von 101 Schülerinnen besuchte Schule, an der
Risa.
Gesundheitszustand
deten Generals Koschselew bessert sich. 4 Lehrerinnen wirken, deren Gagen 1700 Rbl
Wie wir in sdem ausführlichen Bulletin der -,,«Rig. betragenp Die 22klassige Knabenschule des DeutZig.« lesen, dauerte die Blut-sung nach dem!
schen Vereins, an der 3 Lehrkräste wirken, wird
Tag
Verbande den ganzen
hindurch fort. Die von 115«Schülern besucht.· Außerdem existieren
Schmerzen des Patienten müssensehr heftig: sein, vom Deutschen Verein unterhaltene Elementardennoch hat er.nicht- einen«·Kl"agelaut von sich ge- schulen in Prekuln, Grobin, Polangen und Durgeben und ist Jselbst zum Verbaudtisch gegangen. ben,-- »die von 93 Lernenden besucht werden.
Er läßt sich schwer im Bett halten; WährendJn dem Libauschen Schulbezirk genießen mitder ersten Tage konnte er überhaupt nicht sprechen hin nicht weniger als 607 Kinder deutschen Unterund äußerte seine Wünsche -·schrist-lich·. Auf einen- richt.·
der ersten Zettel schrieb der· General:. ~Uebergeben
.----««Wie Kriegsgeheimnifse gewahrt
Sie, daß ich nichts bedauere und nichts bereuext wetden,ssberichtetsder -,,"Westn. Lib.«. Das streng
Man hatte eben von einem Racheatt wegen sei- bewahrte Geheimnis ssdes Situationsplanes der
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Festung ist, dem gen. Blatt«Fufolge, füi die Engdenn in London
länder gar kein
werden im Buchhandel vorzügliche Karten der
noch zu beLibanschen Festung
merken ist, daß, die englische Watte neuex ist, als
die Mssischcs
gr»
Hafenpoth. Zum Bagzhnbau Hasenpotlj-Go·ldingen, Zwerg-schon im vorigen
Frühling in Angriff genomsnten werden sollte,
aber aus diversen Gründen-aufgeschoben wurde,
die pekuniären
erfährt die «,,Rig. Zig.",

Die geltenden Bestimmungen über die
Uebergabe von Festungen sind im« Sinne einer
strengeren Verantwortlichkeit des Kommandanten
abgeändert worden«-»So lautet der Art. 61 fortan: »Der Kommandant muß mit Festigkeit jeg-«
liche Anerbieten des Feindes ablehnen und Ymit
allen Mitteln den "Mut der Garnison aufrechterhalten im Hinblick darauf, daß jeder Tag des
Widerstandes einer Festung einen entscheidenden
Einfluß auf den Ausgang des Krieges haben
kann-« Der Art. 62, der vom Kriegsrat handelt,
sind, und. daß in dem die Uebergabe, bezw. weitere Verteidigung
Schwierigkeiten
es nur noch derKonzession ;.bedarf, um diesen der Festung zu beraten ist, wird aufgehoben. Der
Ausdruck »Fall der Festung-« wird überall durch
schon oft geplanten Bau zu beginnen.
Kreis«J,llnxt. Das Hurenhaus Neu-S al
~Einnahme der Festung«A »durch den Feind«» erSomit ist in den
Bestimmungen
lens ee wurde, einer Meldung der »DünaHZtg.«« setzt.
zufolge, durch einen auf einen defekten Schornstein eine Uebergabe der Festung einfach ausge«
zurückzuführenden Brand «total eing eäs chert. chlos en.
Am 2. Februar vfand eine Sitzung des
Petersburg. Die Stimmung gegen Oefter- Bureaus der Fraktion des Oktober-Verbandes zur
des Verhaltens der Fraktion zureich wird immer feiudseliger, die Sprache der Besprechung
Blätter immers haßerfüllter. Die ~Now. Wu« Purischlewitsch anläßlich dessen Briefes an
Frau A. P. Filossofowa statt. Die Mehrzahl
insbesondere weiß ihren, Lesern nicht genug von der Oktobristen
kam, wie die »St. Pet. Zig.«
der österreichischen Niederträchtigkeit vorzuerzählen
berichtet,
Schluß,
zum
daß das einzige gegen Puund bereitet sie daraus vor, daß Oesterreich demanwendbare
Mittel der B o h ko tt
rischlewitsch
nächst das ganze« arme Serbien, das nur noch seiner
daran denken könne, -,,sein Leben teuer wie mög- nis Person sei. Kamensli schug vor, ein Zeugdarüber ausstellen zu lassen, ob Purischkewitsch
lich zu verkaufen«, mit Haut und Haaren zu ver- geistig
normal ist oder nicht. Doppelmeier schlug
schlingen. In perfider Weise habe die österreichi-vor, Frau A. P. Filossofowa im Namen der
sche Politik Serbien und Bulgarien-· entzweit, die
Fraktion
das Bedauern auszusprechen. Jskrizki
Türkei und Bulgarien verhetzt und »das friedlicerklärte,
daß
Purischkewitschs Handlung überaus
bende, allzu friedlichende Temperament des russigemein
sei,
daß aber keine Handhabe gegeben
schen Ministers des Auswärtigen« ausgebeutet. sei,
einen
Tadel auszusprechen, da seine
ihm
»Aber«,
führt die »Now. ,Wr.« fort, die- Handlung
eine
Privatangelegenheit
sei. M. M.
ganzefx listige Gespinst wird den ersten Stoß
Alexejenko fand die Tat Purisrhkewitfchs
unDas
des ausbrechenden Sturmes --nicht aushalten.
glauben-wollte
er
an
sinnig,ld"aß
sie nicht
Auch
Echo des ersten Schufses kann weiter reichen, als der
verurteilte
die
äußerste
Ssafonowitsch
Rechte
der österreichische Kanonier-Dilettant vermeint.
Fraktionsgenossen
Tat««««seines"
aufs
schärfste.
Wir können nicht voraussagen, wie die europäische
—Ueber die« kürzlich registrierten CholeDiplomatie sich zn dem Gewaltakte, mit welchem
ra-Erkranku·nge·n·
«"«im Ssmolnaschen
Serbien ponQesterreichbedroht wird, stellenwird
der
bringt
Witwenhause
»Ss-wet«« ·e«ine-s·sensatioSie follteihm vorbeugen. Aber die Bedächtigkeit der diplomatischen Kanzleien hat schon mehr nelle Mitteilung, wonach daran zu zweifeln wäre,.
es sich um Cholera-Erkrankungen gehandelt
alsein mal-die Völker dem Angesicht blutiger daß
liege vielmehr Grundszu der Annahme
Ereignisse gegenübergestellt. Das kann auch jetzt hätte. Es
vor, daß es sich um Massenvergiftungen
sich ereignen. -Die Völker antworten auf internationale Ungerechtigkeiten lebhafter, als die »Re-« durch ;.,verdorbene Nahrungsmittel handle. Eine
gierungen. An- dem-Tage wo Oesterreich-Ungarn" Partie stark angesaulter Ferkel wäre, um«sie vor
weiterer Fäulnis zu schützen, mit einer dichten
Serbien überfällt, werden aus Rußland, Italien, Schicht
Arsenit bestreut worden, das, gemeinsam
England und wahrscheinlich Frankreich, vielleicht
verdorbenen Fleisch, die unheilvolle Wirdem
mit»
auch aus. Bulgarien und -selbst aus der Türkei kung
unter choleraFolge
gehabt
Tausende Freiwilliger zum Schutze des kleinen artigenzurErscheinungen hätte. »Die
verstorbenen Personen wären
slawischen Staates wider den räuberischen Ueber- mit einer
beerdigt worden, daß niesolchen
Hast
fall des großen Raubgesellen heranströmenx
deren
könne, und, es wäre
mand
Gräber
angeben
Zum Schluß gibt die ~Now. Wr.« zu verAngelegenheit
in
bereits
dieser
zu Konflikten zwistehen, daß dieser Konflikt wohl auch die Frage
dem Personal des Witwenhauses und den
schen
des Fortbestehens der Habsburgischen Monarchie
entscheiden, daß für-Oester·reich-Ungarn die.Schick- Verwandten der Verstorbenen gekommen. Letztere
hätten die Absicht, die Verwaltung des Witwen;
salsstunde schlagen könnte.
hauses zu gerichtlicher Verantwortung zu ziehen.
Der Oberprokureur des hlg; Synods
In der Nacht auf Montag kam es, wie
dem
szolski wird,
Vernehmen nach, zum wir den »Virsh. Wed." entnehmen, in einem Hause
Mitgliede des Reichsrats ernannt werden. Sei- an der Ligowka zu einer grandiosen Schlänen Posten übernimmt, wie verlautet, der Senagerei unter Arbeitern. Auf dem Kampfplatze
tor Rogowitsch
blieb der von 15 Messerstichen getroffene Arbeiter
Das Reichsduma-Präsidium hat, den Blät- Wolk als Toter zurück.
«
Evangel.
Hospital
tern zufolge, endgiltig beschlossen, die JnterpallaOberin
am
und
Zur
tionen über die As e«w-Affäre erst am Mitt- Diakonissenhause an Stelle der durch den Tod
woch den 11. Februar in einer Tag- und einer abgerufenen früheren Oberin Emmy Fuß hat der
Nachtsitzung vorzunehmen
Verwaltungsrat auf fseiner Sitzung vom Zo,
Wein-«
.
Die »Virsh.
schreiben von Asews Januar die Diatonisse Luis e Paucker zur
Frau: Es stellt sich heraus, daß die Frau Oberin erwählt. Sie ist 1870 in»Estland geboAsews sich erst jetzt aus denVlättern endgiltig ren, und gehört seit 1900 dem Evangel. Malodavon überzeugt hat, welche Rolle ihr Mann in nissenhause an.
"
'
der Revolutionsgeschichte gespielt hat. Solange
Das Projekt einer Weltausstellung
ihn nur seine Parteigenossen anklagten, wollte sie in Petersburg soll nach den Berichten der Blätter
den Veschuldigungen durchaus nicht glauben. in allernächster Zeit der Reichsduma vorgelegt
Dochdie Nachrichten der Blätter haben sie schließ- werden. Die Aussiellung soll fünf Sektionen entflich an die Wahrheit glauben lassen. Asews halten: 1) für Industrie und Kleingewerbe, 2) für
Frau ist, selbst Leute ihrer Partei sagen es, eine Landwirtschaft, Z) für Obst- und Baumwollbau,
typische Nihilistin. EineVluse, einschwar- 4) für«Hausindustrie, 5) für Luftschiffahrt und
zer Ledergürtel und ein alter Rock sind ihre ge-« Verkehrswesen Als Termin für die Ausstellung ist
wohnte Toilette, über die sich As«ew, der schöne die Zeit von 1912 bis 1915 in Aussicht genommenDamenkleider sehr verehrte, stets geärgert hat. Die Mittel zur Veranstaltung der Ausstellung
Wen-n er seine Frau besuchte, kaufte er ihr mosollen durch die Emisfion von vierprozentigen Präkund
aufgebracht werden. Die Chancen
Kleider,
mienbilletten
wenn
sie
derne,
auch bescheidene
vagen
er
da
solange
Projekts
wars
dieses
geduldig-«
trug sie.
Kaum
dürfen als recht aussichtslos
werden,
trug
war er fort,
bezeichnet
zumal als Jnitiator des
sie ihr »Nihilistenkostüm·«·.,
eine
Projekts
Privatperson genannt wird, deren
Charakteristisch für Afew ist, daß nicht seine Frau Einblick in fein wirkliches Sein hatte- Name fast ganz unbekannt ist. « »
-
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Das Mitglied des deutschen Theater-Ensernbles, FrL Margarete Wolfs, insultierte am
Abend desv 31. Januar hinterrücks den zur Thea-«
tervorstellung erschienenen Rezensenten des »Petersb.
Her..«, Herrn E. Pipirs. FrL Wolff wird
-

sich wegen dieses Uebersalles vor Gericht sie-ver»
antworten haben.
Moskau. Der verstorbene Historiker J. E.
Sabjelin hat, wie wir insber »Mosk. Dtsch.
Z.« lesen, fast sein ganzes, 127,000 RbL betragendes Vermögen dem Historischen Museum
vermacht. Davon werdens 70,000:.-Rbl. Lein
unantastbares- Kapital des Museums, welchem der
Verstorbene die ganze, während seines langjährigen Dienstes daselbst bezogene Gage zu retournieren wünschte, bilden, während 30,000 dem Museum mit der Bedingung überwiesen wurden; daß
die Zinsen zu einer-eingehenden Beschreibung der
Vibliothet des-« Verstorbenen verwendet werden;
die Restsumme der Hinterlassenschast dagegen erhält die- Akademie der Wissenschaften, welche die
Zinsen zu Übersetzungen griechischen lateinischer
und mittelalterlicher Geographen. und Historiker,
die vorherrschend über Rußland und das baltis ehe Küsteng"e"biet"«"geschrieben haben, zu
verwenden hats
Finuland» Zur Verhaftung Temants
«

--

·

ans
Allerhöchst

festsitzensoll."

into der Mienen-einer s 111-.

'

-

.

ner Tätigkeit gesprochen.« Gegenwärtig ist die
Blutnng »zum Stillstand gekommen. Der General
Frage
sinnländischen
beginnt etwas zu sprechen-und flüssige Nahrung
In einer Petition des sinnländischen Senats-, zu sich Uzus nehmen. Die Aerzte hoffen, falls keine
deren Text die Residenzblüttesr veöffentlichen, wird- Komplikationen eintreten, daß die Wunden in annochmals
die für Finnland nachteiligen Fol- derthalb bis zwei Wochen heilen werden. "
am 20, Mai 1908 bestätig—’Zahlrei"che" Haussuchungen sind,
gen des
ten Ministerrats-Beschlnsseszh«ingewie- nach den Rigaer Blättern, Sonnabend und Sonnsen, demzufolge eine , ganze Reihe vitalster sinn- tag vorgenommen worden; bei dieser Gelegenheit
lündischer Angelegenheiten vor ihrer Bestätigung sind viele Personen, unter ihnen auch schwere
erst noch vom russischen Ministerrat ge- Verbrechen verhaftet worden.
Übex die kritischen Hixfsvexeiue
prüft werden. Der Senat weist darauf hin, daß .
«Dü»na-Ztg.« einige interessante Daten.
bringt-die
der
Verfassung
diese
des Großfürstentnms nicht
Der
Jonatha-n-Verein
zählt 2724 Mitglieder bei
größereni
Umentsprechende Verordnung »in tveit
rund 17,314 stl. Die
Jahresbudget
einem
von
fange angewandt werde, alsz »urspr-ünglich,-» geplant
von
dem
Verein
worden wäre. Eine ganze Reihe von» Vor-lagen,
unterhaltenen Schüler werden
499
yvn
Kindern
die die Interessen des Reiches gar nicht tanbesucht. Der Hilfsverein ~Seeds«
2481
und verfügt über ein VerMitglieder
gieren könnten, sondern ausgesprochen innere finn-. zählt
Rbl.
Er zahlt seinen Mitlündische Verwaltungsfragen berührten, seien im« mögen von 31,501
gliedern Kranken- und Sterbegelder aus« Der
Minister-rat aufs genaneste geprüft worden,
die Borlagen über die Landpacht, die Jnstand- iKatharinendannu-Hilfsverein endlich zählt 1389
haltung der Landstraßen-, über die Arbeitsver- »Mitglieder, hat ein Vermögen von 39446 Rbl.
mittelnng", über die Elenjagd, über den Handel Hund zahlt seinen Mitgliedern gleichfalls KrankenJund Sterbegelder aus. Seine letzten Jahresein·
- .
mit Margarine "u. drgl.« ,
«
Die praktische Folgesei eine V«er"schlep- jnahmen betragen 13987—tRbl.
Gegend
rLemburgschen
Lemburg.
Aus
der
pung dieser Anlegenheiten gewesen; dasselbe
große
der
Trunk«Latwija«
über
müsse von der Prüfung des Budgets gesagt wer- wird in
den, daz, obwohl noch im Mai eingebracht, bis- sucht-s geklagt Die örtliche Monopolhandlung
her aus denselben Gründen noch· nicht erledigt allein soll- im vorigen Jahres für mehr als 20 000
worden sei. Der Senat ist der Ansicht, daß eine Rb l. Getränke verkauft haben.
Estland. Pastor W. Loren tz e n -Matthias
solche Verletzung ·der' finnländischen Grundgesetze
nur ein Sinken des Rechtsbewußtseins nnd der ist, dem »Pwl.f« zufolge, krankheitghalber ganz nach
Achtung vor dem Gesetz inderßevölkerungZinn- Revalssiibergesiepelh um, hier eine ärztliche Kur anlands zur Folge haben ««kön·ne und «schlägtjjvor, "’z"utl.4ete-"n.f Während der ·4 Jahre seiner Amtsfiihschreibt
die Entscheidung der Frage, welche Vorlagen tung in Matthias hat sich Lorentzen
die Liebe seiner Gemeinde
namentlich auch der Prüfung Hin den Reichsbehörs das estnischens Blatt
den unterstehen, dem Generalgouverneur oder aber «Verdient.·
- Revat "-9Rechtsailwalt J; Pos k a hat, wie
der beim Minister-Staatgsekretär bestehenden aus.
die·
Revaler Blätter melden, sein Mandat als
und
Russen
Finnländerni zusammengesetzten KomES
tadtvet:o
rd n et e r aus Gesundheitsrücksich·
übrigen
Jin
aber
mission "z«u’ überlassen.
ersucht
der Senat um die Einsetzungs einer ans- Rassen- ten nied er g elle gt und reist ins Ausland. An
und Finnländern bestehenden Spezialtominission einer Stelle rückt der Stadtverordneten-Etsatzmann
zur Revision und , Prüfung der gegenwärtigen stmqnn ein.
·
Zur Schiffahrt »Revals», meldet die v,,Rev.
Lage nnd um. eine Aendernng des geltenden Mo-·
dus noch vor Beendigung «.der Arbeiten die-set Zig.«»: Vor einigen Tagen ist kaum auf die An-

Inland.
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der Its-Ists bis-II Uhr Ima- .-- PMB sitt die stwmgefpåitsk Witz-ekle Ida Me- siama s Kod. Ists-I satte-nd so PHH
Sege- svaeg du Pakt-eil- 80. Kop· Eies M Und-kunde Pfg-) Imd tm sales-Weil so Kot-· Hür- luslcwd 50 Bis-L

Mittwoch,«

.
Kommission. .
Wie die Blätter mit-teilen, hat« der Generalgouverneur General ,v.-· B ö.ck ma n n dieser Petition ein abl e h ne n d e B -·Gutachten beigelegt»
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Und anderer Ejten - in« Helsingfprs nieldet das
·,,Pwl.« nach finnischen Zeitungen noch weiter:
Temantz der sich auchj ~Olli« und »Leich«« .od.er
zLeschiM nannte, gedachte kurz vorspfgeinerGefaw

nach. Rußland zu reisen-. erzvartxte-.jedoch noch eine Berufung dahin. Wie die »Katjala« hört, hat-Temant auch xvvn Bomben gesprochen nnd daß solche aus»Finn»la,n.d nach»Rnßland gebracht- würden seien; «Ülbrigens spricht das
»Hufvudstadtsbl.« gleich der »Nija Pr." die Verntutung aus, daß es bei der angeblich geplanten
Beraubnng der Finnländischen Bank »sich um einen Alt der Provolation gehandelt habe, welcher
die finnländifchen Behörden veranlassen sollte, in
Helsingfors wohnhafte flächiige Esten einzufangen
und den russischen Behörden ausznliejern.
gennahme

Politischer

Tagesbericht

Tours-stand
Zum Berlin-Besuch des

englischen Königs-

paares.

’

Der Befriedigung über den Berliner Besuch
des englischen Königspaares und dessen politisches
Ergebnis hat,»wie vorgestern telegraphisch gemeldet
worden, eine amtliche Berliner Kundgebung gehaltenen und doch vollen Ausdruck verliehen. Ein
Nachhall ähnlicher Befriedigung tönt auch von
jenseits des Kanals zurück.
So wird der Londoner ~Pall-Mall Gazette« aus Berlin gemeldet: Der Besuch des
Königspaares wird in Hos- und politischen Kreials ein vollständiger Erfolg betrachtet
Die häufigen Besprechungen zwischen dem Kaiser
und dem Könige, dem Frhrn. v. Schön und Sir
Hardinge hätten sich sowohl mit europäischen als
auch mit überseeischeni Fragen beschäftigt, und es
sei sicher, daß zwischen den beiden Auswärtigen
Aemtern häufigere Meinungsaustausche stattfinden
und daß sie bessere Resultate zeitigen würden.
Es wurden ferner zwischen den beiden Herrschern
und den Ministern Ansichten über das deutschfranzösische Marokko-Abkommen und den englischsiamesischen Vertrag über den Erwerb von Gebietkn auf der malayischen Halbinsel ausgetauscht.
Ein Mitglied der Suite König Edwards sagte
zu dem Gewährsmann der »Pall-Mall Gazette«,
es- sei-seine bestimmte Ueberzeugung, daß der Besuch soforttweitreichende Folgen haben werde.
Der »Daily-Graphic« sagt: Der König
hat der Sache der englisch-deutschen Freundschaft
einen .krästigen Antrieb gegeben. Ohne Zweifel
ist. eine »sehr wesentliche Aenderung in den Beziehungen der beiden Mächte innerhalb der letzten
Woche herbeigeführt worden. Der Besuch-bat
gutem Willen verschlossen, der-«
einen» Strom
den diplomatischen Verkehr zwischen den beiden

sen

.
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Ländern wesentlich erleichtern wird. Eine neue
Aer a in den englisch-deutschen Beziehungen ist
nun eröffnet. Beiden» Völkern und-Regierungen

n

sokdlivlässkicse Lettau-?

setzen. Zugleich ist es Mir ein Bedürfnis auch
Meinerseits Dank nnd Anerkennung zu sagen für
die herzliche Begrüßung Meiner Erlauchten Gäste,

die prächtige Ausschmückung der Feststraße und
deren einzelner Gebäude, sowie das fyinpathische
Verhalten der Berliner Bürgerschaft während der
ganzen Dauer des Hohen Besuche-. Berlin hat
durch diese Kundgebung und Veranstaltungen
wesentlich dazu deigetragen, den Aufenthalt der
Englischen Majestäten zu einem
angenehmen
und erfreulichen zu gestalten, und dadurch zugleich
erneut dem Wunsche des deutschen Volkes Ausdruck
verliehen, die freundschaftlichen Beziehungen zu
dem stammverwandten englischen Volke zu pflegen
und zu stärken.
Wilhelm-«

so

-

liebenswürdigen Führung des Herrn Vetwalters Rdfch.« leier Donnerstag einen Ausflug in
Wilde bis in seine tiefsten nnd höchsten Ränme unsere Stadt.
besichtigt wurde.
Der heutige Lichtmeß-Markt ist, obNeue Mitglieder wurden aufgenommen, und
gleich
Witterung und Schliiieubahn schön sind,
zwar die Herren A. DehioiMartamaa, A. Siegen-
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befchickt. Milchvieh war gar nicht
R EDJEL
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J
. ,HJL
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zu haben, während Schweine zu 10 Kop. pro
»i-.
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HI«
H
Pfd. Lebendgewicht reichlich angeboien wurden.
Bauernbutter kostete 28 Kop. das Pfo.
Der
Pferdemarkt war nur mäßig beschickt; die Pferde
standen hoch im Preise. Holzgeschirre, Schlitten, sein«-111 in der Türkei
Wagen und deren Teile waren ausnahmsweise sofort-I von s. Gabel
sie sind bei heutiger Zeit
oh.
sehr viel vertreten und billig zu haben.
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Die Verfassungskrifis, die aus dem
Antagonismus zwischen den Jungtürten und dem
Großwesir, dem ihre Herrschaft über den Kon
gewachsen war, hervorgegangen ist, hat sich sehr
Kerstenshoß A. Weckrant-Schloß-Sagnitz, Th.
dramatisch abgespielt, zumal auch noch eine Meu- Konowalvwisndasch,
P. Kaibelemazahh M.
terei der Offiziere des bei Konstantinopel verKöppo.
einigten Geschwaders hinzugekommen war. Die Quid-Groß
Administrator Sand -Ratghof verlas den
Meuterei dieser Offiziere, welche freilich alsbald
Vetvon den Führern der Jungtürken selbst aufs schärfste Rechenschaft-bericht pro 1908, der von der
genehmigt
samtnlung
wurde.
mißbilligt wurde, war wegen der Ernennung des
Vermögens
Der
des
Bestand
zum
der
Bei
neuen Marineministers erfolgt.
wach29
Kop.;
1908
796
Rbl.
betrug
1.
27
Januar
senden Erregung kam es zu einem förmlichen
Eintrittsgelder
Kriegszustande zwischen Kammer und Gr oß- dazu kamen an Einnahmen81durch
und
598
und Zinsen
Beiträge
Kop.
RbL
wefir. Auf der Tagesordnung der Kammet 1530 Nbl. 31 Kop. in Summa Einnahmen
stand die Jnterpellation an den Großwesir über
29925 Rbl. 41 Kop.
Die Art-gab en
den Ministerwechsel Der Großwesir war nicht
Unterstützungen
an
sich:
»1171 Rbl.
erschienen. Auf sein an den Präsidenten der Kam- beliesen
re.
Couponsteuer
uns-los Rbt.
mer gerichtetes Schreiben, daß er wegen wichti- und an Unkosten,
1279
Rbl. 24 Kop»
auf
ger Geschäfte nicht erscheinen könne, beschloß das 24 Kot-»
Vermögensbestand
Haus, sofort zu erwidern, daß der Großwrsir den daß zum 1. Januar 1909 ein
Kop.
von
28
Rbl.
verblieb.
17
646
Empfang der Botschafter vertagen könne. Die
An die Stelle des autscheidenden Herrn
große Erregung in der Kammer mache das ErPraulingscheinen des Großwesirs unbedingt notwendig; P. Semel wurde Herr Friedrich gewählt und
im anderen Falle würde die Kammer gezwungen Schloß Sunzel zum Administrator Beyer
zum
fein, sich in Permanenz zu erklären und in Ad- von der Administration Herr I. 1909
wurden
pro
Kassarevidenten
Präsidenten
wesenheit des Großwesirs Beschlüsse zu fassen. die
Herren J. Gründerg Kbnhos, Hain Kurristey
Darauf trat eine Pause ein während deren in den KusibDorpatz
Hausen-Rossi und Sihlestkerrasen
Wandelgiingen beharrlich das Gerücht umlief, es
pro 1909 wurden
Untersiühunlgen
An
werde ein Wechsel im Großwesirat eintreten. Nach
bewilligt.
1221
Rbl.
Wiederaufnahme der Sitzung erklärte sich die KamDie Generalversammlung beschloß, zu dem int
mer in Permanenz, bis der Großwesir Aufklärungen über sein Vorgehen liefern werde. Der Groß- Januar 1912 stattfindenden 50-jäl)rigen aniläurn
des Vereins ein A lbum collogarum herauswesir ließ dann der Kammer mitteilen, er könne
vor Mittwoch nicht erscheinen. Die Kammer be- zugeben, in denen der Lebenslauf sämtlicher verMitglieder in mögschloß dann mit 198 gegen s Stimmen, dem storbener und auch lebender
niedergelegt
werden soll,
eingehender
lichst
Weise
Großwesir das Mißtrauen auszudrücken, und
Mitglieder
von
den
in
der
Summe
steckt
doch
nahm eine Resolution an, in welcher der Präsi- dern
ein
geleisteten
gut Teil
Vereins
Arbeit
dieses
dent der Kammer ersucht wird, dem Sultan die
der
livlitndischen landwirtschaftlichen EntWillensmeinung der Kammer zur Kenntnis zu Geschichte
wickelung
und Kultur.
bringen, daß ein Kabinettschef ernannt würde,
Generalversammlung wird in DorDie
nächste
der
Wie
welcher das Vertrauen Kammer besitze.
pat zur Zeit der öffentlichen Sitzuugen der Kais.
inzwischen gemeldet worden, ist der Großwesir Livl.
v. P.
Oelvn. Sozietät stattfinden.
hierauf zurückgetreten

.
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·

~

.

Strick

,

erübrigt fest nur noch, ihr Beste- zu tun. Sie
haben nur auf dem von besserem-Even so weise
vorgezeichneten Pfade zu verharren und alle Quellen
der Zwietracht und des Mißtraueus werden schnell
versiegen.
Der MinisterCarl of Crewe hat den Dank
des Königs Edward an die Stadt Berli n an den Oberbürgermeister Kirfchner in einem
Schreiben folgenden Inhalts übermittelt: »Ich
bin vorn König beauftragt worden, Jhnen nnd
durch Sie der Berliner Stadtrerwaltnng die Anerkennung Seiner Majefiät über den geftrigen
glänzenden Empfang im Rathause zu til-ermitteln
Der König war von der Wärme des herzlichen
Empfanges, der Sr. Majeftät nnd der Königin von
der Bevdlternng diefer schönen Hauptstadt bereitet
wurde, anf- höchfte erfreut nnd bewunderte die
Dekoration nnd Musik, die bei diefer Gelegenheit
fo reizvoll wirkte-A
Ferner ist dein Oberbürgermeister
Kirschner von Berlin folgende Allerhdchste
Kabinettzorder zugegangen: »Se. Maj. der König von Großdritannien und Jrland hat Mich
vor Seiner Abreise gebeten, der Haupt- und
Residenzstadt Berlin nochmals Seinen herzlichsten
Dank für den freundlichen Empfang auszusprechen, welcher Ihm und Seiner Erlauchten
Gemahlin hier zu teil geworden ist. Es gereicht
Mir zur Freude, Sie hiervon in Kenntnis zu

28.
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Der hiefige eftnifche Verein für Ju.
o
genderziehung hat nach feinem dieser Tage seist-Ia an
OrtKop.
stsok
veröffentlichten Jahresberikht diesmal aus feiner
«
Hauptlasse zum Unterhalt feines hiesigen Mädchengyumafiumg 2153 Rol. beifteuern müssen. Da
die Schule im vorigen Jahre von 210 Schülerius
nen befucht worden ist, fo hat der Verein für jedes Kind gegen 10 Rbl. zugezahlt. Der Vermö45. Situug der Reichsbnmm
gensbestand des Bereinz wird nach Abreehnung
Wem s. February
der Schuldverpflichtungen auf 3156 Rbl. eingefchätzt Die Schule wird gegenwärtig bereits von
CDrahtbcrichtJ
263 Schülerinnen besucht, die ausnahmslos estnivom
ber
Uns
Fürsten
und Baron
fcher Nationalität find. Das Lehrverfonal besteht Meyendorss geleiteten 45. Wollean
Sitzung, die auch ans
aus 15 Personen.
den Abend ausgedehnt wurde, gelangte das
sgrargesej vom O. Nov. zur Weiten-erhandJn New-»Yor! ist, wie wir im «Pwlht,« lung. Nach einigen sachlichen Debatten, in die
lesen, kürzlich eine amerikanifchsestnische iiterarifche n. a. der Gehilfe des Ministeri de- Jnnern LyAktinegesellfchaft begründet worden, die ein neues lofchin eingriff, wurden die Artikel 2—5 mit geestnisches Blatt »Unt- Sim« («,Neue Welt«) her- ringen Aendernngen nnd die Artikel 6——2B in der
ausgeben wird. Zum Chefredakienri ist der ehe- Komissionifassung angenommen. Die gen. Armalige hiesige «Uudised«-Hemusgeber Pe ete r tikel betreffen Detailfragen ökonomischen und pro
Speek ausersehen wordenzessnalen Charakters bei der Landznweisung

ijedem
les l-

Parlamentsbericht

Allen Polizei-Institutionen des Reichs sind,
Schach.
wie der »Gebt Mosis-M berichtet, Ph otos
grapien von Asew behqu Auffindung und
Jnt Petersburger Intern. Turnier wurde
Verhaftung desselben zugefandi worden.
am Montag die 1. Runde gespielt unter großem Zudrange von Publikum. Mit größter Spannung verfolgte man die Partie
Dr.
In der Rats-Esaus den Zo. v. Mit. ging im Laster. Lesterer verspätete sich Schlechter
um V, Stunde
Many-Gesinde bei Rntshsf einem Gesindeiwirten nnd
mußte nun bie versäumte Zeit einholen. Er
ein Henschober im Wette von 45 Rbb in F euer erlangte
die bessere Stellung «in der spanisch erauf. De auf der Brandstätte Petroleumgetnch öffneten Partie, machte aber in der
Zeitnot einen
wahrgenommen werden konnte, ist Brandstiftung
Fehler; bie Partie wurde abgebrochen und soll
oc
anzunehmen.
Mittwoch beendet werden« Remik wurden die
Partien TeichmannsVidniar, E. Lohn-Brun, Spiel
Wie berichtet, wurden dieser Tage zwei die- wann-Salve, ChotomirtkisMieset nnd Speijeri
bische Fuhrleute, die bei anderen Fuhrleuten Jorgacs ; et siegten: Tartakower über Freymann,
verschiedene Fuhwerksuiensilien im Werte von Rubinstein über Snvxthorotvith Bernstein über
gegen 100 Rbl. gestohlen hatten, dingsesi gemacht. Dnrat und Nenarvkow über Berti-.
Am Sonnabend wurde nun ihre Sache vorn
Friedentriehter des s. Bezirks abgeurieili: dieser
diktierte deni einen Diebe 5 Monate, dein anderen Diebe wie auch dem Hehler der gestohlenen
—o--.
Sachen je s Monate Gefängnis zu.
steh-York 16.(8.)Febr. In Ikapullo (Metil-) find während eines Schadenfeuersim
Stadt Theater Flore- 800 Menschen-verbrannt
Vei Gelegenheit der kürzlich in
abgehaltenen Pastoremtdonferenzen fand unter Lei- such das Telegmphenamt fiel den Flammen
tung des Generalfekretärt Var-n Uerkiill auch eine zum Opfer. Der Depesehenveekeht Init« der Stadt
.
Befprechung der für das Herbergstoefe n und ist nniecdnnden.
Jn Mekito wurde vorgestem eine starke Grupdie Vagabundensache interessierten Pastoren aus
eiou
des Inten- Pic- de Colitna beobachtet.
Petertburg, Reval, Riga, Minut, Waik und DorUnter
fürchterlichen Getöse wurde eine Riesenpat statt, auf welcher in mancher Hinsicht ein einheitlichei Vorgehen vereinbart werden konnte. Ei- Inenge glühenden Strudel herausgeiehleudertz der
nige der Teilnehmer konnten auch Die Herberge die Begetaiion in weitem Umkreise vernichtete.
Menschen-Mem ist bisher nichts bekannt.
~8 o a r« (Jlachs-Str.2) eingehend besichtigen und VonWeltsystem
hinsichtlich des innern Betriebes manchen danken-- liti (Renseelsnd) Is. Febr. (ZI. Jan.) Bei Terageriet der Der-unser «Penqnin
werten Wink geben. Einer aus Riga kommenden
der
in
Coolstraie
auf ein Felsenriff nnd- sank;
Anregung folgend hat Unterzeichneter sich entschlofdem
Dennpr
ruf
befanden sich an Mannschafteu
sen zunächst versuchsweise Scheckdticher einzuführen, nnd Passagieren gegen
100 Personen, die sich auf
welche folchen Personen, die von ,Stromern« vft
Besten
und Flsßen zu retten versuchten 26 Perbelästigt werden, zur Verfügung gestellt werden
sollen, um den Vittstellern mit einem abgetrennten sonen gelang es, bat Ufer zu erreichen, die übScheel eine Anweisung auf die ihnen in der Her- rigen sind wahrscheinlich verunglückt
berge ,Zoar« zu gen-nährende Hilfe einhändigen
zu können. Es foll damit namentlich all den Wohltätern gedient werden, die fich noch immer nicht
Telegramme
entschließen können, Vittsteller diefer Art abzuweiJetegraphem
sen. Die Scheckbücher enthalten 25 Vlatt und der Icterssurger
Ygeniun
sind für den Preis von einem Rubel zum Besten
der Herberge beim Unterzeichneten zu haben.
leteriburq, s. Febr. Gestern fand im Chi(Salz-Str. 1, Sprechst. 1-2), welcher es auch nesisehen
Theater in Zaestoje Sselo in Alle-höchbei dieser Gelegenheit nicht unterlassen kann, drin- stem Beisein
die Vorstellung von Schilletz «Braut
gend um adgelegte Kleidungsstücktz Wäsche und von Messina« statt. Die Uebersetzung des DruSchuhzeug für Männer zu bitten, da während tnat stammt vom Dichter K. R. (bekanntlich das
der kalten Tage der angesammelte Vorrat ganz Pseudonym des
Geoisütsten Konstantin Konstanvergeben worden ist.
tinowitsch). Der Geoßsürst selbst spielte den Don
-

Jn Jena hielt am vorigen Freitag vor etwa
1000 Personen Professor Haeckel einen Vottrag zum Darwin Jubiläum, zugleich den letz
ten öffentlichen Vortrag. Er wurde stürmisch
begrüßt. Eine seiner Schülerinnen sprach ein
Huldigungsgedicht und überreichte einen Lorbeerkranz. Haeckel dankte aufs tiefste bewegt.

-

-

Deß-kreis.
Gegenüber den alarmierenden Nachrichten
über ein nngebliches Ersuchen OesterreichsUngarns
betreffs eines internationalen Vorgehens gegen
Ser bi en meldet ein Beriiner Telegrannn von
vorgestern: Ein Schriftwechsel zwischen Oesters
reich Ungarn nnd den übrigen Signatarmächs
ten des Berliner Vertrages wegen eines Vorgehens gegen Serbien hat bisher nicht stattgefunden. Falls Desterreich i Ungarn es für angezeigt halten sollte, eine schriftliche Mitteilung wegen der Beziehungen zu Serbien an die Mächte
-

so

dürfte diese Mitteilung lediglich
zu richten,
eine Benachrichtigung fein, nnd zwar eine Benachtichtigung davon, daß Oesterreichi Ungarn gegen
Seebien vorgehen wird. Eine solche Bennchrichtis
gung ist nicht eingetroffen-

Böhmen

uns Prag

gemeldet wird, ist zum ersten Male seit beut Is. Oltober der Sonntag ruhig verlaufen. Der Buntmel ber deutschen Studenten erfolgte in gewohnter Weise unb blieb unbehelligt. Die Polizei
hatte keinen Anlaß, einzuschreiten

vom

lö· (2.)

Februar

«

Wie

Däuemtrt
Jm Folkething hat der Landesverteidigungss
Minister Nörgarb nunmehr das Projekt der Be-

eingebracht und
dringendste besürwortet.
Die Sicherung der Neutralität schon in Friedenszeiten könne nur dann durchgeführt werden, wenn
festigung Kopenhageng

dessen Annahme

aus«

der Landseite befestigt sein
Regierung
werde. Die
machte ihr Bleiben im
Amte abhängig von der Annahme ihrer Vorschläge.

Kopenhagen

auch von

England
Nach wie vor wird in England wid er das
Hans der Lords mobil gemacht. Um Sonnabend erklärte ber Hanpteinpeitscher der Regitungspartei. Pease, in einer Rede, die er in Pluntouth hielt, die Regierung werde, bevor noch
viele Monate ins Land gegangen seien, au das
Volk appellieren, da sie entschlossen sei, da- VetoDas hat
recht des Oberhauses zu beseitigen.
die Regierung jetzt nachgerade ost genug erklärt·
-

Portugal
Nach der »N. Fr. Pr.« soll als Gattin sür
den König Mannel von Portugal in Aussicht
genommen sein die Prinzessin Viktoria von
Connanght, die Schwester der Kronprinzessin
von Schweden, nnd Consine der Königin oon
Spanien· Allerdings ist Prinzessin Viktoria um
drei Jahre älter als König Mannel, nichtsdestoweniger würde eine solche Heirat in Portugal
sowohl «-wie in England sympathisch betrachtet
werden.

Nord-asttika.
in der

Konzert Mathilde

Lindenberg.

Rooseveltt letzte
besteht
Eine Sängerin oou ansprechender stimmlicher
Einbeingung eines Gesetzentwuth der 60 Mill. Begabung und
sicherem gesanglichen Können lernDvllats zur Befestigung der amerikanischen ten toir gestern in Frau Mathilde LindenWestküst e am Stillen Ozean und 80 Mill. berg kennen, deren Liederprogramm sich einer
Dollars für den Bau von 7 Dreadnonghts fordert- sorgsamen
von
Regierungstat

ehrlichem
Auswahl erfreute und
Streben und künstlerischem Verständnis volles
Zeugnis ablegte. Dieses alles toie auch die an-

genehme Lieben-würdigtest und Frische des persönlichen Auftretens der Sängerin bewirkte, daß
In voriger Nacht ist, wie wie hören, Se. das Publikum den Darbietungen mit sichtlichem
Excellenz der Kurator Mag. S. M. Pent- Interesse folgte und mit warmem Upplaus dasiir
«
sch enko hierselbst eingetroffen nnd im Kommerz- dankte.
Die Stimme der Sängerin, ein kräftiger Mezzos
Hotel abgestiegen —. Her-: S-aiz, Tifchvotftehers
sopran
von angenehme-n Timbre, klingt zwar in
gebereits
Gehilfe de-Kueaiorifchen vKanzlei traf
der
höchsten Lage, befonderz inr Forte, hin nnd
stern hier ein.
wieder noch ein wenig scharf, in der Mittellage
dafür aber unt fo fympathifcher. Nach der Tiefe
Eingetretener Umstände halber muß leider der
hin gewinnt das Organ ftetig an Fülle und Unibevorstehenden Freitag angesagte Hand- drnckifühigkeit. Die Art zu fingen sengt von eizum
wertervereinziVortrag von P
Zoe g e vo n nem bemerken-werten Vortragstaleni nnd einer
den
Mantenssel
März verschoben tüchtigen Schulung Ein besonders fchöner Vorwerden« Den nächsten Vortrag wird am Frei t a g zug der Sängerin ift die einwandfreie, gefchniacko
de r näehst e n Woche Pros. C. Happich halten. volle Behandlung der Sprache, gepaart mit einem
deutlichen Antfingen der Textwortr.
Hübsch und prägnant voiuiiert sang Frau

Inhalt.

ans

ros.

vAm 21.Jannae hielt der H ile ver ein Lindeuberg Schumanns «Friihlinginachi« und
Livländifcher Verwalter nnd Auen- Brahms ,Meine Liebe ist grün« ; sehr schön »ged ato r e im Saale des Handwerker-Vereint seine lang ihr auch Brahmk »Das Mädchen spricht«
alljährliche Generalversammlung ab.
mit feinem reisenden Einschng von Schelmerei.
Der Vizepräsident U. Beyer begrüßte die Jn den Liedern von Hugo Wolf befriedigte sie
zahlreich erschienenen Mitglieder und gedachte der in Bezug auf Rhylsmii und Phrasierung in erim Lause des Jahres verstorbenen Mitglieder; freulicher Weise die hohen Ansprüche, die dieser
es sind dies Herr Eduard Knappe, der über Meister des Liedes an feine Interpreien stellt.
50 Jahr das Gut Lysohn verwaltet hat; Herr Besonders gefiel dem Publikum der ,SonntagHans Rosenpslanzer, langjähriger Irren- morgen« von Nevin, der noch einmal verlangt
dator des Gutes Lobenstein nnd Herr Woldemar wurde.
. Die Begleitung der Gesänge befand sich bei
Ram man, der die lehren 12 Jahre im Innern
des Reiches Landwirt war. Die Versammelten Fel. H. Wulffins in den besten Händen.
Ä
ehrten das Andenken der Dahingegangenen durch
Erheben von den Sihem Der Präsident und
Administrator Paul Semel-skatoershos hatte
Die deutschen Mittelgebirge mit ihren schön
schriftlich seinen Rücktritt von diesen Aemtern gerundeten Gipseln, sanft gebogenen Wellenlinien,
angezeigt. Der Vorsitzende gedachte der 22- frischem Waldeggrün und malerischsromantischen
jährigen eisrigen und verdienstvollen Tätigkeit de- Felgpartien entzücken das Auge eines jeden WanHerrn Semel als Administrator in warmen dererg. Eine hübsche Vorstellung von diesem GeWorten; durch Erheben von den Sihen dankten nusse erhalten in dieser Woche die Besucher dedie Versammelten und beschlossen zugleich eine Ph otoplastilons. Sie treten ihre WandeDankadresse abzusenden
rung durch Thüringen in Weimar an, wo sie
Das Vereingverntögen ist im vergangenen das Goethe-Häuschen leider nur flüchtig
Jahre um fast 1000 Rbl. gestiegen. Im Juni zu besichtigen Gelegenheit finden. Weiter geht
1908 hatte der Verein eine landwirtschaftihr Weg vorüber an den Burgruinen Mühlberg
liche Exlursion nach Pajut und Schloß und Gleichenburg nach Eisenach mit seiner WartOb erpahlen unternommen, die wohl sehr burg. Diese sowohl in lder deutschen Geschichte,
anstrengend, aber dafür auch sehr lohnend war. wie auch in der deutschen Sage uud der deutschen
Das ungemein reiche und mannigfaltige Material, Kunst eine gleichermaßen hervorragende Stellung
das in Pajni zur Besichtigung karn, hat alle einnehmende Burg besichtigen wir eingehend und
Teilnehrner wohl noch lange hinterher beschäftigt vergessen selbstverständlich nicht, auch die L u t h e rund die Liebenzwürdigleit der Hausfrau ist allen stube zu besuchen, wo Luther seine Bibelübers
Gästen unvergessen geblieben. Leider war der sehung schus und der jeht als riesiges Loch in
Besitzer Herr v. Wahl gerade auf der Moor- der Kallwand sichtbare berühmte Tintenfleck den
tultur-Reise in Deutschland-; man hätte so gern Touristen gezeigt wird. Weiter geht unsere
den Schöpfer dieser interessanten Wirtschaft in Wanderung durch den malerischen, prachtvollen
seinem Wirkung-steife gesehen. Sein Vertreter, Hochwald nach Schloß Altensiein, Schloß LiebenHerr Jnfpektor K e l l e r, aber verstand ez meister- stein, Friedrichroda 2c. eine ost gewählte, sehr
haft, alle die an ihn gerichteten Fragen zu be- schöne Route.
u.
antworten und dem Wissensdrange der Besucher
25 Realschüler der Rigaet städtischen
zu genügen. In Oberpahlen fesselte die
Teilnehmer befonders das Schloß, das unter der Reals chule unternehmen, wie wir in der «Rig.
.

,

-
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-

Neueste Nachrichten

unserer

-«

«

Pastor Lezius.

Cesar.

Wir werden um Veröffentlichung folgender ten

Zuschrist ersucht:

Jn den Haupttassenißericht der tirchlichen
Armenplesege der St. Johannit und UniversitätsGemeinde, der in diesen Tagen dnrch die Sammler in die Hände unserer Wohltäter gelangt, hat
sich ein Vers ehen eingeschlichen, das hiermit
zurechtgestellt werden soll. Die unter den Uniga b en gebuchte Gesamtsumme stimmt nicht, weil

ausgeführt sind: 1) aus Stiftungen der Johannidgemeinde 768 Rbl 45 Kop.
und 2) Privat-Unterstützungen 1099 Abl. 70 Kop.
Der unter den Ausgaben nusgesührte Posten non

zwei Posten nicht

wie aus den Einnahmen ersichtlich,
»Aus verschiedenen Stiftungen« zu duchen.
Zudem hat noch der Drucksehlerteusel aus Ndl
809, 20 Kop. unter den Ausgaben durch siäds
tische u. landische Kommunen Rbl. sov, 29 Kop.
Nbi.

170 ist,

als

gemacht.

R. Tergan, d.

Z. Kassastlhrer.«

Ja

der Residenz erkrankten

24 Stunden an
ben 5 Personen.

innerhalb

der

letz-

der Cholera 12 und star-

Tiresias-, s. Febr. Im Gouv.-Hofpital
wurden 2 Cholerakrauke eingeliefert. In Nybiusk wurden 2 neue Cholerafälle registriert.
Luz, s. Febr. In Pabianize find 1380
Weber in den Ausstand getreten. Sie fordern
Erhshuug der Löhne. Von den« Rädeliführer..
wurden 20 Mann versinkt
Verlieh Ic. (s.) Febr. Die Sisungen des
deutschen Lautwirtfchefmatt find eröffnet worden. Morgen wird im Siimeg der Kaiser erstattet
Ei sind Zwei weite-e Meisetattentate
auf Frauen verübt worden. Der Verbrecher
ankam Der Polizeiptäsibent hat auf seine
Fest-India- eimu Preis von 8000 Mark gefest.
Ein weiteres Telegtamm meldet, daß am
Musen in Lichteubug in einem dunklen Trep-

Nokblivslänbiskbe Zeitung.

Kobnrg,.l6.(3«.-s).-2Fe,br. Fürst Ferdincmd
von Bulgarien ist angekpmütm I Er wohnte zin
der ka«thp·liichen KirchezeiaexSeelenmessp»für die
Prinzessin Klementiiie b(i.
«

Wien, "16. (3.) Febr. Hilmi Paschas erkiärie
«eiuem Koriespdndentenjer ·,,N. Fr. Pr.«, daß
die iürkisch-iisierreichischenVerhaiidiuugen jetztschneller vorwärtskommen uiid daß die Handelsbeziehunbald
aufgenommen werden. Er habe
erlassen zur Sicherstellung der Entsrachtung der österreichischen Fahrzeuge.
Die Blätter dementiren eine zanze Reihe ihrer
Belgrader Meldungen
u. a. die Meldung,
als habe desr russische Gesandte in Belgrad die

-

F-

.

"«-.gen gewieder
FVersüguei

so

usw.

-

.

axs

«

,

«

·

.

«

beschädigt Um 11 Uhxå 35 Min. wiederholten
Todtenliste
sich die Erdstöße Eine Person erlitt schwere
Verletzungen
Jn Sofia wurde das Ersdbeben
Elisabeth Garten; geb. Redelien, T am 27«
nur schwach wahrgenommen
Januar zu Riga.
«
.
"
kritisch
Konstantin-ich 16«" (3.) Febr, Der ~"Jdelmf«
Schiffs-Stauer Kapitän C. A. Lin d e m a n u
Gem, 16. (8)- FEFL Ein hier- verhaftem meldet, daß Rifaat-Paschta noch nicht dass-Posteam
«27. Januar zu Liban.
T
thssey der sich Sfokolow nennt, hat bei.sseiner feuille eines Außenjninisters angenommen hat. -·—»-«
Fanny Deetex s, geb. Bruhns, T am 30.
Värhaftung ein-en Polizeikommissar und "einen Das Außgnministerium hat den Mächten mitge- Jan.
.
zu Riga.
Detektiv tödlich verwundet Man vermutet »in teilt, »daß .dags neue Kabinet die frühere Politik
Ernst Rudolf Erasmus, Tim 20.-Jahre
dem Verhafteten den von der Brüsseler Polizri fortsetzen würde. . am 29. Jau.
L·
zu Riga.
gesuchten Anarchisten Seliger.
Haifa (Palästina), 16· (8.) Febr. Im Höfe-as
" LinaFreymann, geb-Konrath, am 29. Jan;T
London, 16. (3.) Febr. Die Parlamentssess wurden die für-deutsche Firmen bestimmten Waren yzus Riga.
.
«
sion wurde heute eröffnet. König Edwardjtmf eines österreichischen Dampf-ers von den Einge,KronÄörster a. D. Karl v. Rosenberge·r,
in Vägleitung der Königin im Parlament ein und borenen--ins Meer geworfen «Danach fand eine T im 67. Jahre am 28. Januar
zu Pastorat
verlas selbst die Thronrede. Diese gibt große Bewaffnete Denjonstration vorv dem öster- Grobin.
·
kingangs der hohen Befiiedigung über den Be-« reichischen Konssulat statt«
«
Karl Paul Haverda, T im 48. Jahre am
««27-. Januar zu Riga.
such in Berlin Ausdruck»
T .
«
- "Sosia, 1·«6. (3.) Fäer Um st Uhr morgens
Frhr. Arthur v. Lüdinghausen-Wolff,
wurde im sösilichen Teil Bulgariens ein ErdlocMajoraisherr auf Jungfernhof und Sonnaxt, T
verspürtbepk
am« 29. Januar.
In Jamboli
.
,
mehrere Häu-

Rafael Naumpwitfch Eliasch eff T am 11.
«
Febr. (29. Januar) zu Berlin.
Nicolai Ga b ler, T am 29. Januar zu Sie»
strorezk. « "
Thekla Töpffer, T im 72. Jahre am 29.
,

Januar zu Dorpat.
Hans Christian.Erler, T im
80. Januar zu Dorpat.

.

-"

ser

-

-

.

-

Abseydung des serbischen Memorandums verhindert,
habe der Thronfulger beim srussifchen
Gesandten Protest eingelegt gegen die Handlung-Z-weise Rußlands, als sei,die Lage in Belgrad

»

qutdcn

,

YEkkkpenflur eine «2"0-jähs.-ige Schneiderin mit einer
IsSchenkelmtzan inhgzpußtlosem ststatxse gefunden
;";wutjdek. Weisiefwiiispk assi: moisgieji insdxzss Eylam
Straße eine Frau. am Schenkel szujjsd its-des HofsshenzvllerwStraße an der Schultei verwundet-.
Der Verbrecher ern-kam in all-ans Füll-im

R 28.«

-

pat.

Gustav Paulus, Tam

31.

»

80.

Jahre am

Januar zu Dor«

4. (17.) Februar 1909.

·

M Loch,

»

Wilhelm

Aug.

Martin, T

im 67.

Jahre

«
zu Riga.
Sava Feodotowitsch Tusow T im 70.
Jahre am 31. Januar zu Riga ·
»
Baronesse Mary Heyking T am 30. Januar zu Riga.
’
»

am 30. Januar
»

,

,

Kapitän a. D. Rembert Baron Sch o.
ultzs
Ascheradenv, T am 31. Januar zu Riga«.
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Für die Reduktion verantwortlich:
A.Hasselblatt.
Frau EMattiesem

Noth!«isfsnsiftse

Weh 4. (17.) Fels-traut 1909.
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kirch- hoksljohc Ttiloshms
s- dcr Bostcligtsg seines Va—-

verschiedene dem Kaufmann Adalbert Paure gehörig-e Bisen- und stahlwaren, sowie Eäcksel- und Kleesaaxmasohinon meistbjetlioh durch den
Goriobtsvollzieher verkauft werden.
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55,547 91 Unkosten
97,487 09 Einlegen-Zinsen
768 14 Zinsen-Bliecten
16,360 85 stahlkammer-Conto
6,279 35 Mobiliar und Einrichtung
1,121 87 Unverrechnete Auslagen.
5,155 84 luterimssconto
69,530 05 heiterm-Wechsel
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Am

"

4. Februar verschied sanft im Herrn im 64. Lebensjahre
mein heissgeliebter Gatte, Sohn, unser teurer Vater und Bruder,

dlm. Landrath

1.

Cor.

2,

9.

;
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-

Josephine Freiirau von Nolcken
geb. von Loewenstern

sophie Freiirau von Nolcken

,«

geb. Gräfin Stackelberg

Heinrich Freiherr von Noleken
Karin Freijrau von Nolcken

"

-

»

»

»

J

,

geb. von Taube

«

«

«

.

"

«

·-

Nora Freiirau von Ungern-sternberg
geb. von Nolcken

Otto Freiherr von Ungern-sternberg
Lucie Freiirau von stael-Holstein
geb. von Nolcken.
Dorpat, 5. Februar 1909.
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Nordlivländische

Donnerstag, denks; ·5.5. (18.f Februar.

-

terroristische Revolution als solche ihre Basis
und wesentlichste Stütze in Rußland verloren hat.
Der Fall Asew hat schon jetzt endgiltig der Revolution die Sympathien jener Schichten entzogen,
die in ihr theoretisch oder praktisch die beste
Waffe im russisehen Freiheitskampf sahen. Er
hat den schlagenden Beweis dafür geliefert, daß
solche blutige Verschwörertätigkeit nur in Schmutz
und Schlamm endigen kann. Er hat gezeigt,
daß der Kampf um die Freiheit nicht in den
Niederungen, nicht durch Verrat und Verbrechen
geführt werden kann, sondern ausschließlich mit
den Waffen des Geistes, mit Wort und Feder.
Und jetzt haben die Leiter der sozialrevolutionären Bewegung das selbst stillschweigend anerkannt.

Inland
Das Ende des revolutionären Texts-rismns in Russland?
Ueberschaut man die Geschichte der revolutionären Bewegungen in Rußland, so bietet sie
rein äußerlich betrachtet-das Bild einer mit großer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Periodizität:
in ganz gleichen Perioden von 25-—3O Jahren
hat die gegen die bestehende Staatsordnung gerichtete Bewegung seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts Gipfelpunkte erreicht. Der Bewe-«
gung, die sich um den Hertzenschen »Kolokol« in
der Mitte der 50-er Jahre des vorigen Jahrhunderts bildete, folgte 25—30 Jahre später jener Nihilismus, welcher am 1. März 1881 mit
dem Zarenmorde am Zur-Befreier Alexander 11.
seinen Gipfelpnnkt erreichte, und wiederum 25——30
Jahre darauf ist Rußland von den Orgien des
—-

revolutionären Terrorismug heimgesucht worden«
Auch das haben die bisherigen russischen revo-

lutionären Bewegungen mit einander gemein, daß
sie in engsten Wechselbeziehungen zu den großen
Kriegen Rußlands gestanden haben: die Hertzensehe Bewegung mit dem Krim-Kriege, der Nihis
lismus mit dem russisch-türlischen Kriege von
1877—78 und der Terrorismus mit dem japanischen Kriege. Rußland hat also seit der Mitte
des vorigen Jahrhunderts keinen einzigen größeren Krieg geführt, mit dem nicht eine Hochwoge
der revolutionären Bewegung verquickt gewesen
wäre.

Die beiden ersten der hier erwähnten revolutio-

Fluten haben sich, nachdem sie ihren Hochstand erreicht, Heusch verlaufen: es ist, als hätte
die russische revolutionäre Woge, nachdem sie sich
einmal überschlagen, nicht mehr die Kraft, sich
nären

alsbald von neuem auszuturnen

Wenigstens

Die Fiegner, Sassulitsch, Lopatin und Krapotlin
haben erkannt, daß ihre Lebensarbeit verloren
ist: sie haben den Kampf aufgegeben. Und sie haben diese Tatsache nicht einmal durch eine bloß
temporäre Auflösung ihres Komitees zu verschlei-

ern gesucht. Sie haben einfach die Waffen niedergelegt.
Das ist ein gewaltiger Gewinn für den
sifchen Staat... Die terroristische Revolution ist
tot. Ob für den Augenblick oder für immer,
wird von denen abhängen, die die Gewalt in

rus-

Händen haben. Hoffen wit, daß sie zum Heile
Rußlands den richtigen Weg beschreiten werden«

Dim. Landrat Arved Freiherr v. Ranken-FL
Eine schmerzliche Trauerkunde durcheilte heute

unsere

Stadt: der ditn. Landrat Baron NolckenAllatzkiwi ist gestern ans dem Leben gerufen
worden. Eine schwere Lungenentzündung hatte
den noch ungemein rüstigen, von der Last der 63
Lebensjahre noch keineswegs gebeugten Mann
aufs Krankenlager geworfen und hat ihn nun
dahingerafft.
Dem Hingeschiedenen wird aufrichtig nachgetrauert werden
nicht nur seitens der schwer
getroffenen Familienglieder und der Verwandten,
sondern auch in all? den weistentheisen,ks-.smitdes-I
nen er in Beziehungen getreten ist. Geboren am
s. Sept. 1845, bezog er im Jahre 1864 ganz
vorübergehend die Universität Dorpat, wo er als
Studierender der Kameralwissenschasten immatriknliert wurde, und setzte dann im Auslande, namentlich in Berlin, seine Studien fort. Er hat
sich dann der Bewirtschaftung seiner Güter gewidmet, wobei er auf seinem Hauptgute Allatzkiwi mit wahrhaft vornehmem nnd künstlerischem

Geschmack einen Herrensitz geschafer hat, wie wir
machte sich in den 20 Jahren nach der Abrech- nur
wenige in Livland haben. Auch dem Lannung mit den Kaisermördetn eine russische revodesdienste
hat er sich nicht entzogen; so hat er
lutionäre Bewegung in keiner Weise nach außen
u. a. das angreisende
eines Ordnungsgerichtsbemerkbar.

Amt

Wird auch der neneste revolutionäre Terrorismus diese Erscheinung der Kurzlebigkeit an sich
tragen? Fast scheint ez so. Einige Petersburger
Blätter halten das Ende der terroristisch- revolutionären Bewegung bereits sür gekommen, indem

Adjuntten bekleidet. In der Folge berief ihn das
Vertrauen seiner Standesgenossen in die Aemter
eines Kreisdepntierten und Landrats.
«
Baron Nolcken wird im Andenken aller, die
ihn gekannt haben, als ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle fortleben, als einer jener, denen das noblesse oblige kein leeres Wort war.

«
Todesstoß versetzt habe. ,
Wie schon erwähnt, läuft in Paris das Gerücht um, infolge der Enthüllnngen über den Fall
Asew habe das sozialrevolntionäre Zentralkomitee in Paris sieh aufgelöst, und zwar nicht
in dem Sinne, daß nur die jetzigen leitenden
Persönlichkeiten zurücktreten, um durch andere ersetzt zu werden, sondern vielmehr in dem, daß das
Komitee als solches zu bestehen aufhört.
Diese Nachricht, bemerkt u. a. die «St. Pet.
Z.«, ist psychologisch außerordentlich wahrscheinlich.
Tatsächlich blieb den Männern, die alle oder doch
alle planmäßigen terroristischen Akte der letzten
Jahre veranstaltet hatten, nichts anderes übrig,
als ihre Tätigkeit zu liquidieren, nachdem sie sich
als blinde Werkzeuge in der Hand von Polizeispitzeln entpuppt hatten. Das war ein Schlag,
von dem sich die- sozialrevolutionäre Bewegung
als solche nicht mehr erholen kann. Und sollte
jene Nachricht im Augenblick wirklich noch nicht
zutreffen, so dürfte man sie doch höchstens als
vetsrüht ansehen, nicht aber als falsch.
Gewiß werden, führt das genannte Blatt des
Weiteren aus, jetzt nicht auf einmal Ruhe und
Ordnung im Reich einziehen, gewiß werden die
terrotiftifchen Bluttaten nicht mit einem Schlage
aufhören-einzelne verzweifelte Subjekte mit über-.
mächtigen antisozialen Trieben werden nach wie

Ebenso fehr von vornehmer, wie von wahrhaft
humaner Gesinnung durchdrungen, hat dieser feingebildete Grandseigneur mit dem gemessenen Auftreten und dem besonnenen Urteil ein warmes
Empfinden für die Leiden seiner Mitmenschen gehabt. Es ist kaum eine Sammlung zur Lindernng öffentlicher Not veranstaltet worden, in der
eine Spende von ihm gefehlt hätte, und ebenfo
hat er eine Reihe von Jahren als Präsident des
Dorpater Hilfsvereins seine menschenfreundliche
Gefinnnng voll betätigt.
Ein befonders tiefer
Schmerz traf ihn in den Revolutionsjahrem als
auch in Allatzkwi, wo er stets als gütiger Herr
gewaltet hatte, sich verwüftende, zügellose Hände
-

erhoben.

Ehre

.

«

ihr der Fall Asew, nachdem sie schon stark
an innerer und äußerer Kraft verloren hatte, den

dem Andenken

dieer Gentleman

Der Kur ato r des Rigaschen

!

Lehrbezirts

hat,

wie die Rigaer Blätter melden, die Schuldirektoren

aufgefordert, nicht später als am 20. September
die Urteile der Lehrerkonferenzen über die Zweckmäßigkeit der Regeln für die Versetzungsexamin a vom 2. März 1908 zur Vorstellung an das
Ministerium einzureichen unter gleichzeitiger Angabe, ob Änderungen oder Ergänzungen der Regeln erwünscht wären.
-—-Die Residenzblätter bringen die hocherfreuliche Nachricht, daß eine Gruppe von angehörtvor mit Bombe und Browning wüten. Aber gen der rechtsstehenden Fraktionen der Reichsduma
der Staat wird es eben nur noch mit diesen einen Antrags auf Verminderung der behördIndividuen zu tun haben, nicht mehr mit einer lichen Feiertage einbringen wird. Die Zahl der
unheimlich im Dunkeln wirkenden, fest organi- Tage, an denen die russischen Behörden feiern,
sierten verbrecherifchen Gemeinschaft Und welche beträgt im Jahre 103, während in Frankreich
Erleichterung feiner Position das bedeutet, liegt nur 60 behördliche Feiertage bestehen. Man
«
will hier in Rußland nur etwa 20 Feiertage«abwohl auf der Hand.
Aber trotzdem liegt nicht darin die Haupt- schaffen.
bedeutung der Pariser Meldung. Sie ist vielKreis Wall. Zwei Gemeindeschullehmehr. in der Tatsache enthalter daß nunmehr die r e r des Wallschen Kreises haben, wie der »Dsimt.
«

.Wehstn." meldet, ihr Amt niedergelegt
dern nach Sibiriaetgrkus
,

und wan-

,
Niga.
Das Befinden des Generalmajors
Kos ch elew ist fostdauernd gut. Bot-gestern

sogar das

konnte er

Yett verlassen

und mit dem
und
dem
sprechenWintersuchungsrichter
Prokureur
die ihn besucht hattengs Jm Gegensatz zu der Meldung in
Zeitlåtg Und in den Rigaer Blättern teilt die ~Rig.
auf Grund ihrer Jusormationen mit; daßjdie Persönlichkeit des Attentäters noch nicht festsestellt ist. Manches spricht
für die Annahme,
er nicht aus Riga»stamme.
der
letztenszage
sind im« ZusammenIm Laufe
hang mit dem Attenth Verhastungen von
Sch ül ern mittler-est- und Privatlehranstalten
und einiger S tu disi e r e n d e r vorgenommen

unserer

sit-sehn

å909;
gezeichnet hat. Wie von ihm die Theorie in die Swierigkeiten sich gebessert haben. Jch hoffe fest,«
Praxis wird umgesetzt werden, wird die Zukunft daß eine Verständigung erzielt werden wird, die
lehren.
alle Staaten, deren Interessen berührt sind, beDer
jakow

Reichsduma-Präsident

R. A.

Choru-

ist beider ihm am 1. Februar erteilten
Allerhöchsten Audienz, wie die Blätter berichten,
außerordentlich gnädig empfangen worden. In
seinem Bericht berührte Herr Chomjakow besonders eingehend die Frage der Todesstrafe.
Das

»neue Universitätsstatut« des

Unterrichtsministers Schwartz ist, wie es sich
dass
nach der »Slowo« erweist, in der letzten Sitzung
des Ministerkomitees geprüft und dem Minister
als nicht genügend vollständig retourniert
worden. Der Entwurf wurde eingehend geprüft
und die Frage seiner Billigung blieb einstweilen
worden.
Die Rigaer Liedertafel hat, wie die offen. Zurückgegeben wurde der Entwurf zur
Rigaer Blätter mitteilen, den Musikdirektor Ale- Ergänzung durch saktische·Daten. Der Minister
xander S ta e ger zu ihrem Dirigenten gewählt. hatte nämlich vielfach die Ansichten nur der MiReval. Der Reichstma Abgeordnete Otto norität der Konserenz zur Ausarbeitung des Entwurfs vorgestellt, nicht aber die Ansichten der
Benecke, der seit ea. 3 Wochen in St.Petersburg am Unterleisbstyphus darnieder liegt, Majorität, die mit seinen Anschauungen divergiebefindet sich, wie die«,,Rev. Ztg.« erfährt, bereits ren, so z. B. in der Frage der Gagierung der
auf dem Wege einer-langsamen Besserung. Doch Professoren.
den
Jn Damms-Preisen wird, wie wir in
muß er noch das Bett hüten und darf sich mit
Pgeschäftlichen Angelegenheiten noch nicht befassen. ~Virsh. Web-« lesen, gegenwärtig ein Plan erDie von uns-gestern nach der ,«,Rev. Zig.« wogen, der Paris chkew itsch mit Ansgebrachte Meldung, als ob der «Jermak" selbst schließ u n g aus- dem Bestande der Damadurch Eisschwierigkeiten festgehalten sei, hat sich, Deputierten bedroht. Mit Spannung erwartet
wie das gen. Blatt zurecht stellt, als irrtümlich man das Urteil über ihn im Prozeß der- Frau
Filossosowa. Zeisellos wird er verurteilt werden;
erwiesen.
dann soll in der Duma beantragt werden, die
Frage zu prüfen, ob Purischlewitsch noch fernerhin
Der« Dienstuntriixt des neuen Verkehrsim Bestande der Duma verbleiben kann, nachdem
ministers Nuchlow.
er in einer so unanständigen Sache verurteilt worden.
Der Damm-Präsident Chomjalow soll sich
Petersburg. Vorgestern hat der neue Migeäußert
haben, daß er, bei allem Unwillen
dahin
nister des Vertehrswesens, Herr Ruchlow, sein Amt
über
das
Verhalten des Abg. Purischkewitsch, leiangetreten. Jn diesem Anlaß hat er sich mit eider
keine
Handhabe zu einem Vorgehen wider ihn
ner längeren Ansprache an die um ihn versamentdecken
vermöge.
melten Beamten seines Ressorts gewandt und da- zu
Fing-stand
Nach dem ~Wirulane« ist vor ein
rin, »Hij kritisij»e;;thPEH..«-sDepesche der »Pet. Tel.-Ag.«
beisachiiajtigkjissiassWesentlichen - Folgendes aus- paar Jahren in Finnland ein »FinnischEstnisch er Vertrag« geschlossen worden,
geführt:
·
der die Aufgabe hatte, diese beiden VölkerschafVor allem
so erklärte der Minister
ten
einander zu nähern und- die gegenseitige
werde ich auf dem Boden der Unterordnung unter das Gesetz stehen, auf dem Boden der Achtung Bekanntschaft der wirtschaftlichen, politischen und
vor dem Gesetz, der Beseitigung der persönlichen sonstigen Verhältnisse zu vermitteln. Dieser VerWillkür und des persönlichen Ermessens, aus dem trag sei aber ganz belangloz gewesen,« da man
Boden des gleichen Verhaltens allen gegenüber, hernach so gut wie nichts mehr von- ihm gehört
gegründet auf der Achtung der Person, was ich habe. Der »Wirulane« sucht dann die Ursachen
auch von allen Beamten fordern werde. Oeffent- hierfür zu ermitteln, um zum Schluß seiner
lichkeit muß eines der besten Mittel sein zur Ver- Betrachtungen die offene Frage zu stellen; ob es
hinderung des Abweichens von der Bahn der nun bei»einem Bruch zwischen den Brudervölkern
Pflicht und Ehre. Jn dieser Hinsicht gilt der Aus- bleiben solle?
spruch eines deutschen Politikers, daß ein wohleingerichtetes Eisenbahnnetz die Amme eines Volks
und die Hanptgrundlage der Macht eines Staats
Tagesbericht
ist. Leider beweisen bei uns die Tatsachen ganz
das Gegenteil. Eine solche Wirtschaft darf nicht
Die englische Throurede.
geduldet werden. Alle unsre Bemühungen als
Diener des Staats müssen gerichtet sein aus die
Wie gestern telegraphisch gemeldet worden, hat
Ergreisung von Maßnahmen zur Veränderung der König Edward in Person die neue ParlamentsBedingungen in der Führung dieses Wirtschafts- Session mit Berlesung einer Thronrede eröffnet,
die im Hinblick auf den Besuch in Berlin wie
zweiges.
’
Nachdem der Minister die verschiedenen Seiten auf die gespannte Lage im Orient besondere Bedes Eisenbahnwesens beleuchtet hatte, wies er dar- achtung-» beansprucht. Nach einer telegraphischen
auf hin, daß eine der ersten Aufgaben die Re- Analyse der »Pet. Tel.-Ag.« führte die Thronrede
-

friedigen « wird «.
Der König konstatiert ferner mit Freuden die
der befreundeten italienischen Nation nach der
schrecklichen Kaiastrophe von seiten des briiischen
Volkes bewiesene Sympathie Er hofft auch, daßf
die in « London «tage«nde internationale Seerechtskonferenz bald zu einem Uebereinkommen
gelangen werde.
Weiter wird betont, daß angesichts verschiedener Ursachen, unter denen besonders die Altersversicherung und die notwendige Erhöhung der
Flottenkredite anzuführen sei, die Ausgaben dieses
Jahres die des- vorigen bedeutend überträfein
Die Frage bezüglich der zur Deckung der Ausgaben notwendigen Mittel verlange die ernsteste
Prüfung. Es liege die Befürchtung nahe, daß
infolgedessen weniger Zeit für die übrigen Zweige
der Gesetzgebung übrig bleiben werde.
"
Zum Schluß der Rede wird die Einbringung
verschiedener Gesetzesvorlagen angekiindigt, zur
Beseitigung der Arbeitslosigkeit
·
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Die Messer-Attentate in Berlin setzen
noch immer die Stadt in Schrecken. Am Montag wurde das 20. Attentat dieser Art verübt.

s·

-

—-

Politischer

organisation der gesamten Verwalder Basis der Selbständigkeit
darstelle
und Verantwortlichkeit der Bahnbeamten. Er bat
die Beamten des Ressorts, sich als Hauptregel zu
merken, daß nicht die Bevölkerung für die Eisenbahnen da sei, sondern daß im Gegenteil alle Beamten Diener der Bevölkerung seien. Er ersuchte
sie ferner, den Erwägungen und Urteilen der
sischen organisierten Handels- und Industriebetbände Beachtung zu schenken und an ihrer Arbeit
nach Möglichkeit teilzunehmen, namentlich aber
aufrichtige Beziehungen anzubahnen zu der Allerhöchst eingesetzten Kommission zur Erforschung des
Eisenbahnwesens im Reiche.
Zum Schluß erklärte der Minister« daß das Ressort es für eine
seiner ersten Ausgaben ansieht, die materielle Lage
der niederen Beamten des Ressorts zu heben und
sie auf der Grundlage einer strengen Ordnung zu
organisieren.
So der Herr Minister Ruchlow. In
der Dienstag-Nummer der »Now.-Wr.« begeistert
sich für ihn als für den Präsidenten des Allwisifchen Nationalen Verbandes der bekannte Nationalist M. Menschilow in mehr als zwei langen
Spalten des Blattes. Er feiert ihn als einen
»Mann reinster russischer Herkunft, als Nordländer, Großrusse und Vertreter jener ursprünglichen
Kultur, welche eine reinrussische genannt werden
Wir freuen Uns, daß in der Antrittsdarf«.
des
Ministers keine Note nach dem Herzen
rede
Menschilows erklungen ist, daß der Minister vielmehr seine Aufgabe in rein sachlich- geschäftlichem

aus

tung

rus-

-

-

-

Sinne »und nach durchaus gesunden

Grundsätzen

Oestesrreisk
Man ist in Wien schon gründlich nervös geworden. Die Rüstungen gegen Serbien, wider das man auf seiner Hut sein muß, find drückend
und nachgerade auch sehr kostspielig
man will
damit zu einem Ende kommen. In einer Biwapester Meldung des »Verl. T.« vom 14. (1.) Februar heißt es: Nach allen Nachrichten, die hier
aus Serbien eintreffen, wird dort das Kriegsfieber immer stärker und hier gilt es als eine aus-

gemachte Sache, daß in der Regierung zund der
Slupschtina die Elemente, die für den Frieden sind,
allen Einfluß verloren haben-, Es sind auch an
die hiesigen maßgebenden politischen Kreise Wiener Nachrichten gelangt, wonach man dort glaube,
daß der Konflikt mit Serbien kaum m ehr zu
vermeiden sei. Man sei dort daran gefaßt,
daß es ungefähr anfangs April sehr wohl zu
einem Waffengange kommen könne. Man wolle
zwar in Wien noch immer aufrichtigst eine friedliche Verständigung mit Serbien, glaube aber angesichts der aus Belgrad vorliegenden Berichte
kaum mehr daran, daß Serbien sich zurückhalten

lassen werde. Man sei daher bereits aus alle
·
Fälle vorbereitet.
Dem »Dain Chronicle« wird aus Wien gemeldet, daß Oesterreich-Ungarn demnächst eine
Anleihe von 14 Millionen aufnehmen werde.
Die neue Anleihe soll zur Füllung der leeren
Kriegskasse der Monarchie dienen, um auf jede
Eventualität vorbereitet zu fein.
Tit-Tei.

Nachdem am Sonntag der Sultan von dem
Mißtrauensvotum des Parlaments gegen den Ministerpräsidenten Kiamil Pascha benachrichtigt
u. a. folgendes aus:
worden war, hat er am Montag Kiamil Pascha
»Die Wärme des Empfanges, die während die Siegel abverlangt und Hufsein
unseres Besuches in Berlin bei allen Klassen Pafcha zum Großw es i r ernannt, indemHirn-i
er ihn
der Bevölkerung zum Ausdruck gelangte, hat auf
gleichzeitig mit der Kabinettsbildnng betraute.
mich einen starken Eindruck gemacht und mich mit Die Kammer wurde von der Ernennung mittags
dem Gefühle hoher Befriedigung erfüllt. Der
benachrichtigt. Die Sitzung verlief darKönigin wie auch mir hat es großes Vergnügen offiziell
nnd dauerte nur kurze Zeit.- Ein Anruhig
bereitet, aufs neue mit dem Kaiser und der Kai- anf
trag, Kiamil Pascha wegen der eigenmächtigen
serin zusammenzutreffen. Jch bin überzeugt, daß Entlassung des Kriegsministers nnd des Marider herzliche Empfang, dem wir in Berlin begegneministers in Anllagezuftand zu versetzen, wurde
net sind, zur Festigung der sreundschaftlichen Geglatt abgelehnt, da der Block des jungtiirkischen
fühle zwischen den beiden Völkern, die für Komitees mit
vorherigen Siege zufrieden
die beiderseitige Wohlfahrt und die Aufrechterhal- war. Ueber dieseinem
Besetznng der einzelnen Ministetung des Friedens notwendig sind, beitragen wird.« rien
ist vorab keine Entscheidung gefallen, vielSodann wird auf das Verhältnis zu den anHilmi, der nachmittags, lebhaft
deren Staaten eingegangen. Die Lage in Persien mehr versicherte
begrüßt, sein Amt antrat, daß die Verteilung der
rufe fortgesetzt Beunruhigung hervyr. Die Re- Portefenilles noch ungewiß sei.
Die türkische
gierung wünsche das Prinzip der Nichteinmischung
Allgemein
begrüßt-Hilmi freundlich.
wird
in die inneren Angelegenheiten nicht auszugeben, Presse
·
der Sieg der Jungtiirken konstatiert.
sei aber der Ansicht, daß die Lage der Dinge in
Persien dringend die Einführung repräsentativer
Chilh
Institutionen in praktischer Form fordere, um die
Laut amtlicher Mitteilung aus Santiago ist
Verwirklichung der unausschiebbaren wirtschafteiner
lichen, finanziellen und administrativen Reformen es
bewassneten Truppek nunmehr gelungen,
und diesPazifizierung des Landes sicherzustellen, des flüchtigen Kanzlisten Beckert habhaft
denn die jetzigen Unruhen bedrohten die zahl- zu werden. Beckert beging den Mord an dem
reichen wirtschaftlichen und Handelsinteressen chilenischen Pförtner um 9 Uhr vormittags und
Großbritaniens und Rußlands in Perfien. IU legte sodann Feuer an. Die Erbitterung gegen
dieser Frage finde zwischen der englischen und den Verhafteten ist so groß, daß man fürchtetrussischen Regierung ein Meinungsaustauschstatt. es werde bei seiner Ankunft in Santiago zu AnchWeiter fuhr der König fort: »Ich bin glück- versuchen kommen; jedoch sind von der Polizei
lich, bei dem Gedanken, daß die Hoffnungen auf ausreichende Maßnahmen getroffen, um eine Volkseine Lösung der auf dem Vulkan entstanden-U justiz zu verhindern.
-
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grbßeren Publikum bei sehr mäßigen Eintritts- Vor Beginn der Abendsitzung wurde in der Kirche
Anläßlich des Ablebens des Großfürften Wladialler
in
Die
des
Hauptrolle
Reichsrats in Anwesenheit
Reichsten-s- mir Alexandrowitsch wurde Allerhöchst eine 3
preisen zugänglich machen.
Wie wir hören, steht der diesmalige Aufent- dem bunten Allerlei dieses Abends werden natür- -mitglieder eine - Totemnesse für den« Großfürsten monatige Hoftrauer angeordnet.
halt Sr. Excellenz des Kurators Mag. S. M- lich auch diesmaldramatische Darbietungen bilden ";" Wladimir Alexandrowitsch zelebriert.
Jn der Residenz erkrankten innerhalb der letzgeplanten
Organisation wie wir verraten können, werden siegbesonders
Prnts chento mit der
ten 24 Stunden an der Cholera 21 und starben
einer ausreichenden Vorbereitung der Ahiolventen reichlich mit Couplets lolaler Färbung gewürzt
10 Personen.
.
.
der historisch-philologischen und physikosmathemaHelsiugfors, 4· Febr. Es wurden gewählt
sein und überhaupt Freunden des Humors so
tischen Fakultät für den Lehrerberuf in den Manches bieten.
zum Talman des Landtagsj,der Jungfinne SvinTelegramme
mittleren Lehranstalten in Verbindung.
Dem
hufvudt und zu Vizetalmans der Altfinne Listo
der Yetersöurger Bekegraphew
wird
der
Kurator
nach
heute
nnd
der zur schwedischen Partei gehörig-. Söderholm.
lthrnehmen
Herr
.
Eigenint-

Lokales

-

-

Petetsburg, 4. Febr. Um 6 Uhr abends
46. Sitzung der Reichsdumcr.
verschied in seinem Palais Se. Kais. Hoheit
CVom 4. Februar.)
der Großfürst Wladimit Alexandrowitfch.
"«
(Drahtbericht.)
Der Großfürst fühlte sich während der
Auf der Tagessitznng wurde zunächst da- letzten Tage leidend. Jn der Nacht auf heute
Agrargesetz verabschiedet, woranfDdie fühlte sich der hohe Kranke plötzlich fehl-echter
auch auf die Abendfitznng ausgedehnten Debatten und die ihn behandelnden Aerzte Akademiker
über die Kantafns-Jnterpellation fortund Leibmedikus Scherschewski kongesetzt wurden. Der Abgeordnete Sagateljan ver- Bechterew
ftatierten eine Berschlimmerung des Blutlaufes
teidigte die Politik des Statthalters des Kaukasus, während Samysslowsli und namentlich im Gehirn mit eintretender Störung der HirnMarkow II sich in heftigften Beschuldigungen funktionen.
und Verdächtigungen der ~staatsverräterischen
Der Zustand des hohen Kranken verWoronzow-Politik« ergingen. Der Gehilfe des schlimmerte sich stetig und heute gegen 6 Uhr
Stadthalters, Senateur Mizlewitf ch, wies trat,
nachdem der Kranke das hl. Abendmahl
in langer Rede die von den Rednern ausgesproempfangen hatte, der Tod ein.
.
chenen Veschnldigungen zurück.
Am Abend trafen im Palaiss ein die
Die Duma ehrte das Andenken des verstorbenen Großfürsten Wladimir Al exandr oGroßfürsten und Großfürstinnen sowie andere
hochgestellte Personen. Um 9 Uhr abends
witfch durch Erheben von den Sitzen.
Wegen vorgerückter Stunde werden die Defand die Seelenmesse für den verstorbenen
batten vertagt nnd die Sitzung wird um 12 Uhr
Großfürsten statt. Um 11 Uhr abends trafen
15 Min. geschlossen.
im Palais Jhre Majesiäten der Kaiser und
die Kaiserin, die Kaiserin-Wittwe sowie die
Der Reichsrat nahm in seiner auch auf den
des Allerhöchsten Hauses ein, woMitglieder
Abend ausgedehnten Sitzung nach einigen Debatten mit 72 gegen 58 Stimmen die Vorlage be- rauf eine zweite Seelenmesse im Allerhöchsten
Beisein abgehalten wurde.
treffs der bedingten Freilassung an.

wicht von

80 Pud

schwer verletzt. Jm Laza-

ret erwies fich, daß ihm ein Bein und ein Armgebrocheu und Brust und Gesicht erheblich ver-(
letzt waren. Glücklicherweise ist däs Leben des
oc.
Veruugliickten außer Gefahr.

Am 24 v. Mis. wurden dem Wirt Lübeck
im Luniaschen Walde während der Fahrt nach
Hause von seinem Knecht und dessens Bruder
75 RbL gestohlen.
—oc—-

Unsere FreiwilligeFeuerwehr veranstaltet am
Sonnabend ihr Winters est und in Rattenzwetter Weise wollen die Veranstalter all die
lustigen Scherze, die sie vorbereitet haben, morgen,
Freitag, in der Generalprvbe

M. ullmlallnM
ig

der

tät die Pklvstgkuppo
-

s.

Fortansstxn Nr.

catal. 11. Namens.
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vis-ä-vie Bellevue.
.
3 Tage, vollständige veränderung
sie-Bilder, gsuz neues Programm Mvery-eilte Grosspspa!« Gkoesee interessantes Dom-. Das Christkest bei Reichen uml Armen, hübsches Kindes-kühl
Der geizige Vater-, grosses inhaltreiohee Bild. Der Bart za allem nnd
llleine Illu- bleibt Itaoli und andere höohet interessante a. komisohe Bilder-·
I
·ss
s
okohestosn
sstsag Mo 4 illa-, Sonntags um 1,2 Mit-.
Preise der Plätze von 15-—5O Kop., ciir Kinder 10 Kop.
liegen zur Einsichtnahme seitens der Asseeureten werktäglicli von 12 sonnt-ge und Donnerstag-s stets neues Programm, ohne Wiederholung bevor der Aufnahme ins Programm von der
bis 2 Uhr im Loenle des Livländisehen gegenseitigen Feuerversjehe- reite gezeigt-er Bilder, welche
«
Polizei seoeiert werden.
5

-

7.

durch den Hof.
’rungs—Vereine aus. Eingang Compegnie-strasse
Daselbst können auch-bis zum 28. Februar a. e. Anträge für
die nächste Genokslvotsnsamlang beim Herrn W. v. Guldenstubbe angemeldet werden.
Dorpat, am 5. Februar 1909.

kslsklssss, mu-

Infolge des Ablebens eines Mitgliedes findet der
zum 6. Februar angesagte

T«I’»I;f;f,1solisuthsssmh
:s«s Pastnachtskuckolnjs
—

in modernen Farben nnd verschiedenen hängen smpztlehlt

-

Meldun-

Bis-sahe lollone Usslsllstksssss
d 60 Kop. das Pur, Kinder-träumte
in allen Grösscn, woll. Asadsohuhc,
Tücher-, Ztoclotion, spitzen, Mir-day
Kämme, Binnenkreisen-, Strickwollo
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Donnerstag-, den 5. Februar 1909. im Saale cier Bärgermusse

-

«

-

«

Mater- u. limitattnnnlliomt
O

Verkauf in den colonialss und DelilcatesswarenHandlungen.

«

Emztge Kokowar-Fabrlk m Russland: Äkt.-Ges.
der Libauer Oelkabrik vorm. Kjeler," Liban.
Vertreter: H. c. NIELEJBDL Reval,
«

-

Apotheke Dettloji««.

»

Dr. sedjndlotslzsknsys

-

,
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»Und-hattet Rednlitions-Pilloa«
gegen

Xettleibiglceit

»Im-MisWUOM

Wort-It tu Otto-s ApotheKca II« Drosasasllsaslk-

Der goldene schlule

f. Tränknor, Elngka
PromonaäovstrdeYfiffszdzvip Edtol London-

Eln sächsi-

cl- Ists-In

zu Ists-stund Nähere- Wallgrsbsu am Welt-how sohön gelegen, 6 stunNr. Mk 1 Tzu h» 3—4 Uhr nachm.
den Fahrt von Peter-barg, wird
mit allem Inventar Ins freier 111-nd
tla Ist-lass fis-se
in der Nähe des Dame-, enthaltend vorksattz bringt recht viel ein ; mit
etwa Iwei Wohnungen von 2, resp« festem Jahreseinkommen. Wie-on4——s Zimmern wird zu Ilslslsll oder u. Moioreiwirtwth Datsohon Sto.
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klek Kuttenme niederzulegen
Ueber-nehme suglojoh Skmtliobo
liegst-sinken In Instruments-m

iiir sohwarss und Woissbkot saoht
eins stelle
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Dis Gut in der Nähe von Dotpat
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der anders Teil künstlich bokiosolt
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11l- gsikorsne Abtritt-schreit

werden schnell gereinigt-.
gsn Fischer-trage 27.

Thunngen.
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Freitag-, d. 6. Februar
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Theater Jllllsioll«
Rechenschaftsherrclrt prol9oB Elektrisclms
7S» c.
Der residierte

gegranst-gen feuerversselieruugsWere-or

beginnt am 20. Februar Anmeldung-on täglich von 3—-4 Uhr nach-

mittskc

einem

»

Dos- Unterricht

auch

«

Forbushosscheu

der

.

Sandsühren aus

aus

Regierung
Frage der
Bai.
Die Blätter besprechen mit großer Genugtuung die Debatten anläßlich der Thronrede im
englischen Parlament und kommen zum Resultat,
daß die Ergebnisse des Berliner Besuchs König
Edwards die Erwartungen übertroffen habenWien, 17. (4.) Febr. Jn Böhmen wurden
eine Reihe von Haussuchungen bei den Häuptern
Konstantinopoh 17. (4.)Febr. Das BUdget-Deund lournalisten der Nationalsozialisten sowie
beträgt gegen 5 Millionen türkische Pfund.
fizit
bei den Deputierten Klofac, Goz, Burshiwala und
Slami vorgenommen. Entgegen den Meldungen
Rifaat Pascha hat das Portefeuille des Autschechiicher Blätter über die Resultatlosigkeit der ßenministers angenommen
Teher an, 1"7. (4.) Febr. Eine verspätete MelHaussuchungen teilt das »Fremdenbi.« mit, daß
dung
besagt, daß am 10. Januar in der Umgewichtige Schuldbeweise entdeckt wurden. Mehrere Glieder der Partei werden gerichtlich belangt gend der Stadt Burudschird der Provinz Luristau
werden: Anlaß zu deu Haugsuchungen gab der ein außerordentlich heftiges Erdbeben stattgefun.
Verdacht des Stautsverrats, der nationalen Ver- den hat. (Siehe Nr. 8 der »Nordl. Ztg.«). Trotz
hetzung sowie ,der Agitation zu Gunsten eines der Undichtigkeit der Bevölkerung wurden 60
Aufstandes, eines Boykotts der Deutschen und Dorfschaften zerstört ; ein Teil ist vollständig
unter der Erde verschwunden. Es sollen gegen
der Majestätsbeleidigung
·
Der König von Bulgarien ist auf 1 oder 2 6000 Menschen umgekommen sein.
Tage in Wien eingetroffen.
London, 17. (4.) Februar. JmObethause
fanden die Debatten über die AntwortFür die Reduktion verantwortlich:
A dres e auf die Thronrede statt. Bezüglich der
A.Haiselblatt. Frau E.Mattiefen.
Berliner Reise des englischen Königspaares sagte

!

Beim

Saudgrube wurde am 29. Januar der A r b e it er
Märt Noormäggi durch eine ins Ruischen geratene Erdschicht nach ungefähr-er Schätzung im Ge-

nahm

der

-

Den gestrigen Markt kennzeichneten ganz be-"
senden viele Betrunkenr. Es wäre wohl
an der Zeit, daß dem hier schon früher ausgesprochenen Wunsche, die Monopolbuden möchtnen
an BancrsMarkttagen gänzlich geschlossen werden,
ch.
Rechnung getragen werde.
.

Febr. König Alfonso überWunsch
deutschen und englischen
das Amt eines Schiedsrichters in der
Feststellung der Grenzen der Walfisch-

Berlin, 17. (4.)

.

Parlamentsbericht

das

«

nach Riga zurückkehren.

Lansdotone, es bestehen nicht zwei solche Völle,
die mehr geeignet wären, Hand in Hand an
Spitze des menschlichen Æschrittes zu marschie.
ren, als England und Deutschland. Darum kann
man sich nur freuen, daß beide Monarchen diFreundschast betont haben, die dem allgemeinen
Frieden dient.— Der Staatssekretär sür Kolonialangelegenheiten Crewe meinte: Soweit er ans eigener Erfahrung urteilen tönne, so sei er nach dem
in Berlin erfolgten Austausch der Meinungen berechtigt zu sagen, daß der Leiter der Geschicke
Deutschlands den Wunsch Englands teilt, beide
Völker möchten ohne Bündnisse oder Abkommeu
abzuschließen, imstande sein, in freundschaftlichm
Beziehungen zu einander zu stehen und dies bei
jeder Gelegenheit durch gemeinsames Handeln beweisen.
London, 17.(4)Febr. Jn den Kohlengrubeu
von West-Stanley nett-westlich von Durham erfolgte eine große Explosion, bei der 130 Leute
verschüttet wurden. Die Rettungsarbeit ist äußerst erschwert.

mit naohfolgendem

cabaket

Billette zum Wintekkeste ttik die

Im- Genekelprobe tiik Kameraden n.
zum 15. Februar gesucht-. In kochen
smqu (in1:1. Billet-teuer) d 2 Abl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 K0p,,1 Abl. deren Gäste d 50,35, und 25 Kop.
braucht sie nicht. Okortsn sind an
sind in der Buchhandlung K.Gliiek
Frau von Styls-, Eslmst pr. Tönt-,
zu-ha.ben.
zu tiohtoth
lies- llsuptmsntt
dar Kasse Zu hat-an. von 1-—3 U. nachm. ist d.Thostor-Kusse gesehm-soc

In den nächsten Tagan
neue Debuts.
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zumu. aus

zWSI hSIIS
mit
·

Mskktstr. 20, im Eokgobäudo, beim die
zu
versteht
Hausbesitzer-.
und gute persönliche Emptehlungen
Johaanjsstk,
hat, wird Issllcst
zwei keiubliitigo
Nk.10,11. stock,s’tou Prok. sahst-Jlij
10—12U1u- vorm. n. 6—B Uhr abends-.
Zu vermieten eine
Wichtig aus d. Akkohoischou Zucht,
zu verkaufen-. 111 111-11, Gesinde
stwty Kirohspiol anelooht
—'Disasoho str. 119, Qu. 9.
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lu einer deutschen Familie wird

warme
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Dienst-g unt dem Diso im H.—v. eins

II- lllllk Man bitter froundliohst,
sie abzugeben in der Handlung S.
Pakt, Ritter-treue ö.
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n

welche ern 4. a.o. einem Herrn eins

snonyme Karte verworrenen, tot-l
unser-kindlichen Inhaltesz zagt-·
sendt het, wird ersucht cui dsm
ihr bekannten wege ihren volle-U
Namen zu offenbaren, widrigenkslls
solche zndringliehe Belsstigsmg verbeten wird.— Eier wäre nützlicbeks
Beeohäitignng und ernste Arbeit ts
empfehlen !
I. k-

Nordlivländische
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Freitag, den 6. (19.k Februar.

beziehende Dolumente in seinem Besitz, deren Jnsich schnell mit demokratischen Elementen füllten, halt noch durch eine Reihe weiterer wichtiger;
die die Schule aber nur selten absolvierten. Aus Materialien ergänzt werden soll, die eine dieser
diese Weise ist die lettische nnd jüdische Jugend Tage in der Residenz eintreffende hochgestelltel
wzkz
such j,
.
»ZU WEI
mit Hilfe von Privilegien in die Mittel- und Persönlichkeit aus Paris mitbringen soll. Aus
w
Hochschule hineingezogen worden, deren allgemei- Grund aller dieser Materialien soll die Antwort
concujnnstuuosl
nes Niveau daher gesunken ist. Unter normalen der Regierung aus die erwähnten Jnterpellatio-j
Bedingungen wären die Kinder der lettlschen nen zusammengestellt werden. Die Rede, die
Bauernschast und der jüdischen Masse Landarbei- Stolypin in der in Rede stehenden Angelegenheit
Inland.
ter oder Handwerker geworden, während sie in der Duma halten soll, wird, wie versichert
jetzt zum gebildeten Proletariat werden. Als die wird, streng sachlich sein ; aus den dem Premier
Allerhöchftes Mauifest.
Wirken ausbracheiy nahmen sie lan ihnen den zur Verfügung stehenden Materialien soll hervorVon Gottes Gnaden, Wir,
Anteil und hier trat genügend deut- gehen, daß Asew bloß ein sich in den Kreisen«
lebendigsten
Nikolai der Zweite,
zutage,
wie moralisch verwildert und mit der Revolutionäre bewegender Polizeispitzel gelich
Kaiser und Selbstherrfcher aller Reußen, Zar von zerstörenden Tendenzen getränkt sie waren. Jch wesen ist. Die Oktobristen bestehen daraus, daß
Polen, Großfürst von Finnland usw. usw. usw. (Geheimrat Knjasew
Vorsitzender des Komi-« Stolypin und kein anderer Regierungsvertreter
tun allen Unseren getreuen Untertanen kund und tees) kann daher die Ansicht von einer Notwendie Beantwortung der Jnterpellationen übernimmt.
zu wissen, daß es dem Allmächtigen Gott gefallen digkeit einer Vermehrung des gegenwärtig verWas die LdpuchimAngelegenheit
hat, Unseren vielgeliebten Onkel, den Großfürsten breiteten Typus von Schulen durch die Gründung anbelangt, sz läßt sich, nach demselben BlattWladimir Alexandrowitsch zu sich zu von neuen derartigen Lehranstalten nicht teilen, nicht sagen-, daß in dieser Affäre irgendwelche
rufen. Der Entschlafene verschied am 4. Februar halte es aber für nützlich, professionelle und tech- neue Materialien zu Tage gefördert sind. Wähdieses Jahres nach einem kurzen schweren Leiden nische Schulen zu gründen. Gegenwärtig gibt es rend der Beantwortung der Asew-Jnterpellaim 62. Lebensjahre Indem Wir dieses kummerg in Kurland weder eine professionelle, noch eine tionen soll auch die Rolle, die der ehem. Direktor
volle Ereignis mitteilen und den Verlust Unseres «Gewerbeschule, die die Söhne und Töchter der des Polizei-Departements gespielt hat, beleuchtet
vielgeliebten Onkels beweinen, dessen Leben ununlettischen bäuerlichenKreise erfolgreich vom Ghin- werden. Gleichzeitig werde die. Regierung erkläterbrochen dem Dienste, dem Throne und dem« nasium ablenken und »in den Lernenden beschei- ren, daß die Freilassung Lopuchins für dieVaterlande geweiht war, sind Wir fest davon dene Gewohnheiten ohne künstlich anerzogene Be- nächste Zukunftnichtzu erwarten sei.
überzeugt, daß alle Unsere treuen Untertanen den dürfnisse bewahren lönnten«. .
Jn der Petersburger Universität fand, wie
Kummer teilen, der Unser Kaiserliches Haus
wir in der ~Now. Wr.« lesen, am 3. Februar
betroffen, und ihre warmen Gebete den Unsrigen
eine allgemeine Sschodla statt, auf der die
anschließen werden um Ruhe der Seele« des verder studentischen Repräsentation
Frage
Da sich das Eintreffen des livl. Volksschulem
ssorbenen Großsürsten im Reiche der Gerechten. direktors S alip ajew verzögert, wird,
beraten
wurde. Hierbei wurde fast einstimmig
die
wie
Gegeben zu Zatsloje Sselo am 4. Februar Rigaer
resolviert,
daß das von den Professoren ausgeBlätter berichten, der VolksschukJnspektor
des Jahres 1909 nach der Geburt Christi, Unseeines Statuts betreffs der studenProjekt
arbeitete
Prawdin, der neben seinem Rayon anch das»
rer Regierung aber des fünfzehnten.l
Amt des VoltsfchubDirektors versah, diesen auch tischen Vermittler für die Studentenschaft unanDas Original ist von Sr. Majestät Höchsteigenhändig
weiterhin vertreten, während auf seinen Posten nehmbar sei. Dagegen nahm die Sschodka den
unterzeichnm

I

und Mädchengymnasien angepslanzt worden, die

-

cis,,lAl"kßMk««s"P-gukc

l

z l

i
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-

als Volksschuanspektor ein anderer ernannt wer-

den wird. Die Krankheit des-Volksschul-Direktors

eine Wendung zum Schlimmeren genommen,
Hoh. der Großsürst Wladimir wurde sohat daß sein Eintreffen
in Riga überhaupt in
dritter Sohn des Kaisers Alexander 11. am

Se. Kais.

Vermählt war Hochderselbe mit der Prinzessin Maria von MecllenburgsSchwerin.- Seit mehr als 25 Jahren hat
der hingeschiedene Großfürst Wladimir Alexandrowitsch als Kommandierender des Gardecorps und
Oberlommandierender der Truppen des Petersburger Militärbezirks fungiert, in welcher Eigenschaft er auch zu dem seinem Kommando unterstellten Teile der baltischen Provinzen in direkte
amtliche Beziehungen trat. Als solcher hat er
wiederholt in Dorpat geweilt. Nicht vergessen
10. April 1847 geboren.«

wird bleiben vor allem jener 30. Juni 1886, an
dem Se. Kais. Hoheit hier in Dorpat im Namen

Frage gestellt ist.
Rjger. Jn Sachen der

,

bevorstehenden Stad t

-

verordneten-Wahlen hatte der ,Dsimt. Wehstn.«
unter anderenVorwürsen gegen die Stadtverwaltung
auch nachstehende für den unnationalen, nnfreiheit-

lichen Geist unseres Radikalismus höchst bezeichnende Forderung aufgestellt: »Die Reich s
sp rache muß nicht allein nach dem Gesetz, sondern auch in Wirklichkeit eine dominierende Stelle
einnehmen, weshalb die sog. Vorvers animlungen zu verwerfen sind."
Hierzu bemerkt
nun, wie wir aus einem Referat der »Rig. Rdsch.«
ersehen, die »Rig. Aw.« »Jn dieser Frage hat
der ~Dsimt. Wehstnesis« nicht verstanden, Maß
zu halten. Er ist »königlicher als der König-«
geworden ; d. h. er verlangt den Gebrauch der
-

-

«

seines Kaiserlichen Bruders die bevorstehende »Verschmelzung der baltischen Provinzen mit der
großen russischen Familie« protlamierte.
Auch
Sprache in einem weiteren Maße, als
des russischen
anderer
der
Name
Richtung
wird
ganz
in
es die Regierung tut. Die Regierung verlangt,
hohen Hingeschiedenen in unseren Provinzen fort- daß in den offiziellen Stadtverordneten-Versammleben, und zwar als der des eifrigen Förderers lungen
russisch gesprochen wird, fordert aber
der Freiwilligen Feuerwehren, an deren Spitze
nicht, daß die Stadtverordneten oder
durchaus
er als Protektor des Allrussischen Feuerwehrverdie anderen städtischen Beamten in ihren pribandes gestanden hat.
vaten Unterredungen über die städtischen Angelegenheiten russisch sprechen. Die Vorversammlungen der Stadtverordneten sind rein private
Zur Schulenenquete in Kurland.
Unterredungen, die« keinen offiziellen Charakter
Auf die Frage, welche Schulen Kurland brau- haben und deren Beschlüsse nicht bindend sind.
che, die bekamitlich in einem Rundschreiben der Diese Borversammlungen können die StadtverVerwaltung des Rigaer Lehrbezirts aufgeworfen ordneten einer jeden Nationalität abhalten und
war, hat das lurländische S t a ti st is ch e G o u v.- auf ihnen ihre Muttersprache gebrauchen. Eine
K omitee eine längere Erklärung abgegeben, der derartige Begrenzung der bürgerlichen Rechte in
die Rigaer Blätter folgendes entnehmen
Hinsicht der Sprache, wie sie vom «Dsimt. WehstJn dem ersten Teil der Antwort werden ziffer- n"esis« empfohlen wird, hat noch nie auch der
ruiißig Daten über die Zahl der schulpflichtigen allergrößte Rnsfifikator verlangt.
Vier kürzlich zum Tode verurteilte VerKinder gegeben. Der zweite Teil enthält interessante Erwägungen, so daß wir ihn wörtlich brecher wurden, den Rigaer Blättern zufolge, in
der Nacht auf vorgestern durch den Strang hin
folgen lassen:
die
Frage
nun
die
wieweit
g e r i ch t e t.
'
anbetrifft,
»Was
Bevölkerung
die
Wie
dem
genügen,
so Estlaud.
~Wirulane« geschrieben
Lehranstalten für
inwerden,
Staunen, daß der
notwendigerweise
wird,
bemerkt
Merjamaschen
erregt es im
daß
muß
der
griech.-orthod.
folge einer verhältnismäßigen Wohlhabenheit
frühere
Schullehrer A. Ariaks,
niederen Bevölkerungsklassen als allgemein verbrei- der noch vor 3 Jahren eifrigst für die Orthodotete Erscheinung ihrerseits sich das Bestreben zeigt, xie agitiert habe, wieder zum Luthertum
für ihre Kinder es nicht bei der Elementarfchule zu r ü ck k eh r e.
Liban. Am 29. Januar fand, wie die »Lib.
bewenden zn lassen, sondern sie durch die Mittelund Hochschule zu bringen. Tatsächlich find nun Ztg.« berichtet, im Lokal des Evangelischen
auch die Mittelschulen überfüllt von Kindern sol- Jünglingsvereins die konstituierende Versammcher Kreise, die in anderen Ortschaften Rußlands lung des Libauer Emigranten- Schutznur ausnahmsweise in diese Lehranstalten gelan- vereins stat.
Zweck des Vereins. ist: die
Emigranten
wenn
man
annehgen. Es wäre jedoch falsch,
christlichen Bekenntniser vor Ausbeutungen
der
das
men würde, daß hierbei
Wissensdnrst
zu schützenPetersbnrg. Die Jnterpellationen in
treibende Element sei. Im Gegenteil, als Triebfeder erscheint hier die Jagd nach Rechten und Sachen der Asew-Affäre sollen bekanntlich am 11.
das Bestreben, ans dem Bauernstande herauszu- Februar in der Duma zur Sprache gelangen. Wie
kommen, von dem das Vorurteil herrscht, daß er den ~Birsh. Wed.« mitgeteilt wird, hat der Abg.
das Merkmal einer niedrigen Rasse sei nnd das G nts ch kow in dieser Angelegenheit mit dem
Ausscheiden ein Aufsteigen auf der sozialen Leiter PremierministerPAS t o ly p i n eine Unterredung
bedeute. Leider ist die ganze Politik des Unter- gehabt, über deren Verlan er seinen Ftaktionsgerichtsressorts bisher gleichsam gerade diesem un- nassen einige Mitteilungen gemacht hat: nach den
gesunden Bestreben entgegengekommen und in je- Aenßernngen der Abgeordneten hat Stolypin außerdem nur etwas belebten Flecken sind Knaben- ordentlich wichtige ans die New-Angelegenheit sich
:

-

-

plinen läßt sich hier« eine einheitliche Vorbildung
kaum organisieren. Es wurden daher verschiedene
Wege zur Erreichung dieses Zieles ins Auge gefaßt, wie insbesondere die Veranstaltung praktischer Uebungen in breitem Maßstabe, speziell die
Unterweisung in den sür den praktischen Unterricht zumeist in Betracht kommenden Experimen-

ten, ferner naturwissenschaftliche Exkursionen, wie
auch Exkursionen in Fabriken und gewerbliche
Unternehmungen 2c«., endlich die Abdelegierung von
halten solle.
Absolventen namentlich der mathematischen Fächer
zu Ferienkursen etwa nach Jena und Kassel
Deutschland
zur Einführung in die Herbartschen und FröbelDie ~Nordd, Allg. Zig« gibt in ihrem letzten
·
schen
Grundsätze.
Wochen-Rückblick dem Unwillen über den sozialWie verlautet, gedenkt der Herr Kurcitor nach
demokratischen Unfug am Tage des Einzuges etwa einer Woche auf mehrere Tage wiederum
des englischen Königspaares vollen Ausdruck, ineinzutreffen, um diese Fragen weiter zu erdem sie schreibt: Während die Berliner Bürger- hier
«
örtern.
schaft dem britischen Königs-paar einen ebenso würdigen wie herzlichen Empfang bereitete, haben
Auf der gestern abgehaltenen G e n e ral v e r
die Pioniere der sozialdemokratischen Zukunfts- sammlung des
Handwerker-Vereins,
kultur in den von der Polizei entblößteu Straßen
auf die wir noch zurücktommen werden, wurde
unserer Stadt ihrer Vandalennatur freien u. a. die Mitteilung gemacht, daß fürdie nächste
Lan gelassen, mit dem Mute hundertfacher Ueber- Theater-Saison Herr Erich Sandt die Dimacht wehrlose Bürger, die sich ihrem Treiben rektion des Handwerlervereins-Th·eaters übernehentgegensetzten, mißhandelt, den, Fahnenschmuck, men wird. Der Kontrakt
ist unter den bisheriwo er ihnen erreichbar war, niedergerissen und gen Bedingungen, bei einer Pachtzahlung
von
durch ihr Gejohleabermals den Beweis erbracht, 1000 Rbl., bereits fest vereinbart. Herr Sandt,
wie reif sie für das allgemeine gleiche Wahlrecht der
sich als vielseitiger, feiner Schauspieler und
sind. Dieses Treiben hat bei allen anderen Par- Umsichtiger Regisseur vorzüglich bewährt hat, hat
teien die verdiente Verurteilung gefunden,·sogar bereits ein
sehr gutes Ensemble für Schau-und
das »Verl. Tagbl." versagteses sich dieses Mal, Lustspiel
sowie
für Operette zufammengebracht,
seine sozialdemokratischen Schützlinge unter seine »so daß man der kommenden Saison mit den besten
Ein Funke von« Ehrlichkeit Hoffnungen entgegensehen
Obhut zu nehmen.
«
darf.
genügt,
um
den
hätte
»Vorwärts« zu veranlas«

-

-

sen, entweder klipp und klar die
zu verdammen oder aber ebenso
zu sich
derartigen

Ausschreitungen
Den Bericht über die gestrige S tadtv erklipp und klar
Vorschlag an, eine FakultätZ-Repräsentation
den Theaterordneten-Verfammlung,
Machenschasten als» einem
schaffen, wobei betont wurde, daß »hauptsächlich«
und
andere
lokale
Mitteilungen
Abend
mehrere
»berechtigten Kampfmittel" für die Veredelung der
ökonomische und akademische, nicht aber polides
infolge
VuchdruckewStreiks zu
zu bekennen. Wie aber hat er sich mit müssen wir
tifche Fragener deren Kompetenzen gehören sollen. Menschheit
morgen
der
zurückstellen.
zugesalleuen
Aufgabe
abgefundenP
Mit
ihm
Die Kadetten und Sozialrevolntionäre erklärten,
einem abstoßenden Gemisch von Feigheit, Unwahreiner
derartigen
Vertretung
an
der
Wahl
daß sie
haftigkeit und Zynismus suchte er den randalienicht teilnehmen würden. .
Der am Freitag voriger Woche ausgebrochene
renden
zu umschmeicheln und doch gleich- Streit des Buchdrucker
Zum Jubiläuni der Schlacht von Pol- zeitig Pöbel
-Perfonals
die Verantwortung von den Führern der der C.·
taw a am 27.. Juni tmgwerden vom KriegsmiO
f fizin hat
Sozialdemokratie abzuwaschen Für ihn ist nichts gestern eineMatt"iesensch·«esn
Verschärfung seitens der Streinisterium ganze 240,000 -Rbl. verlangt.
weitere
vorgefallen als ~spontane« Demonstrationen tenden
«
Asew spukt überall! Nach polni- weiter
erfahren.
die zu »einzelnen unnützen UeberArbeitslosen,
der
schen Blättern soll Asew auch seine Hand bei der grisfen« geführt
Proklamierung
Da nach
dieses vom Zaune
hätten. Selbstverständlich waren gebrochenen Streits
Ermordung des galizischen Statthalters Grafen
der Arbeiter an
seitens
die Führer vollkommen unschuldig. Nur Zufall
Potocki durch Sitschinski gehabt haben. Asew
hiesige-Druckereib esitz er die Frage
sämtliche
den
war, daß die Arbeitslosenversammlungen
herantritt, welche solidarischen Schritte
habe sich im Kurs aller polnischen revolutionären Vormittag
der
des
Ankunft
britischen Herrscher- sie zum Schutze ihrer durch
Sströmungen befunden und in den Pariser poldasssolidarische Vorpaares angesetzt
nur Zufall, daß die
gehen der Arbeiter gesährdeten Rechte und Intenischen Kreisen habe man seinen Worten immer Versammlungen justwaren,der
zu
Zeit geschlossen-wurgroßen Wert beigemessen.
zu unternehmen haben, wurde aus ihrer
der
in
den,
Einzug zu erwarder
voraussichtlich
Tala. Wie die »Sslowo« erfährt, hat der
der Vorschlag gemacht, zuerst die BeschwerMitte
ten war, nur Zufall oder »spontane« Eingebung,
den und Forderungen der Streikenden einem
Bischof von Tula, Parfenius,« in diesen
Tagen den Grasen Leo Tolstoi in Jassnaja daß die Massen nach dem Zentrum der Stadt Schiedsgericht vorzulegen. Das event. Scheitern
Poljana besucht. Er verweilte 3 Stunden beim durchzubrechen versuchten, nur Zufall, daß all die- dieses letzten Vermittelungsversuches sollte ihnen
in den Stunden geschah, von denen man vorGrasen, es wurde nur über Glaubenssragen gedas moralische Recht geben, auch ihrerseits die
sprochen. -Der Besuch ist insofern von Interesse, her wußte, daß die Polizei zur Aufrechterhaltung solgenschweren Konsequenzen des Vorgehens der
der Ordnung in der Einzugsstraße konzentriert
als seit der Exkommunizierung des Grafen zum
Mattiesenschen Arbeiter zu ziehen. Dieser Vormußte, und somit in entfernteren Bezirken schlag
ersten Male ein Vertreter der orthodoxen Kirche sein
wurde sowohl der Leitung der C. Matdem Unfug freier Spielraum blieb...
in Jassnaja Poljana gewesen ist.
tiesenschen Druckerei als auch den Streitenden zur
Zur Ermittelung des oder der näheren Prüfung vorgelegt.
.
Fiunland. Von den verhafteten Io« Esten,
Messerstecher ist seitens der Polizei die « Auf einer gestern mittag sabgehaltenen Verdie der Maßregelung des Helsingforser Gouverneurs unterliegen, ist bisher, wie wir in der Mitwirkung der Hausbesitzer-Vereine in Anspruch sammlung faßten nun die streitenden Arbeiter
genommen worden. Die Vereine richteten eine
Beschlüsse, welche ihre« unveränderte Absicht be»Rev. Ztg.« lesen, nur die Angelegenheit des,
Advokaten T e m a n t entschieden worden, und zwar Privataufsicht für die Häuser sowohl, als auch kundeten, garnicht die Berechtigung ihrer Wünsche
ein«
soll er als Paßloser nach Reval transportiert für die Straße
zur Diskussion zu stellen, sondern es einfach auf
eine Machtprobe ankommen zu lassen. Nach tur-«
werden. Das »Hufwudstadsbladet" veröffentlicht
Frankreich
einen im Namen der Helfingforser Esten verfaßten
zer Beratung erschienen 3 Delegierte dieser ArMai-okZum
deutsch-französischen
Verhaftung
Auslieferung
die
und
gegen
beiter bei der Leitung der Mattiesenschen DunkeProtest
lo-Abkomm
en wird aus Paris berichtet: rei und teilten diedem
es
u.
a.,
in 6 Punkte gefaßten BeProtest heißt
ihrer Landsleute. Jn
Se. Maj. der Deutsche Kaiser richtete an
die
Revolutionsjahre
Exprodem
des
daß Temant in
Personals mit; die, kurz
schlüsse
priation von 5 Mill. Rbl. dem Fiskus gehöriger den deutschen Botschaster Fürsten Radolin ein gefaßt, lauten: Dem Faktorgehilfen, dessen EntTelegramm, in dem er ihn zu dem Abschluß der lassung
Mittel vereitelt habe.
.
sie fordern, ist zu kündigen; einem
deutsch-französischen Verständigung beglückwünscht gericht kann dieser Punkt nicht vorgelegt Schiedswerden.
und ihm aufs wärmste für die Mitwirkung an Die übrigen strittigen Punkte (Kündigungsrecht)
ihrem Zustandekommen dankt. Der Kaiser ver- können einem Schiedsgericht vorgelegt werden.
lieh dem französischen Botschaster in Berlin Jules Für die Streiktage erhalten alle vollen Lohn.
Cambon das Großlreuz des Noten Adler- Bis
der
Zu
Orient-Krisisauf die zur Geschäftsleitunggehörenden PerOrdens.
und die nicht zum »Verbande« gehörenden
Von der BalkansHalbinsel liegen mehrere
kleinere Mitteilungen vor, welche beweisen, daß
Knechte müssen alle etwa Arbeitswilligen entdie Lage noch immer eine sehr gespannte ist.
lassen werden (später-wurden auch die Lehrlinge,
die ebenfalls nicht zum Verbande gehören, ausEin Telegramm ans Wien vom 16. Februar
meldet: Nach ungarischen Nachrichten wurde die
Der Herr Kurator des Lehrbezirls, Mag. S- genommen). Den Verhafteten muß sofort nach
Stärke des Osfiziercorps und der Mannschast der M. Prutschenko, ist mit dem letzten Nachtzuge ihrer Freilassung Kondition gegeben werden.
Donau-Monitore auf den Kriegsstand ge- nach Riga zurückgekehrt Wie schon erwähnt, hat
Diese von allerdings sehr weitgehendem Selbstvorgestern
gestern
ans
mit
eingehendste
zeugende Resolution teilte dieselbe Arden
werden
und
vertrauen
Tagen
nächsten
ersieh
aufs
bracht. In
und
dem
der
und
Lehrpersonal
historisch-philologischen
beiter-Delegation
auch der ihren Entscheid erwarPola Osfiziere
Matrosen erwartet. Die
dem
der
über
die
tenden
physilo-rnathematischen
»Tag« zufolge,
beKommission der Prinzipale offiziell mit.
Monitore haben sich,
Fakultät
einer
jederzeit
zweckmäßigste
Organisation
pitdagogischen Nachdem die Arbeiter-Delegierten noch auf die
reit zu halten, daß sie
binnen vier StunVorbereitung
Konsequenzen ihres Schrittes aufmerksam gemacht
der Absolventen dieser beiden Faden zur Abfahrt bereit sind.
«Wie aus England die »Stainpa« meldet- kultäts-Disziplinen zu Lehrern an den mittleren worden waren und sie strikt bei ihren Forderungen verharren "zu wollen erklärt hatten, teilten
beschloß der Finanzansschuß die Bewilligung von Lehranstalten beraten.
, Seitens der historisch-philologischen Fakultät ist, die Vertreter der Prinzipäle und der Mattiesen11 Millionen Dinarss—sür die Heeresausrüstung
zu beantragen, da der Finanzminister erklärte, wie wir hören, eine Vorlage zur Qrganisierung schen Druckerei mit, daß damit alle weiteren Verpädagogischer Kurse bereits ausgearbeitet und handlungen abgebrochen seien. Bemerkt sei noch,
daß für diesen Betrag Deckung vorhanden sei.
der Diskussion diente diese Vorlage zur Basis-. daß der gen. Beschluß von den Streitenden bei
Belgrader
RegieBestiirzung
rief in
Große
offener Abstimmung mit allen gegen 10 Stimmen
rungskreisen die Nachricht hervor, Fürst Vikita Bei der Verschiedenheit der innerhalb der physikavon Montenegro habe sich nach London mathematischen Fakultät zu behandelnden Diszi- Vesaßt worden war, was,
Erachtens nur

zu

aus

ressen

ses

»

Nikel-C

gewandt mit dem Bemerken, datz es ihm unmöglich sei, die Kriegsbereitschast länger aufrecht zu
erhalten, und er sich bereit finde, mit Qesterreich
gegen gewisse Konzessionen zu verhandeln." König
Peter vermutet dahinter eine Treiberei gegen seine
Dynastie. Er wird von der Skupschtina einen
Kredit von 2 Millionen beanspruchen, der durch
Fürst Nikita schon vor Wochen verlangt wurde,
wenn er die Kriegsbereitschast weiter aufrecht er-

«

-

«

,
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zusammen-
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Politischer Tagesbericht

sonen

Lokales.

so

unseres

W-«

C.«,(19.) Festums T9O9L

auf den von den radikalen
Terror zurückzuführen ist-

Elementen

Ivrdlivläsbische

Zeus-Zagt

N 30

tut-geübten Eine besondere Anziehung wird ein Burs chem- jährlich.

Ferner wurde während der auf den
Jn der Residenz erkrankten innerhalb der gelehnt. Die Kammer erteilte dem
Theater bilden, in welchem unser junges star- Abend ausgedehnten Sitzung die Kaukasus letzten 24 Stunden an der Cholera 11 und star- ein bedingungsloses Vertrauensvotunr
Du
kes Geschlecht neben studentischem Humor auch Jnkerpellation beendigt.
—ben 6 Personen
Programmrede
in
Großwefir
u,
führte
seiner
a»
Die Dnma beschloß, ohne über die InterpelDas Reichsratsmitglied Senator LukjaAuf Verfügung des Hen. Livländischen »Gen- seine Fähigkeit beweisen wird, sich in Art und
aus:
Wir
daran,
es
zweifeln
nicht
daß
uns,tkptz
Empfinden des schönen Geschlechts hineinzuver- lation abzustimmen, nach Annahme einer von now sist
verneurg vom 4. d. Mts. sind wegen Aufteizum Oberprokureur des HI. Shnods aller gegenwärtigen und zukünftigen SchwierigAusführung
gelangt
setzen.
der
den
proponierten
zung zum Streit indes Mattiefenschen BuchZur
Schwant
Oktobristen
Formel zur ernannt worden.
keiten gelingen wird, die Gefahr eines
Tagesordnung überzugehen Jn der OktobristenBerlin-, Is. (5.) Febr. Beim Galadiner des zu umgehen. Die
druckerei die Buchdrucker legorow und Raudsepp ~Herzlich willkommenl«
noch kürzlich besinnt-cum
Das Herren-Publikum erwartet ein sorgfältig Formel wird unter Anerkennung zahlreicher Ver- deutschen Landwirtschaftlichen Konseils legte Fürst Schwierigkeiten
zu 3 Monaten, Krumme-, Amossow und Gailit angerichteter
findsjetzt
aus dem Wege definitimeißsTisch Dabei soll es jedoch waltungsmißstände im Kaukaan die Durchführung Vülow in einer Rede die Grundlagen seines ver Beilegung.
zu je 2 Monaten Arrest verurteilt worden.
von
uns wird es abhänNicht
nicht ’allzu hoch hergehen; insbesondere wird der einer Senatoren-Revision und neben der Agratprogrammes dar.
gen, wenn in nächster Zukunft nicht alle
Fragst
kostspielige Sekt durchaus verpönt sein.
Wien, 18. (5.) Febr· Aus Swornit wird gestädtischen nnd landschaftlichen Selbstverwaltung
Zufriedenheit aller Seiten gelöst werden« 1
Das Publikum sei auch an dieser Stelle dar- in diesem Gebiet die Unterstellnng der Verwal- meldet, daß gestern bei Nowa Zela auf eine zur Der
Zwei Ha u Ssu ch ung en wurden gestern
Handelsminisier teilte einem Jnterviewgk
Nachmittag vorgenommen Es wurden 2 Buch auf hingewiesen, daß zweierlei Eintritts-Billette tung des Kaukasus unter den Ministerrat für österreichische Patrouille vom serbischen Ufer 4 mit,
die Verhandlungen mit der österreichischen
daß
dtu cker- Lehrling e amtiert, von denen der verkauft werden
zu 20 undso Kop.; die er- wünschenswert erklärt.
Die Kadetten und Schüsse abgegeben wurden. Die Patrouillegab
über die»Abäadernngen des Protokollz ";
eine jedoch fbald » darauf entlassen wurde.
steren berechtigen nur« zum Besuch des Basars, Sozialdemokraten hatten die Ablehnung der Jn- ihrerseits 2 Schüsse ab, worauf auf sie beixFork Botschaft
der Verständigung glücklich abgeschlossen

Großwksp,

-

.

-

.

Kriegng

-

-

letzteren auch zum Besuch des Theaters, das erpellation proponiert.
unt 7 Uhr abends seinen Anfang nimmt; wer
Unser Frauen-Verein veranstaltet am also bis nach 7 Uhr im Saale zu verbleiben
nächsten Sonntag seinen Basar. Da in aller- wünscht, versotge sich mit einem Billett der zweiTelegramme
erster Linie die Einnahmen dieser Veranstaltung ten Kategorie.
der Yeterssurger Bekegraphew
den Unterhalt der verschiedenen Wohltätigkeits,
Ygentur.
institute des Frauen-Vereins ermöglichen und der
Verein durchaus auf eine reichliche Einnahme aus
Petersbnrg, Z. Febr. Mittelst Allerhöchsten
dieser Quelle angewiesen ist,« hoffen wir, das
der
Sitzung
47.
Namentlichen Refkriptez ist auf sein Gesnch hin
Reichsdumcr.
Publikum werde durch zahlreichen Besuch die so
der Generalinfpektor der Jngenieurabteilung Ge(Vom 5. Februar.)
danken-werten Bestrebungen unserer Frauen unterneraladjutant S. K. H. Großfürst Peter Niko(Drahtbeticht.)
stützen. Sie haben mit bewährtem Geschmack und
laj e w i ts ch wegen Krankheit seines Postens entgefördert durch die Darbringungen freundlicher
der
Rede
in
Sitzung
Auf
stehenden
bewil- hoben worden. Der Gehilfe des Generalinspettors
Gönner alles aufgeboten, um diesen Basar zu ei- ligte die Duma u. a. den Realschulen in Jngenieur-General Wetnander ist
zum Generalnem wirklichen Wohltätigkeitsfest auszugestalten Dorpat und Libau je 10000 Rbl.
Subsidie inspektor der Jngenieurabteilung ernannt worden.
die

setzung

Grsangnutercichtzi
sTLkskszEPPHZZL

AUKTION«

Am 9. Februar a. e., 10 Uhr morgens, werden in der Helmsh-. 14 nehme Aamolduogon von sohijlep
verschiedene dem Kaufmann Adalbert Paure gehörige Eisen- undstnhl- rinnen entgegen tägl. von 10-4 Uhr
« Frau sannst- sowie Bär-keep und Kleesaatmasehinen meistbietlieh durch
den
Gerichtsvollzieher verkauft werden.
Ktitokistr. Ah Qu. 5.
Die Liqalclstloas-Icommisslon.
Eins reiche Auswahl

18. (5.) Febr. Der Bruder des
es
Schahs Schua Saltaneh wurde auf seiner Rückreise aus Europa gestern in Rescht von den
Konftantinopel, 18. (5.) Febr. Der GroßRevolutionären gefangen genommen. Man forder
eine
Rede, die von dert 1000 Pfund Lösegeld für ihn.
Kammer
wesir hielt in

.

·
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Pan-ishr 29.
sutsllungoa unt Binden-i für
Trauer nnd andere Zwecke werden

JohanniS-stk. Nr. 16 la Eint-nat
gegründet 1823.

Recilewka
snbrevka
klimmen
Engl. Ritter-, braun n. weiss
Njesliiner Rjäbinowkn
Isgäslclimmel

aus

Dort-st.

Guten Hin-latSämga

Belassu-

Diverse 111-se
n. bittere

«

sollnäpse in allen Frei-legen
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Ausl. u. luläml Bagnac, Art-an, Ausn.
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1872
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sccll 111-l-

-zu vor-gebot

Otto-ten erboten im
die ExpstL d. 81. sub .8000«.
Gott-obs 111-m Azlsjncjioain eine

gut attsstterte Magst
die gut
Peplotistnase
kocht

26,

Qu. l. Zu sproobon von los-U In.
LW
Eine dont-oh--pksohsado
·;

(

samstags-InwKop.

gis-ou

Auf erste und
Hypotheken sind bis

DREI-.-:- 1-.-

so

zå

AbschnittMVkArsohla
e. vollst

Herren-Anzug
stolttd.stolkin lier. Bezieh. solch. im Preise v.
s—6R.pl·oAkse.lt.na(-li,n.
besitzt sämtl. Eigensch-

-sonnaberxch

Aufwärts-tin

wird gesucht

Blumen-T 9, Oli· 4s

-

dot- ostnisohsn sprwhc mächtig-, in
nvgoküadigtcr stellan sucht per
bsld selbständigen Pörstokposton.
Gefl. Oft-Ortst- untor B. s. 76. betördsrt die Exp. dir zis.

Mahl-anst-

Futtsrmqsstcr

sucht eins Sislls sofort oder zum 23.

April. Alte-state vom Mit-ten Gugstin, Landrst von Holmokssv nnd
sog

Wulk stoben su Diensten. AchaRgvssh Gr. Dökptsoho sit-. 48, Qu. 9.
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den 7. Februar

MASIWACS
I·

s

schlittsohulibahn

m Finsentenjirsixes »Zum-P
Botanischen Garten.

geltlßeißestell.v.3u.mehr.Abst-.lmjtt
wirtljokL noch tlas erford. Untkskkatt
gratjs beigefügt Olme Risiko volle
Garant. Nicht Kanvenletsendes winl
zurückgenommen Bestellasltsessec
wollstotkahkik sing-muss Rosen-

10 Uhr the-Ida

tlssl. uns-Nin 86

Generalversammlung
sont-m Its-I s. kahl-ass6 Uhr nat-hat« bei Frau Dr. v.Mos.
Douals vorzügliches Viehiutter ver’
lin, Weit-hatt 14.
kauft
Tagesordnung: Rechenschaft-Eberioht. Ewig-et- Wahlen.
Ds aus vom Vorstande unabhängi» Jota-anhat 16.
gen Gründen die Ansejge der Generalversammlung tät den 2. Fehl-.
unter-blieben iet, wird die jetzt sageseigte Generalversammlung unter
sllen Umständen
besohlusstähig
sein«
fst vorstami.
für die Lin-adpain gesucht ErmoRbL Bei lakyugoL Konntrtzr 1200guts
Privatptsxis. Dr. W. 5 Monate alt ist abzugeben
mqssn
Jaspat-Chr- lcoatatL Tavme ry6.60.111-11. masoho str. 44.
.

AssislSM

Druck mässrlag von C Mattiefe

Kühn-ist. 1.
list- verwaltung-Ist
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Montag, den 9. Februar c-
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-9 Uhr abends
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den« 8. Februar
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Die Direktion.

.

«

es«

Beginn 9 Uhr abends.

:

1. Roohokwsohaktsboriohto pro 1908.
2. Budgot pro 1909.
3. Anträgellsss Isrssltangstsst
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Pascha ein Mißtrauensvotum zu erteilen, weil
er den Posten des auf« antikonstitutionellem Wege
gestürzten Kiamil Pascha angenommen, wurde ab-
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Für die Reduktion verantwortlich:
A.Hafselbslatt. Frau G.Mattieien.
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Er erklärte, daß das Kabinett beim geringsten
Mißtrauen der Kammer dimissionieren werde.
Der Antrag eines liberalen Unionisten, vHilmi

S» s.
Bilder-, ganz

sobän blühende-es

nepaskopckcaro Bmcoqeowea Bemicarosplikmsg BllaAuuipa Messe-akt-l

»

werden.
Teherap,

Den

Botsy Wulsssus.

Ho eqan

s.

-

»

H

werde die Beendigung des Boylotts erleichletu,"
Die bosnische Frage kann als beendet erklärt

Elektriscliss Theater Jllsssiolj«

Für meinen

»-

sind. Dies

Schüsse abgege-

,

os. Rost-vors

auf o. 3 To o.

2

ben wurden· Verwundet wurde niemand.·
London, 18.(5.) Febr. Es besteht, letzten
Meldungen zufolge, keine Hoffnung auf die; Rettung der in den Kohlengruben von West-Standtverschütteten Bergleute.
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Ordnung.

Auf der in dieser Woche zusammengetretenen
Synode des Petersburger Konsistorialkßezirks erstattete der Generalsnperintendent Pingoud
einen Bericht über die weiteren Vorarbeiten für den
Entwurf einer neuen Kirchengemeinde- und Signodal Ordnung. Da diese Angelegenheit tief in das
Leben der evangelischen Gemeinden greist,. sei der
diesbezügliche Bericht, den W. Fehrmann in der
»St. Pet. Z.« erstattet, ausführlicher wiedergegeben
Schon 1905 hatte der Generalsuperintendent
Kirchenversassung hingeauf die Mängel
wiesen und dabei vor allem auf die Nötigung
hingewiesen, den Gemeinden eine größere Beteiligung an der Verwaltung der Kirche zuzuweisen
Die dargelegten Gedanken fanden allseitige Zustimmung der Synode und es sah sich der Generalsuperintendent veranlaßt, in dieser Angelegenheit
auch die Gedanken und Wünsche der Laienwelt
in Erfahrung zu bringen. Zu dem Zweck hielt
er im September 1906 in Odessa eine Konserenz
ab, auf der 127 Gemeindevertreter, Pastoren und
Küster der südlichen Kirchspiele erschienen waren.
Mit ihnen wurde eine Reform der Kirchenverfassung im Sinne der Ergänzung der bisher
bestehenden reinen Konsistorialverfassung durch
die Shnodalverfassung beraten; die dargelegten Jdeen fanden allseitjge Bigigung
Daraufhin arbeitete der Generalsuperintendent
einen Entwurf der Kirchengemeinde- und SynodalOrdnung ans in engem Anschluß an die preußische Kirchenverfassung, die sich durch große Klarheit und Umsicht auszeichnet und sich in der
Praxis bewährt hat. Dieser Entwurf wurde
1907 der Petergburger Synode vorgelegt und an
alle Pastoren und Kirchenräte im Innern und
Süden versandt. Nunmehr ist vom Generalsuperintendenten eine neue Vorlage ausgearbeitet,
in die alle berechtigten Wünsche und Ansstellungen,
die ihm in der Zeit zugegangen waren, hineingearbeitet sind.
Die neue Vorlage für die projektierte Versassungsänderung darf als Meinungsäußerung der überwiegenden Mehrzahl der Kirchspiele und Pastoren des Petersbnrger Bezirks an-«
gesehen werden und dürfte von den maßgebenden
Kreisen berücksichtigt werdenz
Jm neuen Entwurf wird dem Küfterstande
in der Gemeindevertretung, im Kirchenrat und den
Kreissynoden Sitz und Stimme zuerkannt, in Landgemeinden auch Laien das Präsidium im Kirchenrat zugebilligt u. a. Der mehrfach geäußerte
Wunsch, den Kreissynoden möchte das- Recht verliehen werden, die Pröpste, Generalsuperintendenten und die übrigen Mitglieder der kirchlichen
Behörden zu wählen, konnte keine Berücksichtigung erfahren, da Konsistorien staatliche Behörden sind und die dort Dienenden somit Staatsbeamte sind, die ihren Unterhalt nicht von den
Gemeinden, sondern vom Staat beziehen, mithin
auch der Staat das Recht der Anstellung auszuüben hat. Erst »wenn die Kirche vom Staat völ-
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erzählen.

Auf dem Ruinenfelde von Messan sind die Bergungsarbeiten vor 10 Tagen wieder aufgenommen ;
den Ueberlebenden hat man jetzt Erlaubnisscheine
ausgestellt, um an ihren einstigen Wohnstätten die
nötigen Ausgrabungen vornehmen zu lassen, und

von

allen Seiten eilen die Angehörigen herbei, um

aus dem Schutt und den Trümmern die letzten
traurigen Reste ihrer toten Lieben zu bergen.

Es sind surchtbare Bilder, die sich dabei entrollen. Unter den Trümmern des einen Hauses
erzählt Luigi Barzini im ~Corriere della
findet man die Leichen von Unglücklichen,
die in anderen Häusern gewohnt haben und die
in der Verwirrung des Augenblickes instinktiv bei
Fremden Hülfe und Unterschlnpf suchten. Niemand
erkennt jetzt diese armen Eindringlinge, ihre Leichen
werden nicht reklamiert, und man trägt sie hinunter an den Strand, wo sie in langer Reihe einer
neben den anderen hingebettet werden, in denselben Tüchern und Decken, in denen sie ihren Tod
gesunden. Mit Stricken hat man sie
gebunden
gleich den Leichen, die auf hoher
See ins Meer versenkt werden; am Abend rauscht
dann der Schlepper mit den großen Kähnen heran,
in denen diese gransigen Menschenreste ausgeschichtet
werden, um drüben in den Massengräbern ihre

so
sera«

-

-

-

zusammen-

letzte Ruhestätte zu finden.

.

Die anderen Toten, jene, deren Name von den
Angehörigen schluchzend genannt werden kann,
werden in rohe Holzkisten gelegt, die kaum an
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erymann

—u—— Oberpahlem 2. Februar. Unter dem
behandelte:
Gesetz- Vorsitz des Präses Dr. Rammot fand hier gestern
eutzoürfe»z·gk»Eienggisjeu·s»fxeih»e»i«t.»
eine Versammlung des Oberpahlenschen landDas ministerielle Geietzprojett zerfällt in 10
wirtschaftlichen Vereins statt, auf der
einzelne Vorlagen.
eine Frage von rein örtlicher Bedeutung
Nachdem der Referentsjädie Versammlung mit zunächst
erledigt
wurde. Der hiesige Prediger, Pastor
dem Inhalt dieser Gefk ",vorlagen im einzelnen
bekannt gemacht hatte, s ilderte er den Gang der Rennit, ersuchte nämlich den Verein, er möge ihm
Verhandlungen über zwesx dieser Vorlagen, und für einen ins Leben
zu rufenden Kindergarten die
zwar erstens die über das Verhältnis des Staa- geeigneten Räumlichkeiten
und den Garten zur
tes zu den verschiedenen » s fesfionen, und zweitens
Verfügung
Einstimmig
wurde diesem Anstellen.
von
einer
über die Vorlage betre
Uebertritts
Folge
und
gegeben
anderen--;:Liin.
der
suchen
wird
so
zur
Kommission für
dieses dankensKonfession
Glaubensangelegenheitenxkjdie von der Duma be- werte Unternehmen hoffentlich bestens verwirklicht
hufs Ausarbeitung einer-Vorlage für die Plenar- werden.
Darauf hielt der Präses einen sehr
versammlung gewählt wshrden war. Die zweite
über extenfive und intensive
Vortrag
lehrreichen
der genannten Vorlagen,s««z;deren endgiltige Fassung
Wirtschaft,
an einem praktischen
Ausführungen
seine
bereits fertiggeftellt ist,j,;«slk.kommt bereits in den
Beispiel
illustrierend. Er wies dabei namentlich
nächsten Wochen vor dies-Reichs duma. Aus
dem sehr detaillierten Material, das die Dama- auch auf das von Hrn. v. S ivers-Soosaar den
Kommisfion durchgearbeitstet hat, seien drei Punkte Kleingrnndbesitzern gegenüber bewiesene Entgegenhervorgehoben: I) dieFreigabe des Rechts zur kommen
hin, sich über den Betrieb einer intensiVerbreitung der Lehre giltnter Anders-gläubigem
’ven
in Soosaar Kenntnis zu verschafWirtschaft
Abschaffung
Verfolgung
der strafrechtlichen
2) die
und
die
wurde der Vorschlag eines
B)
Verleitung
fen.
Schließlich
für
zum Uebextritt
Freiheit
zum Uebertritt vom 213;·,T» Lebensjahre an ohne anderen landw. Vereins vorgelegt, bei der Kais.
jede Einschränkung, undj«,-;-bom" Alter der Ehemiinum eine
digleit an (18 J. bei j. Leuten, 16 bei j. Mädchen) Livländischen Oekonomischen Sozietät
eines
diexGagierung
Subsidie für
anzustellenden
mit elterlicher Genehmigung
landwirtschaftlichen Jnstruktors für dieKleingrundbesitzer nachzusnchen.
Kreis Walt. Zur Pastorenwahl in AltDon-at- 7. Februar.
,
Die Livländische «Ritterschafts- Schlwaneburg teilt der s,,Südlivl. Anz.« mit,
R esp räf entanz hats-T wie die »Düna-Ztg.« daß auf der letzten Sitzung des Kirchenkonvents
meldet, Ihrer Kais. Hoh. der Großfürstin MaPastor A. Ku n d s i n Titer gewählt worden ist.
ria Wladimirownka in Anlaß des Ablebens
,Sefzwegen. Im Alter von 87 Jahren ist,
ihres hohen Gemahls» ein Veileid Ziele- lwie die ~Düna-Ztg.« berichtet, in diesen Tagen
gramm überfandkk
der ...,srühere Hossausseher Leitan bestattet wordenVon Ihrer Kaiserlichen Hoheit ist folgende -70 Jahre hat er ununterbrochen im. Dienste der
telegraphische Antwort eingelanfen: »An den re- Schloß-Seßwegenschen Güter gestanden und noch
fidierenden Landrat Baron Wilhelm Stael von 1905 seiner Herrschaft unverbrüchliche Treue beHostein. Gerührt durch die mir ausgesprochene wiesen. Die beiden letzten Jahre hat er von seiherzliche Teilnahme danke ich aufrichtig der Liv- nen vieljährigen Diensten ausruhen dürfen, wohlländischen Ritterschafp
Maria«
versogt von denen) in deren Diensten er so lange
gestanden hatte. Jn dieser Zeit der »Leutenot« darf
DurchßundschreibendesUnterrichts- wohl dieser seltene Fall besonders erwähnt werden
vorbildlich für Vorgesetzte und Untergebene
ministeriums war den Direktoren der Lehrüber
vorgeschrieben
jedes
worden,v
Riga. Die Kompromißverhandlunanstalten
wichtige Ereignis, das mit einem Schüler im Zugen zu den Stadtvexordnetenwahlen schreiten,
sammenhang steht, in jedem speziellen Falle das wie die ~"Rig. Aw.« mitteilt, erfolgreich fort und
Unterrichtsministerium direkt in Kenntnis zu setzen. es ist zu hoffen, daß der, formelle KompromißabTrotz einer mehrfachen derartigen Vorschrift sieht schluß binnen kurzem erfolgen wird.
sich das Unterrichtsministerium trotzdem in der
Zum Attentat ,an den Generalmajor KoLage, über Ereignisse, an denen Schüler beteiligt schelew teilt der »Rishski Westn.« u. a. mit,
sind, von den Organen anderer Refforts in daß, «wie die Sektion ergeben hat, per Ver
Kenntnisgesetzt zu werden. Aus diesem Grunde bre cher, als er keine Aussicht mehr sah, seinen
hat die Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks, wie die Verfolgern zu entkommen, sich die T o d e s w u n d e
Rigaer Blätter melden, dieser Tage die Direktoren eigenhändig beigebracht hat«
A- Die soeben veröffentlichten Eigäuzungsder Lehranstalten noch einmal aufs strengste anfmerksam gemacht, daß die oben genannten Rund- Wählerlisten stellen, wie die »Rig. Rdsch·.« mitteilt,
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prtmitiven, langen,

Feuilleton
Was die Trümmer

«

Jm Anschluß hierankgsjei noch eines zweiten schreiben des Unterrichtsministeriums streng eingerichtigen Gegenstandes kuxzerwähntz den Konfi- halteck werden müssen.

gghgxglx sieht M Witz

hellen Kästen, die den Eindruck hier unzählige Herzen noch gebebt, während das
erwecken, als triebe ganz Messina eineniregen Han- stumpfe Gestein das unaufhaltsam dahinrieselnde
del, denn diese Särge gleichen Transportkisten, die Blut aussaugte und mit ihm das ermattende
fremde Schätze zu bergen scheinen. Mit Kreide Leben. Bei vielen Leichen sieht man, wie der
oder Teer haben zitternd-Hände dieseKisten mit Tod sie mitten in einer verzweifelten Anstrengung
Inschrift versehen, wie Warenballen die Schrift sich zu befreien, überraschte, und die konvulsivisch
»Zerbrechlich« oder »Nicht stürzen« zeigen. Da verzerrten Glieder zeugen noch von der verzweiliest man allerlei Weisungen, wie etwa: ~Stehen felten Inbrunst dieses letzten fruchtlosen Auslassen, die Verwandten leben und kommen morgen greisens nach schwindenden Lebensmöglichkeiten
zurück." Oder: »Die Behörde wird gebeten, zu Nur bei den Frauen ist es anders: sie alle sind
warten, der Transport wird von privater Seite sast ohne Kampf gestorben. Bei ihnen findet man
besorgt.« Er hat nichts von der dumpfen Feier- überall den gleichen Gestus: mit den Händen
lichkeit eines Totengeleites, dieser Transportz er haben sie das Gesicht bedeckt und das Ende erwartet.
gleicht eher einer-schweren Arbeit, die verrichtet
»Ich sah, wie die« Leichen zweier Kinder aus
werden muß. Ueber die Schutthaufen schleppt dem Schutt gezogen wurden, die sich wie schlafend
man die Kisten, durch die wenigen passierbaren eng umschlungen hielten. Sie zählten zu den
Straßen ziehen polternd ochsenbespannte Karten, wenigen Glücklichen der Toten, die in der Sterbedie die unheimlichen langen Kisten zum Ufer hin- stunde die Umarmnng eines geliebten Menschen
unter befördernfühlen durften. Gestern zog man die Leichen
von
Schon
weitem bezeichnen Staubwolken die zweier Gatten ans dem Schutte: die Frau hatte
Stellen, wo gegrabenwird Wenn man näher im Augenblick der Katastrophe den Gatten mit
kommt, findet man die Inschrift: »Der Besitzer beiden Armen umklammert nnd sich nicht mehr
lebt«, und meist findet man ihn- dann auch selbst, gerührt. Er war ein junger Militärarzt: 20
fast gleichgiltig auf irgend einem Stein hockend, Tage vor dem Unglück hatte er die geliebte Braut
die Blicke auf die Männer gerichtet, die da mit vor den Altar geführt.
Spaten und Aexten in den Trümmern arbeiten.
~Erschütternd sind die Wiedererkennungsszenen;
Es sind schreckliche Geheimnisse, idie bei dieser fast nie hört man einen Schrei, fast nie sieht
Arbeit an das Licht kommen. Nur wenige Lei- man eine Geberde des Schwarzes-. Die Toten
chen sind eB, die nicht von einem fürchterlichen Todes- sind von einem Fluch behaftet: sie stoßen ab.
katnpf erzählen, nur wenige waren es, die das Mit schmerzlicher Ungeduld werden sie erwartet,
Glück hatten, noch halb im Schlafe sofort zu ster- die Verwandten wollen sich »an sie stürzen, wenn
ben. Es ist ein grauenvoller Gedanke, daß dieses sie gefunden sind; aber sobald die Leichen am
gewaltige Ruinenseld Tausende und Abertausende Tageslicht sind, erstarren die Angehörigen, und
von Todeslämpfen den Augen der Ueberlebenden der. Schmekz scheint zu verstimmten Ein dumpfes
Ygxkgpgs Minisng- Stgndem ja tagelang haben Erstaunen und eine schmerzliche, grausame Ent,

zu

die Gesamtzahl der Rigaschen Wtähler auf
4451 sest." Somit beträgt die einfache Stimmenmajorität 2226.
Ein Esperanto-Verein wird, nach
den Rigaer Blättern, in Riga gegründet, seine
Statuten find bereits der Gouvernements-behörde
für Vereinsangelegenheiten zur Registrietung eingereicht.
,
Jm Zusammenhang mit den Ereignissen von
1905 sind, wie die »Rishft. Mysle mitteilt,
eben mehrere znr Rigaschen Intelligenz gehörige
Personen, unter ihnen ein A rzt und 3 Re ch ts
an wälte, auf Grund des § 102 (Zugehörigkeit
zu umsMrzlerischen Verbindungen)
verklagt, gegen Kautionen von 3000 bis 5000 Rbl.
aber auf freiem Fuß belassen worden«
Auf der Russisch-Baltischen Waggonfabrik werden, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, gegenwärtig über 200 Waggvns
4. Klasse gebaut, die sich von denjenigen der
dritten Klasse nur dadurch unterscheiden, daß sie
kleiner sind und längs der Wand drei Reihen
Bänke sich befinden, die man aufheben kann.
Oesel. Jn Ansekiill wird, wie wir im »Arensb.
Wchbl.« lesen, Pastor G r ein e r t einen estnischen
laut-wirtschaftlichen Verein gründm
«Reval. Aus dem Bericht der Revaler Blätter über die am 4. Febr. stattgehabte Stadtk
der n.
verordneten-Bersammlung,
a. dixe Anweisung von 22,000 Rbl. sür den« Bau
des Peter-Denkmals undl die Einrichtung
eines städtischen Adreßtisches beschlossen sowie die
Wahlen in die verschiedenen städtischen Komissionen- vollzogen wurden, heben wir folgende Mitteilung mussührlicher hervor. Ein Antrag des
StV. Mend, den StV. v. Hueck ,in Anerkennung der Verdienste, die derselbe sich in der Zeit,
während er das Amt eines Stadthaupts bekleidete, um die Verschönerung der Stadt erworben
hat, zum iPräses der PromenadewKommission zu
erwählen, wird von dem Antragsteller wiederum
zurückgez-ogenk, da nach den Bestimmungen der
Städteordnutrg ein Antrag, das Präsidium in
einer städtischem Exekntivkommission an Stelle eines Stadtrats einem Gliede dieser Kommission
zu übertragen, nur« vom Stadtamte selbst der Stadtverordneten-Versmnmlung gestellt werden dars,
ein solcher Antrag aber zur Zeit nicht vorliegen
kann, da eine Verteilung des Präsidiums in den
-

-

so-

-

-

aus

Kommissionen

unter die einzelnen Stadträte noch
Frage
gekommen ist.
nicht in
Der Revaler Gewerbe-Verein beabsichtigt,
den Revaler Blättern zufolge bei genügender Beteiligung, im Frühjahr eine Veranstaltung zu inszenieren, auf der Arbeiten der Revaler Handwerker zur Schau und zum Verkauf gestellt werden
sollen. Der Verein zählte beim Jahreswechsel 462
-

Der geräuschlose Schuß. Der bekannte Jngenieur Hiram M a xim gab am 8. Februar in New-York vor geladenen Schützen, Jägern
und Technikern eine öffentliche Probe einer neuen Erfindung, die jede Handfeuerwaffe geräufchlos macht.
Die Erfindung besteht aus einer Verrichtung, die
an dem Lan jeder Waffe angebracht werden kann;
Maxim hatte für seine Vorführungen die hauptsächlichsten Militär- nnd Jagdgewehre aller bekannten, europäischen und amerikanischen Waffenfabriken benutzt. Die Zuschauer waren überrascht,
als sie keinen Knall beim Abfenern des Gewehres
vernahmen. Maxim hat bereits in allen Ländern
Patente auf seine Erfindung angemeldet. Er ist
der Ueberzeugung, daß durch seine Erfindung das
Schlachtfeld der Zukunft geränfehlos und unsichtbar arbeiten wird.
Ein- ungewöhnlicher Vorfall hat
sich wie die »Lodz. Zig.«-meldet, auf dem bei Wilna
gelegenen Gute ~Czerwonny Dwor« des Herrn
Parczewski ereignet. Auf diesem Gute war seit
undenklichen Zeiten ein See, 1 Dessjatine groß.
Aus diesem See schöpfte man Wasser für die Brennerei und die Bierbrauerei und er gab stets mehr
Am 16. v. M. ist das
Wasser als nötig
Mannigfaltiges
Wasser nucn plötzlich
dem See v ersch wun
Die Berliner Premiere von Strauß’ d en. Die Verwunderung darüber ist i«n der Um~Elektra«. Es wird aus Berlin voni 15. (2.) gegend ungeheuer, Einige bringen diesen VorFebruar gemeldet: Die Erstaufführung von Ri- fall mit dem Erdbeben in Italien in Zusammenchard Strauß’ ~Elektra« im königlichen Opernhause hang.
Verpla p p e r t. Onkel »Liest.Du,— wenn
fand eine glänzende Aufnahme Strauß wurde
Du
gerufen.
zu Bette gehst, noch etwas?" Neffe: Freimit den Darstellern stürmisch und oft
eigenartiganz
Dem Eindruck der Größe des
lichl Die neue Morgenzeitung.«
gen Werkes von Richard Strauß konnte sich nie(~Meggend. Bl.«)
die Lebenden
lähmen.
die
eines Kindes, das der VaBergung
Ich sah
ter seit Wochen klagend unter den Rutnen gesucht
sei gehat. Als man ihm sagte, der Leichnam
und
mit
sundem-stürzte der Arme weinend hinzu,
Kind,
gebrochener Stimme schluchzte er; »Mein
mein Kind l« Aber vor dem Körper blieb er starr
stehen, verstummte, und mit dumpfem Staunen
hasteten seine Blicke an dem Leichnam. Also
dieses abscheuliche, schreckliche Ding war sein Kind ?
Er hatte vielleicht gehofft, die Reste des geliebten Wesens noch einmal zu umarmen, noch einen
die Stirn zu drücken. Und nun stand
Kuß
er vor dieser fremden, entstellten Gliedermasse.
Nach kurzem Schweigen kam nur das Wort:
»Ich erkenne es.« Dann wandte er sich stumm
ab, als wollte er din dumpfen Abscheu verbergen,
,
dessen er sich schämte.
So entbehren die Toten noch der letzten Zärtlichkeit, eines letzten Abschiedeswortes, und selbst
die, die die Lebenden einst lichten, wenden sich
.«
schweigend und als Fremde ab.
täuschnngN

scheint
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Vom Entwurf einer neuen evang.-lutheriskheu Kirchengemeinde-· und Syst-wal-

lig getrennt worden ist, kann derartigen Wünschen
Rechnung getragen werden, doch fällt dann auch
den Gemeinden der Unterhalt aller kirchlichen Vehörden zur Last. Schon jetzt nehmen nicht wenige Gemeinden Anstoß an den Kosten sür den
wür-«
Unterhalt des Kirchenwesens: in jenem Fall
den sich die-Kosten wesentlich erhöhen. Der evangelischen Kirche Deutschlands ist die Einführung
der synodal-konsistorialen Verfassung zu großem
Segen geworden; überall war sie Anlaß zu einem
Aufschwung des kirchlichen Lebens-. Eine sehr
erwünschte Folge war auch die Abschaffung der
Zahlungen für religiöse,Handlungen, was zur
Hebung der Würde der christlichen Kirche von
eminenter Bedeutung ists Ebenso haben dadurch
die Regelung der Gemeindezugehörigkeit, die Selbstverwaltung der Gemeinden» die Förderung der
Wohlfahrtseinrichtungen und die Gemeinsamkeit
bei Reformen und kirchlichen Unternehmungen
«
brauchbarste Realität gewonnen-.
Fragen wir nach diesen Dingen bei. uns
wie es vor 75
ist hier alles im selben Zustand, herausgegeben
da
Kirchengesetz
war,
Jahren
wurde, geblieben: es hat keine Entwicklung stattgefunden. Die Gemeindezugehörigkeit ist eine offene
Frage, die kirchliche Besteuerung eine Sache der
Willkür; die Kirchspiele sind mit einander in keiner Fühlung, gemeinsame Unternehmungen zur Förderung des Ganzen, mit Ausnahme der Unterstützungskasse, sind nicht vorhanden; das Regiment
der Kirche ist von Beamten im Nebenamt ausgeführt, da sie von der kirchlichen Gage nicht leben
können; dazu sind sie ohne Fühlung mit den Gemeinden und fehlt ihnen jede Jnitiativez die Nationalitäten, statt in gemeinsamen Synoden einander nahezutreten, stehen sich voll Haß gegenüber ;
die Gemeindeversammlungen sind verödet und unerzogen, weil sie «"zu wenig Rechte und Uebung der
Betätigung haben ; für religiöse Handlungen wird
das ist das lange
überall noch Geld gezahlt
Register von Uebelständen, die nur durch die Synodalversassnng beseitigt werden können.
Man hat angeführt, daß die evangelischeiKirche
Rußlands Diafpora-Kirche sei und allzu verschiedene Nationen habe, daher sei eine Gemeindevertretung in allgemeinen Synoden unmöglich; allein
die evangelifche Kirche Oesterreichs hat ebenso Diafporaverhältnisf e und in erhöhtem Maße unter der
nationalen Zertlüftung zu leiden; doch genießt sie
längst die Synodalverfasfung und arbeitet dadurch
mit geeinten Kräften an ihrem Ausbau. Warum
sollen wir dazu verurteilt fein, hinter den anderen
Ländern zurückbleiben? Wenn die kirchlichen Kreise
,keine Initiative ergreifen,
Lage zu verbessern,
Man
der Staat hat keine Veranlassung dazu.
die
Synohingewiesen,
durch
hat warnend darauf
dalverfassung käme die urteilsunfähige oder verdorbene Masse zur Regierung und werde alle guten Ordnungen umftiirzen. Auch in Deutschland
hat man diese Gefahr gefürchtet, aber die Wirklichdeit hat die Befürchtungen als ungerechtfertigt widerlegt. Es sind meist die solidesten Elemente in
die Synoden gewählt worden, ähnlich wie es schon
jetzt in
Kirchenräten der Fall ist, und die
Kirche hat anstatt Schaden Nutzen gehabt.
Das Generalkonsiftorium wird sich der weiteren Behandlung der Frage nach einer besseren
Kirchenverfaffung energisch anzunehmen haben.
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Förster mehr Zeit findet, sich ihm zu widmen.
Der StV. Kase äußerte die Befürchtung, daß

der Stadtwald nur stärker ausgeholzt werden
wird, falls der Förster sich ihm intensiver widmet,
Stadtrat Ss u d akow erwiderte, daß die
Rentabilität von Wäldern keineswegs blos durch
Abholzen zu erhöhen ist und daß sür 1000 RdL
Gage keine atademisch gebildeten Förster mehr zu
haben sind. Nach Schluß dieser Debatte wurde
mit allen gegen 10 Stimmen der Antrag der
städtjschenGütertommission angenpmmenz
Der gedruckt vorliegende stähtische Budgetwm
auschlag pro 1909 wurde verlesen und einstimmig
genehmigt.
—
10 Restaurant-, resp. Bierbudensßesitzern wurde
auf ihr Gesuch hin die Erlaubnis erteilt, in ihren Lokalen warme Speisen zu verabfolgen»·
Der Antrag des Stadtamts auf eine geringfügige Ergänzung des § 18 des städtischensPem
sinnsftatuts vom 10. Mai 1907 wurde angenommen.
Zum Schluß wurde zum Gliede der die S ch en
kerei-Kasse der G roßen Gild e verwaltenden Kommission der wortführende Aeltermann
der Großen Gilde, Herr M. Fri e d r ich ge-
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Weg zur Verständigung kann gesunden werden, des- Stadtarnts Reis-wann an's 60 RbL jährlich,
das des Stadtrevijors Waldmann von 600 auf
weil er gefunden werden nj ujzsp (Zustixnm«ll»n«g.)·
900
Rol. jährlich, das des Kanzleidieners des
gab
Der Reichskanzler Fürstßülow
schließWaisengerichts Liiw von 360 auf 480
die
Landwirtfiädtischen
der
Zuversicht Aus-brach daß
lich
RbL
zu
erhöhen Die übrigen Gesuche wurden
schaft, deren große Aufgaben mit der Reichsfinanzabgelehnt
Auf ein diesbezügliches Schreiben
und
fallen, in dieser Ehren-und
refvrm stehen
Existeuzfrage des Deutschen Reiches, im eigenen des Polizeimeisiers bin wurden ferner den ReQuartier-gelber in der Höhe
Interesse Und im Interesse der Allgemeinheitnicht vieranffehern
versagen werde. Die Rede schloß mit einem Hoch von je 110 Rb!. bewilligt. Das Gefnch des
der Polizeiverwaltnng Ptafchitzki
aus den Landwirtschastsrat und auf das Blühen Tischvorsiehers
um
nen. anirtiergeldern wurde abAussetzung
derund Gedeihen
deutschen Landwirtschaft
——

schiägig

Bgnxjgsxixgnb
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Die dies-jährigen Kais er- Mauöver finden zwischen Stuttgart, Crailsheim Und Heilbronn statt; es werden die größten sein, die in
Deutschland gesehen worden sind. Fast ein
Viertel der ganzen deutschen Armee,
darunter die ganze baierische Armee diesseits des
Rheins, soll vor dem Kaiser manönrieren.
Am Mittwoch erschien auch Kaiser Wilhelm zu der Sitzung des deutschen L andwirtZ-·schaft6rates. Er wohnte der Verhandlung
Eder Fragen über die Wasserversorgung in den
deutschen Kolonien und über die Verwendung elektrifcher Kraft im landwirtschaftlichen Betriebe bei.
qur ersteren Frage sprach auch Staatssekretär
; Dernburg.
"
?
Die Messeraugriffe auf weibliche Persetzen sich in Berlin fort. Am DonnersZ
wurden
;tage
standen
sich
abermal-Z 4 Attentate ausgeführt,
äußersten russischen Nationalismus
Richtung
Welche
schließlich
alle
mit
gegenüber.
;«die
schroff
zum Glück nur leichten Vetwundunaus
dem
unks
vorliegenden
können
Tgenendetm Immer entkam infotge besonderer
siegte,
wir
erkennen.
Blaties
nicht
Bericht Des russischen
Umstände der Täter-.
organisiert
gegender
sich
Universität
»An
Oejietreiih
wärtig eive Korporation russischer adeJn Wiener osfiziösen Kreisen begrüßt man die
liger Studenten. Die Korporation erstrebt
Ernennung
der
Edelleute
auf
Hilmi Pnschas zum Großwesir
erblichen
denZusammenschluß
mit
Man verweist darauf, daß
Befriedigung.
InterGrund der ständischen und wirtschaftlichen
als
Generalinspektor für MareHilmi sich schon
und
umsichtig
verständig
erwiesen hat, und
—l— Kinn-. Pastor Heinrich Junger, donien
er
ein
ehrlicher Freund des konbisher Prediger an der deutschen evangelisch- man weiß, daß
Lebens
in der Türkei ist. Jn die
lustherischen Gemeinde zu Wibvrg wird, wie wir stitutionellen
von unterrichteter Seite erfahren, als Nachfolger Details der österreichisch-türkischen Verhandlungen
Was em nach Kiew gehen. fei Hilmi vollständig eingeweiht, auch billige
vYou Pastor
.
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das diesbezüglfche Gesuch der Freiwilligen Feuerwchr hin wurde sodann beschlossen, ihr
pro 1909 eine Subsidie von 4000 Rbl., zur Feier
ihres 50-jährigen Jubilänms einen Beitrag Von
300 Rbl, sür die Ablöscharbeiten 180 Rbl., für
Wasserzufuhr 100 Rbl. und für die Krankenkasse
- f
,
250 RVL zu zahlenH ,

Auf

Fertier«lvarde

dem Lehrer Jakob Kuufik
seiner Schule gezahlte Subvention von 1000
auf 1500 NbL erhöht und allen Lehrem der
städtischen Elementarschulen eine Gehaltserhöhung
die

von je 50 RbL bewilligt. Dem Gesnch des Midtischen Schulkollegimus um die Erlaubnis, den
im realisietten Budqet pro 1908 verblieben-en Restbestand von 265 Rbl. zur Deckung von Schulden
faus den Jahren 1905——1907 zu verwenden, wurde
entsprochenz

««

»
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»

«·
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Dem estnischen Handwerker-Hilfsverein wurde eine jährliche Subsidie von 100
RbL sür den Unterhalt von Zeichenkursen und
dem estnischen Kindergarten eine solche
Alle bisher
von 500 RU. pro 1909 bewilligt.
angeführten Beschlüsse waren eivstämmig gefaßt
-

worysxs
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,
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Die Gesuche des Vereins für Armenpflege um eine jährliche Subvention von 200
Rbl. zur Bezahluan von Schulgeld für arme Kinder und Um Eröffnunsg eines Kredit-Z zum Antan von
Medikamenten für die Armen wurden vom StV.
Steinberg befürwortct. Auf Antrag des Stadtamts wurden sie jedoch mit allen gegen 8, resp.
!0 Stimmen abgelehtktz
Dem Marktvogt Ssemenow wurde sein Gehalt von 360 auf 480 Rbl. und den Marktdienern
Millitig und Bergmann ihr Gehalt von 180 auf
240 Rbl. erhöht.
Der Antrag des Stadtamts auf Eröffnnng
eines Kredits Von 500 Rbl. zu den vorbereitenden
Arbeiten für die im Jahre 1910 bevorstehenden
städtischen Wahlen wurde angenommen.
Von einer Bewilligung des Gesnchs der S a d d o»

"

Wiedersebnrt

-

.

den Organen der weltlichen und der geistlichen
Mach-'r. Dadurch erlange der Konflikt zwischen dem
Oberprokureuren und dem Synod die Bedeutung
eines politischen Ereiignisses von ersiklissiger Wichtigkeit. Als Opser seien in diesem Konflikt die
temporären Regeln über die Autonomie der geistlichen Schulen-« beseitigt worden. Das beklagt das
liberale rnisische Blatt als einen Verzicht ans-eine
der Kirche
allmähliche, stetige
des
Ablcbens
Großsüxsien
Auläßlich des
Wladimir wurde eine 10-tägige «Hoftrauer
angeordnet Ein für den Dienstag anbemumier
Hofball wurde abgesagt
Nach langen durch die üblichen Verschleppungen im Kanzleistil bedingten Verzögerungen
ist am 2. Februar die Eröffnng des ~Vereins
der slawifchen Gegenseitigkeit-« erfolgt
vor Jahresfrist in die Halme
«—— eine Frucht der
geschossenen neuen slawischen Bewegung. Die Eröffnung des Vereins begleiteten, wie die »Birsh.
Wed.« berichtenzbrillante Reden von M. WKrassowsti, N. A. Chomjakow und anderen.
Dann schritt man zur Wahl von 24 Ausschußgliedern und deren 6 Stellvertreterm und zwar
Grundlage einer vom Orgatiisations-Komitee
angefertigten Liste. Bei der Zusammenstellung
derListe traten zwei Strömungen zutage: eine
polenfeindliche und eine polenfreundliche.
Die Vertreter der polnischen Nationalität Und des
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Von dem hier stationietten Krassnojarsker Jnfanterie-Regiment hat fich, wie wir hören, das
Untewffiziers Kommando (Lehrkommando) mit
der Regimentsfahne nach Petersburg begeben zur
Beerdigung Sr. Kais. Hoh· des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch, dem als
Oberkommandierenden des St. Petersburger Militärbezirks bekanntlich auch die hiesige Gatnison
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die städtische Jmmobiliensteuer wurde
pro 1909 eine Höhe von 10 y- festgesetzt.
Eine Debatte rief der Antrag der städtifchen
Güterkommission auf Festsetzung einer Gage von
2000 Rbl. für den S tadtsörster hervor.
Bisher hatte der Förster eine Gage von 500 Rbl.
erhalten und die Nutznießung eines
des Stadtgutes Saddoküll gehabt. Da die Be-(
wirtschaftung dieses Landes viel Zeit in Anspruch
nahm und den Förster von der Erfüllung seiner
direkten Bernfspflicht abzog, proponierte die Güterkommission ihm die Nutznießung des Landes
zu entziehen und ihm dafür die erwähnte Gage
von 2000 Rbl. festzusetzen. Von diesem Gelde
würden 500 Rbl. in Abzug zu bringen sein für
den Unterhalt von 3 Pferden, die er angesichts
des sehr großen ihm unterstellten Waldareals
unbedingt halten muß. Der StV. Paris fand
in längerer Ausführung eine Gage von 2000 Rbl.
zu hoch; eine solche von 1500 Rbl. würde genü-gen. Das St adthau pt wies darauf hin, daß
die proponierte Erhöhung der Gage etwa der
Höhe der Revenüen des zu entziehenden Landstückes entspreche und daß die Rentabilität des
Stadtwaldes fraglos wachsen werde, wenn der

;
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in die Wirklichkeit hineinsteigen. Und dieses "andere Jch des Ehemanns, das die junge Frau
natürlich für Fleisch und Blut hält, leimt bei
einer Flasche Wein mittelst allerlei wohlgereimten
Sprüchlein über Ehe und Liebe das aus den
Fugen gehende Eheglück glücklich wieder
nxen. Das· Ganze ist im letzten Grunde doch
nur eine mäßige Spielerei mit Worten und Gefühlen nnd wirkt mit seiner an den Schluß an:
gethgtentMoraltkilcpst unkü,nstleri·f«ch.«
«
- Dank dem tr«efflichen, wohldurchdachten Spiel
des Herrn Brenkeudorf und der graziösen, lebensvollen Darstellung feiner Gattin wurden die Zu-·-"
schauer über die Langeweile der durch mehr oderl
weniger geistreiche Reflexion kümmerlich ihr Leben
fristekden Hapdluzgeinigermzßen hinipeggetäuschr
Der zweite Teil des Abends brachte eine
Reihe von Gedichten verschiedenes-, teilweise recht
unbedeutender Autoren. Auch hier boten die beiden Vortragenden iu- Ernst und Humor fast
durchweg anzuerkennende Leistungen. Leider fehlt
Frau Kunert-Brenkendorf nur das geeignete Vortragsorgan Ein Kabinettstiickrealistischer Dekla-

zusam—·

mationskunst

gab

Herr Brenkendorf namentlich

mit der Jul. Wolffschen Seemanns-Ballade »Aus
Sturmes Not."
Der vorgestrige Abend wird
sicherlich vielen eine Enttäuschung bereitet haben.
--

s

Aus R i g a schreibt uns unser Korrespondent:
bk
Aus Ersuchen der interessierten Kreise
-

hat der Livländische Gouverneur gestattet, daß im
deutschen und im letiischen Th eate r während
der ganzen nächsten Woche gespielt wird,
während im Zitkus nur an den beiden ersten

Tagen derkomtnenden Woche, also am Montag
und Dienstag, Vorstellungen stattfinden dürfen
Das russische Theater bleibt geschlossen.
Dis-.
Spielerlaubnis, erstrecktsich außer
Riga auch
auf Dorpa t.

aus

Auch an dieser- Stelle sei darauf aufmerksam
gemacht, daßWdas für heute, Sonnabend, anbeunterstellt geweer ist.
raumt gewesene Winterfest der FreitaFeuerwehr infolge des Ablebens Sr. Kais.
Die gestern uns zugegangene Depesche der Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexan~Pet. Tel.-Ag." über die Bewilligung einer S u b- drowitsch, des hohen Protektors der Feuersidie an die Dorpater Realschule sei- wchy verschoben worden isttens der Reichsduma wzxr in irrtümlicher
oder mindestens mißverständlicher Fassung gehalInnerhalb des Ressotrs des Ministeriums des-:
ten. Es siud nicht 10,000 Rbl der Realschule Volksaufkläremg
sind um«-r dem 26- Januar
zuerkaimt worden« sondern offenbar nur 2000 Allcrgnädigst befördert
Rot-, indem, wie uns vom Hm Direktor der der Leiter des Dotpater worden: zum Koll-Rat
Lehrerseminars Sf m i rRealschule mitgeteilt wied, seitens des Minister-i- no w und zu Hofräten der
außeretatmäßige Pro-nme der Volksausklärung sür die Dorpaler Ream
fiktive-Gehilfe.
BAUER-Institut
alschule 2000 Rbl. und für die Libauer 8000 sowie der Sekretär des Universitäts Paukul
-Conseils
Rbl., also für beide
10,000 Rbl., Bokownew.
im
worden
bestätigt
ist
Ferner
nachgesucht waren.
Raner eines Koll-Assessors der Lehrer des hiesigen Alexander-Gymnasiums Nikolski.
An der hifjoxisck)-pk)ilologischen Fakultät ist,
wie vom Dekan Prof· Krascheninnikow bekannt geJn den »Bi:sh. Wed.« finden wir die Notiz,
macht wird, das Amt eines Lektors der estnischen Sprache nach dem Tode des Dr. Her- daß der Gefreite Rjabinin des hiesigen
mann vakant geworden, aus welchem Grun- Krassnojatsker Regimemts mit KasernewGeldern
de die Fakultät die Jnteresseuten zu einer Kongeflüchtet ist. Auf allen Bahnstationen wird nach
kurrenz-Bewerbun g zur Erlangung dieses dem Entwichenen gefahndet.
Lehrsiukjls aufforderL Personen, die sich um das
gen. Amt-bewerben, haben bis zum 1. April ihr
Der Sekretär der 1. KriminaLAbteiknna
curriculum vitae ynd ihre wissenschaftlichen Ardes
Rigaschen Bezirksgerichts Roman Z e k p i ki
beiten einzureichen.
ist, wie die -,,Rig. Rdsch.« berichtet, zum Un ersuchungskichter des 6. Distrikts in Dotpat besitzAm 29. Januar feierte Propst J. Falck- Kan- niert
«
worden.
napäh unter zahlreichen Beweisen der Teilnahme
sein 25sjährigeix Amtsjubilänm. Um 12 Uhr
Anfragev an den Vorsteher des
Initiags fand, wie wir im ~Jsaniaa" berichtet finArbeiterheims »Zoar«.
den, im Konfittnandensaal eine von Pastor A.
(Eingefandt.)
Warres-Wendau mit einer geistlichen Ansprache
über Ps. 108, I—4 eröffnete Feier statt, während
Jm Hinblick auf die wiederholten drin gender verschiedene Reden in deutscher und esinischer den Bitten um »abgelegte Kleider-« ec. (zu ver-Sprache gehalten wurden. Im Namen der Amtsgleichen "z. V. noch zuletzt in Nr. 28 der ~Nordl.
bxüder beglückwünschte Pastor Haufen-Ringen den Zig.") erlaubt fichsEinsender die Anfrage, warum
Jubilar, der Kirchenvorfteher Baron C. Ungern- die von ihm schon seit Monaten für Zan
Steixnberg dankte ihm namens der Kannapäschen bestimmten Sachen noch immer nicht abgeholt
Gemeinde und Pasior Schwartz-Pölwe verlas einen werden.
Glückmunsch der von Propst Falck Z. gegrünDer Herr Vorsteher, dem die Sachen perdeten Pölweschen Taubstummenjchnle.
Während sönlich versprochen würden, wird sich entsinnen
der die zahlreichen Gäste vereinenden Festtafel wurdaß nur zur Bedingung gemacht wurde, daß si
den eine Reihe weiterer Reden gehalten. Der JUder Wohnung des Gebers abgeholt wür
bilar erhielt mehrere Ehrengabm
en.
Wenn auch für Zoar das Moseswort gilt19,20, so hat es.- doch meist über genau
Genesis
Theater- und Rezitations- Abend. ~Kriegsknechte«
zu verfügen, um auch Lucas 7;8·
Einen wenig esquicklichen und befriedigenden wahr«zu machen. Wenn ein ~Wohltäter« so lange
Eindruck hinterließ der vorgesirige Theater- und
auf die abholeudeu »Kriegsknechte« (vulgo »PslegRezitations-Abend des Herrn Kurt Brenken- liuge«) zu warten hat, kann wohls jene »dringendorf und der Frau Kunert-Vrenkendot«f de« Bitte nicht allzu dringlich gemeint sein.
Dies mag vor allem auf Konto des Stückes zu
Einer, »der sich noch immer nicht
setzen sein, das sich die beiden beliebten Mitglieentschließen kann-«
vorjährigen Sommertheater-Ensembles
der
ansgefuchi hingen
Von-gestern Nachmittag hatte ein Bauer vom
Der Verfasser dieses einaktigen Verslustspiels
Max Bernstein (nicht zu Verwechseln mit dem in Lande in der Petersburger Straße einen Rein die Luft abgegeben. Auf
letzter Zeit oielgefpielien Franzosen Henry Bern- volverschuß
Hauptwache zitiert, gab er an, er habe die Schle
stein) kommt mit seinem »Goldenen Schlüssel,« einem wenig geschmackvollen Ragout von waffe nur probieren wollen. Diese Probe wITFI
Wahrheit nnd Dichtung, angemacht mit reichlich recht unliebsam-e Folgen für ihn haben, da DIE
Pikanterie, schwerlich der gesund empfindenden Polizei ihm die Waffe konfisziert hat undthll
h.
Durchschnitts-stimmung des Publikums entgegen- überdies zur Rechenschaft ziehen wird. '
Der ~goldene Schlüssel« ist nämlich bei Bernstein das Symbol der ehelichen Liebe, die einem
Am 30. Januar wurde dem Bauer Lääisiw
jungen Ehepaar allmählich ganz verloren zu geAm
hen droht. Jn kecht origineller Weise läßt er Warrolscheti Gebiet das Pferd gestohlen.
Markttage ermittelte Lääts es
nun die beiden Leutchen wieder zu ihrem »go"l- letzteneinem
Zigeuner, dem das Pferd mit Hle
-denen Schlüssel« kommen. Zu dem Behuse muß bei
—0(--—,
abgenommen wurde.
Inngen
(eines
des
der
Polizei
das Selbstbildnis
Ehemannes
Malers natürlich!) aus dem Rahmen des Bildes

zusammen
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ehem. Wilnasche Kurator
Baron W o lff hatte bekanntlich seiner Zeit darum
nachgefucht, daß in den Gouvernements Kowno
und Witebsk, die stark mit Letten befiedelt find,
in Schulen, wo Kinder lettifcher Nationalität das
Uebergewicht haben, einige Fächer in lettif ch er
Unterrich tsspr ache erteilt würden. Dieses
Ungarn.
bestätigt
voll
wird.
Gefuch hat, wie der »Rig. Zig.« geschrieben wird,
würde,
werden
genommen
die Billigung des Unterrichtsministeriums erhalten.
Der Ministerpräsident Wekerle hielt, wie
Jarofflaw. Die Cholera will in Ny- eine Depesche der »Pet. Tel. Ag.« uns meldet,
Graf Bobrinski 11.
binsk nicht Frlöschem Laut Meldung vom 5. d. in der ungarifchen Kammer bei der Beratung
Petersbnrg. Zur Schulpolitik in den Mts. erkrankten an der Cholera neu 5 Personen der Rekruten-Vorlage eine Rede, in der er um
Grenzmarten hat sich während der Debatten und starben 1. Jnsgefamt erkrankten bisher eine schnelle Annahme der Vorlage bat. Dies
über die Kaukasus-Jnterpellation auf der vorge- 22 Personen.
sei notwendig im Hinblick auf die äußere Lage,
Der
der
strigen Sitzung der Reichsduma u. a. auch Graf
Lodz.
Kassierer
Hofrichtetschen die mindestens als ungewiß und schwankend zu
Bobrinski Il geäußert. Seine im Nachste- Fabrik-wurde vorgestern von 5 Banditen um bezeichnen sei.
Ein Schutzmann wurde
henden wiedergegebenen Auslassungen bezogen sich 1600 RbL beraubt.
Egglgkgd
Kauka- bei der Verfolgung verwundet.
.
zunächst natürlich auf das Schulwesen im der
der
jedoch,
Dienstag
in
Am
machten sich bei der Parlamentssus; bei der allgemeinen Form
Finnland. Der in Helsingfors mit den andeeine
die
darlegte,
Eröffnung
dürfte
Frauen besonders bemerkbar.
Redner seinen Standpunkt
ren Esten zugleich verhafteie Advokat Tem ant
Eine
Stellung
der .Suffragettes, Miß Mutters, stieg in
entsprechende Schlußfolzerung auf die
ist, wie wir dem »Pwlht.« entnehmen, vorgestern
des bekannten Führers der gemäßigten Rechten als ohne Paß in Finnland lebende Person per einem Lenkballon aus und flog über London
weg. Auf dem Korb der-Gondel stand ~Stimmt sür
zur Schulfrage in den Grenzmarken überhaupt wohl Etappe nach Reval abgeschoben wordendie
Graf
Frauen !" Tausende von Flugblättern des gleiunberechtigt
sein« Nachdem
Bobrinski
nicht«
chen Inhalts wurden herabgeworsen. Miß Matdie Ursachen der Kaukasischen Revolution beleuchters versuchte auch mit einem Sprachrohr eine
folgt
tet, fuhr er wie
fort:
ssxsgiksssgssisss
Rede zu halten. Zwei Automobile mit GesinDie russische Schule hat ein vollständiges
nungsgenossinnen begleiteten die Fahrt des Bnllons
Fiasko im Kaukasus erlitten, weil man sie zu ei,
Bülow
im Landwirtschaft-Brut
Fürst
aus der Erde. Die Jnsassen ließen schrille Pfiffe
ner ausschließlich russischen machen wollte, während
Berlin steht im Zeichen der Agrarier und auch ertönen-und verteilten Flugblätter. Ferner marsie eine russisch-einheimische fein müßte.
von ArbeitsIn der russisch-einheimischen Schule würde sich an der dies-mutigen »agrarischen Woche-« nimmt schierten 6000 Frauen und Töchter
losen durch die Straßen des Westend-Stadtteiles
natürlich die reiche, große, freie russische Sprache der Reichskanzler Fürst Bülow regen Anteil.
ein-«
einen Platz erobern, den wir ihr unter der
Am vorigen Mittwoch hielt er auf dem Festeser mit einem Banner, aus dem in großen Buchstaben
oder Revolution l« Als das Lustheimischen Bevölkerung wünschen. Jetzt ist alles des Deutschen Landwirtschaftsrats eine Rede, wo- stand: »Arbeit
der
schisf sich
Erde näherte, strömte eine große
russische durch das widerwärtigeSystem rin er u. a. sagte:
Volks-mengte
zusammen und schrie: -—,,Stimmrecht
Bei dem ersten Vortrage, den ich dem Kaiser
untergegangen, das die äußerste Rechte verteidigt
(Lauter andauernder Beifall auf der Linken und als Reichskanzler im Herbst 1900 gehalten habe, »für die Frauenl«, wollte sich aber vor Vergnügen
erbat und erhielt ich die allerhöchste Zustimmung nmbringen, als Misz Matt-ers nicht glatt aus dem
auf einem Teile des Zentrums.) Das Ziel zu meinem
wohlerwogeuen landwirtschaftlichen
des russischen Volkes ift es: selbst zu leben Programm: Verstärkter Schutz der Landwirtschaft, Ballon kam, sondern zn früh« ausstieg nnd an
und andere leben zu lassen. Das russische Erhöhung und Bindung der Getreide- und Vieh- der Leine zappelte. Die kühne Miß äußerte sich,
Volk hat es ,verstanden, das russische Reich zu zölle. Meinem Programm bin ich treu geblieben wie dem »Tag« berichtet wird, zu ihrer Umgebung:
·festigen, hat« seine Fesiigung an vielen Orten er- bis zu diesem Augenblick und werde ihm treu »Man wird nicht mehr lachen, wenn wir eines
bleiben, solange ich mein schweres Amt führe-. Tages angesichts der ohnmächtigen Polizei ans
reicht und wird sie attf der ganzen Fläche des (Bravo.) Das dauert
vielleicht noch länger, als dem Dache des Parlaments niedersteigen und mit
»«rnssifchen Reiches erreichen. (Beifall links und meitge Gegner hoffeu (Lebhaftek» YeijallJ
einem Megaphon in den Sitzungssaal hineinrufen
im ZentxumJ
Der Reichskanzler wandte sich sodann der
Die
Während einer Pause der Donnerstags-Sitzung Reichsfinanz-Reform zu. Er wies da- werden: »Stimmrecht sür die Frauenl«dann vorhin, daß sich der Bundesrat wohl bewußt ;Frauenstimmrechtlerinnen inzenierten
hielt, wie Wir in der ~Pet. Z.« berichtet findeti, ran
gewesen sei, daß erv auf allgemeine Zustimmung gestern vor dem Hause des Ministetpräsidenten eine
eine
Verdie Fraktion der gemäßigten Rechten
zu seinen Vorschkägen nicht zu rechnen habe. IDemonstration Es wurden 6 Damen verhaftet
sammlung ab, auf der Graf Bobrinski seinen A U s
~Abel:«, so fuhr der Kanzler fort, »wir müssen
tritt aus der Fraktion anzeigte. Einigen aus der Geschichte lernen. Große Reiche sind nnd die übrigen zerstreut
an dext Unsähigkeit, ihre
Journalisten erklärte der Graf «seinen Austritt zu Grunde gegangen
ordnen. Wir sind Gottlob noch in
Finanzen
zu
über
die
Meinungsverfchiedenheiten
mit
Grenze der Lage, aus der ganzen
Lokales
Misåere glatt herausmatten-Frage
zukomtnen, wenn wir uns der Größe der Aufgabe
Stadtverordneten-Versammlung
entsprechend zusammenfinden. Die Ehre, die
vom 5. Febr.
Petersbnrgk Der,Hl. Synod hat den Beschluß Wohlfahrt, die Macht und Sicherheit des Landes
Die vorgestrige · Stadtverordneten Versamm,
gefaßt, die temporären Regeln vom M. November hängen davon ab·.«
lung
wurde vom Siadthanpt v. Grewingk erDer
wies
den
Beder
Reichskanzler
sodann
aus
geistlichen
1905 über die Autonomie
öffnet,
der, nach Verlesnng nnd Bestätigung des
Königs
hin, dessen schöner
des Englischen
Schulen aufzuheben nnd diese Maßnahme such
der letzten StV.-Versammlnng, zwei einProtokolls
wie
habe,
Herrscher-n
Verlauf bewiesen
sehr beiden
verlegte In dem einen bat
ist, wie die ~Reiseh« hervoxl)ebt, nicht ohne Ve- ein
gelaufene
Schreiben
gutes Verhältnis zwischen ihren Reichen am
gleiierscheinungen geblieben Vor allein seien Herzen liege, und der beiden Völkern Gelegen- der Livl Gouverneur »d-ie..Stadtverwaltung um
einer Knllekte zum Besten eines in Orel
durch diese Maßnahme-die Beziehungen zwischen heit geboten habe, zu zeigen, daß sie freundliche Eröffnung
Turgenew-Denkxnals. Das anerrichtenden
und
einander
zu
gute Beziehungen zu
wünschen.
dem Oberprokurenr nnd dem Synod dermaßen
dere
die
Bitte um Eröffnung einer SpenAbknmmen
mit
enthielt
und
Dieser Besuch
fernerdas
verschäest worden, daß der bisherige Obern-Joka- Frankreich
densammlung
zum
Besten einer im vorigen Jahbetreffend Matokko habe im -Westen
renr P. P. szolkkki seinen Posten auf dem den Hoxizont geklärt. Wir haben Grund re durch eine fürchterliche Feuersbrunst verwüsteer, wie telegraphifch durch Senator gemeldet zu der Annahme, daß es den friedlichen Bemü- ten innerrussischen Stadt. Das Stadthanpt teilte
zn den genannten Zwecken in
Lnljnnow ersetzt,-ist
'verlossen hat. Dieser hungen aller Mächte gelingen wird auch im mit, daß Spenden
werden
entgegengenommen werden«
der
Aber
um
den
Stadtkasse
die
Wolken
Osten
zu zerstreuen
Amisriickiriit sei nicht als das Ergebnis persönlicher
der Tagesordnung betraDie
5
ersten
Punkte
Reiches gegen alle Wechselfälle sicher
Differenzen anzusehen, sondern sei eine Folge Friedendes
Die
umGehaltserhöhnng
sen
Gesuche
auch
militärische,
stellen, ist nicht
sondern
das
des
tiefgreisender prinzipiell-er Unstimmigkeiten zwischen zu
Versammlung
beschloß,
Wächters
Gehalt
finanzielle Bereiischaft· erforderlich. Ein

nach entfallen auf
kaufmännische 133, gelehrte Berufe 73; Damen
29, Institutionen 1.
Liban. Die Hafenverwaltung erhielt, der »Lib.
Zig.« zufolge, ein offizielles Telegramm aus Petersburg, durch welches das Gerücht, daß die Linie Libau-New-Yorl der Freiw. Flotte bereits in der zweiten Hälfte d. J. wieder auf-
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1897—-1903.
Westgebiet. Der

s

von

küllschen Gesellschaft zur Hilfeleistung b ei Feuersch äden um kostenlofe Ueberlassung von Bauholz für die Errichtung eines
Schuppens für die Feuerlösch-Apparate wurde zu-

;

pat

an

er den Modus der VerständigungSturze
Kiamils habe es, so meint man hier, zweifellos
beigetragen, daß er allzu anglophil gewesen fei. Die Jungtürlen, welche Kiamil ohnedies
Mißirautem waren darüber verdrossen, daß Engä
land Kiamil zur Annahme des russischen Vorschlages geraten hat, bei dem die Türkei zu wenig
Vargeld erhalten würde.

an der Universität Dor-

;

-Pastvt Junget studierte

Den Behandwerksmäßige 226,

Mitglieder-; 316 aktive und 143 passive.

ruer

TM 31.

Idrdlivjäsdifche seituugx

Sonnabend 7. (20.) Februar 1909Z

’

Hrieg

«

»

Lukas 18,31--—43.

Prediger Pastor ernelx Th. Hess e.
Liebesgabem Die Kollekte für die Orgel
am 1. Febr. ergab 109 Rbl. 35 Kop.; dazu an
Einzelgaben 32 Rbl. Herzlichen
a h n.

Dastxkå

"

St. th anniß -Kirche.
Am Sonntag Estomihi, den 8. Februar, Hauptgottesdienst um 10 Uhr: Predigttext Lukas 18,
Prediger: W i t t r o ck.
31——43.
Um 3-«1 Uhr Kindergottesdjenft (Matth. 20,
20—24.) Um 7 Uhr Gemeindeabend im
Sommexlokal der Bürgermusse.
Eingegangene Liebesgaben.
Für die Armen am Sonntag Sexagesimae 5
Rbl. 2 Kop. J- in dem Nachmittagsgottesdienst
2 Rbl. 73 Kop. ; fiir die ausgelegten Schriften
und Pxedigten 8 Rbl. 37 «Kop.; zu Holz 10 Rbl.;
für die Kirchenremonte 1 Rbl. 40 Kop.; für die
Axbeit an den Magdalenen 5 Rbl.; für die freiwillige Selbstbestenerung 6 Rbl.; für den St. Johannes-Verein 5 RbLz im Kindergottesdienst 50
Kop. —i— 64 Kop. Herzlichen Dank!
W i t t r o ek.

Telegramme
der Yetersöurgers SekegrapHSM
Ygentuw
Petersburg, 6. Febr. Um die Mittagszeit
fand nach einer Seelenmesse die Einsargung des

Großfürsten Wladimir Alexandrowit.sch
statt. Die Residenz hat heute Tranerschmuck angelegt. Sonnabend und Sonntag treffen zur
Beifetzung des Großfürsten Wladimir in der Residenz ein: die Großfürstin Maria Herzogin von
Sachsen-Koburg, Erzherzog Friedrich von Oesterreich, Prinz Friedrich Leopold von Preußen, die
Herzöge Paul Und Johann Albrecht von Meclenburg-Schwerin, Prinz Nikolai von Griechenland
nebst seiner Gemahlin, der Großfürstin Helene
Wladimirowna und Fürst Ferdinand von Vul-

·

Seelenmesse geruhte auch Se. Maj. der Kaiser
beizuwohnen.
Indem Beisetznngszeremonial heißt es u. a.,
daß Se. Majestät mit anderen Mitgliedern des
Kaiserhauses geruhen wird,. den Sarg bis zur
Lasette der 1. Batterie der 1. Garde-ArtillerieSt. Marien-Kirche.
brigade zu tragen. Der Trauerzug begibt sich
Am Sonntag Estomihi, den 8. Februar-: est- sodann zur Peter-Pauls-Kathedrale. Nach dem
nischcr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Beisetzungsgottesdienst wird Se. Majestät mit
Uhr.
den übrigen Mitgliedern des Allerhöchsten Hauses
Mittwoch eftnische Bibelstunde im Missions- den Sarg bis zur Gruft zu tragen geruhen.
saal um 6 Uhr.
In der Residenz erkrankten während der letzSonnabend estnischer Beichtgottesdienst um ten «24 Stunden an der Cholera 10 und
3 Uhr.
starben 5 Personen.
-
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Alexander-Bin
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Als Neuheit auf (i.Gel-iete v. Stolan zjj
klit- lleisrenkleitl ist Eli-visit Its-»F
samt-L Bei sobill.Pl-eiBe.wie s 2581 kzji
Irel Monaie Im Institut-.
clie beste sorie s 25 Kop. k.e. gen-.
Abschnittv.47«zirseli.zn e. vollst.tlek- Ez Insätutsnachrichien graseren-Anzug, Steht il. stotk in kein. Be- IF
Oder briefllehets Unterricht in
zielt. solch. im Preise v. s—-6 R. pro
Äksolr. nach, und; besitzt sämtliche
Eigensch. li. letzteren wie höchste
Haltbark., Dauerheftigk a. Eli-ganz
Korrespondenz
Konto-arbeit,
Kantine-h
Farben: seliwarz,(ls-l)lall.braun, oliv, -:"
Schreib., Stenogxaphie.-Pwspelcia»Im-isalles glatt ociek punktiekt Vers-nickt
Erstss deutsche- lansslssi.shrslnstltat
unt. Naehnulnue yet-Poet olme Heml
geltUlei Bestell.v.3u.mellrAbschnitt
Otto siede, Damig, Preusseth
wirdij yoeh cles eitel-il Unterkutt «
gratis beigefügt Olme Risiko volle «.
Garant. Nicht Konvenieremles wird
Ugbstknshmo zugleiohz Sämtlicbe zut-iiel(genommen. Bestellaslkesse T:
InstrumentenWeilstolkabrik slsgmllntl Russlls
Most-sinken
ils-I, LnIZ,NI-.86 u.
sD. spkenlh Klavierstimmer
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wsnassmsemIsts-111
fallen-Ihrem
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allkssh
wahl
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m
emptiehlt
Ruhm-I quqkranmrmachokmeish
«Kigasohe str. 55.
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Wie-Armuth

Wffkeiabsiitige

Bin Gut ins der Nähe von Dorpat
mit 630 Loofetellen gutem Feld-used 2-jährig, aus d. Ärrphofsohen Zaoht,
und ca. 300 book-stellen vorzügliche- zu verkaufen ssq Ists-, Gesinde
Wieeen« v. denen e. Teil n2t"äklieh, Aswa Kikohspiel Teufel-echt-

der andere Teu künstlich berieselt
wird, wird Krankheit-halber mit
vollständig-ern las-entst- sn vieh,

Pferden, Aakergekätem Mast-bitten,
Saaten etc-. in Pacht vergeben-. Ave-

Tranks-sog

Imm- Inl-

Oberhslb d.
kvntt erteilt Herr B. v. Gesagt-h billig zu verkaufte-L
Holz-drücke Ufer —str. 27.
Sternen-. 2, von 51J,-67, Uhr.
-

Aus-

llsutsouar Verein Ists-InmittLesehalle-.

wegen

grösseres

ein
Haus mit 4 Geschäfte-

as Uhråoimittags

räameu am Henniagsohenplatse and
2 kleine Häuser mit Garten in der
Teehelfersstr. Die Hälfte des Kaufpreiees Its-km gestand-et u order-. Mi-

heres Ratt-ausstr. U 2. stock, von
B—lo usxd s—-8 Uhr.
O
n

km mahl. Zimmer
kme Mahnung
II

.
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«

«

MartitJLFL Tr.
Issaclst
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Orogs.

.

.

.

.

.

.

.

351
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.
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Schienenfabrik
.

366
396
95
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Ges. der Malzew-Werke
Ges. der Putilow-Fab.
Gesellschaft I»Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik
Tendenz: still, aber
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Für die Reduktion verantwortlich:
A. Hasselblatt.
Frau E. M attieien.
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lIocJIsIZ oTlcphlTaro sacsnganja
wiss-IV öusrh saxcpxnsoe unsopasmoky JWI Bhtöopa Eoßhlxsb tue-

vereint

06mecsnza.

Honsh

PIjurxammekmastk .s
,Montag·,

Rechensohskisborioht.
Wahlen.

Isatsclierverem M. lorpatl
Jenseits-, sen
im

same

der

in der Handlung M. Paul, Ecke
schloss 83 .lobs«avis—sth«

samstags-tas-

Ssts

kamisls sla Titus-Ists

sucht
sannst-liess

mit

Mittag-.

Roger Familienvekkohr zur Erleraung der deutschen spreche erwünscht oft sub P. A. an die Expodition

den 9. Februar

Kühn-Un 1.
list- vors-staunst

Evang-. Verein junger Männer
Gustav-ist« lo)

ss

Malt i a«

·

Rigasohe v. Poplerstk.·Bel-o

Uersammlung
ohne Tot-trag

Ev.

kiir die Landptsxis gesucht Honorar 1200 RbL Bei laryngoL KonntUisson guts Privatpraxis. Dr. Wspjndlots. Rom-IT TavpntL ry6.60.11k-11.
Bin gebraucht-or stehende-1-

Man sonntaq Versammlung
um 4 Uhr

Alles-stau- cs Eingang auch
den

kaufen gut dem ist-säh Gaswerk

HEFT-sw-

Nur not-h einige Tage

««——«-

—-

das brillaate

«

iII

I ALT-J

leminaiHs
-

Is-

«

9 Uhr abends

sitzung.
I

TagesordnungI.vottkag des-Ero.
»
- G.Eleppe : Etwas
über häusliche obstvorwertnng.
2. Bespreohang bett. die Feier des
«

s

E«

Gonferencier Dir. KronthaL

W

Meist-g, sie-I
Ekel-kast- c.,

; «

!

Eåklsl l il f

stti

XFJHJs

.

Galwseb
Anfang 9 til-I- abends.

Äck-

willkommen·

Sind herzlich

Ausserdem nachfolgendevoa 50 Qusdrxpuss Hofeüäche nebst
also-sama schont-tast- ist zu ver—-

111- Ists-am

;

«

Jungfrauen-Herein.

Doutsohsprechsado junge Mädchen

Dir. Rob. KrontbaL

LVslcrlL
! Mokotto !
! Pozolä !
! Tilly Bllly !
! Geschw. Blatt
! Glut-ones !
! 4 Brut-tot- !

c.

7 Uhr abends

«

Assisj " M

X

sonntag, den 8. Februar

dieses Blatt-IT

hlsllgss Unauss- von omois gebildeten älteren Dame. Otto-treu unter ZzMogsto alt ist abzugeben
~Z.« io der Dipodium des Blute-. masohe Str. 44.

I

im Feuerwehr-Lokal

Bürgetmusso

Theater

12.

Ema Mag-l

in einsi- Intalllgsntsa

-w

äok Kranke-It- Ittul UnterIstiitzuagssslcsso Tot PtolwilL F.-W.

IS. Fahrt-st-

gd

wünscht eine Stelle als SMIZS ts«
SSSSIIZIIIIUGIII am liebsten aus«-I
schiosgsstkasso

I

10 Uhr abends

«

Las-d.

(06«1- ogmoä

6n6lioTelcn Halter-

nak

LoEa I».

Gesell-ges Beisammen-sent

strasge

abzugeben

.

97

.
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Stadt-Oblig.

Ast-sag 9 Mit-, Bade 12 Uhr.
eine rassjsohspreohendo Dame, die
mit 2 Kindern von 6 und 9 Jahren
Bintrittsprejs 35 Kop. Tosmatkou
siph täglich eine stuvds beschäftigt. zu 5 Kop. Zutritt haben nur MitZu ertragen Editor-str. sbLQm 4. gl?l-.EII--W«.«—W

tlor

Sut mäbl.Nr.Zimmer
13.
—stomhübsches
Bin
Zimmerhsuss
mit vollst- Porssion einem Herrn

ist

.

.

Privat-Hande15-Vank
»
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.
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7674

Russ.Bank...-...
Internat. Hand-Bank
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»
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.

WolgasKama-Bank

«

von Büchern u. Zeitschriftenbegab-Um

s

von 2 Zimmer-a u. Küche mit oder
ohne Möbel In vermieten Alt-Sans-

den 14. Februar

Sonnabend,

Zu verkaufen
Wohnortsverändetung

:

.an

s

Hsætz Egid tDurchaus-I

.-

.

IcoTopoush Ast-Jakoer cooöttxenjin
kl- I. nasses-Seuch- expa·
chansh Log-Umnij Gewiss-roth
IgToßcKoä anepasrypUJpz I- I-

-

zum Allejvdionon gesucht, lettisolk
Sprechendo bevorzugt Zu ertragen

Wort-entlang Mann
o

erwachsene Herren!

Bessers stellung —söhotss solt-u
erlangt man durch
gkllnsllchs kaufmännische sachlich-w

Prima moicauer

fäk

-:-’«-.««.

zu kiohtov.

-

carni- lt Namens.

.

.

Verfich.-Ges.,Rossiia
Russ. TransportsGes..

,,

Akt von

Entree zum Bazarantl Theater Ell Hop.

.-

0»«

zum 15. Februar gesucht-, In kochen
braucht Sie with Okkorten sind an
Frau von Stryh klelmst kr. Mier

«IF

M» Kominskiiweiss.
Entree zum Bazar 20 Mk

Sohwank in

J.vaaga".

miåkømmm

«
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lksginpt am LI. Februar Anmeldungen täglich von 3—4 Uhr nachFortuuastr. Nr. 6.
mittugs
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Aufs Land wird eins- tijohtigo

Zur Auktührung gelangt:

-

.

.

H, Charkower Landsch.-Pfdbr.
Actien der 1 Feuerassec.-Cvmp

-

elec- 8- FebrBegiim 5 ishr.
Sargcsseewfswäiety Beginn um 7 Uhr-

ferner eine
von schnürt-lauten als Rosen,
Nelken, Levkoyen, Resecla, Ranunkeln, Dllawwm Vergissmeizp
nicht etc. empfiehlt

.

BI- Honoleut-nam- 9 chenpaicm
7 qaootzsh Bestepa, BI- Ums-krckcow Zasrlz ansepchesra, ais-beka
6hlktsh ownphlwoe sag-Maan m-

schwan- und Woissbrot sacht
eine stelle
Berg-stk. 27, Qu. 9.

Sosmsiaw

Gitter-rieth
Gusche-IS Teiles-han« Elymxiatxwth »Volkes« Nin-cis-

'

.

.

.

(1866)

,,

.

.

Dien.si.ag, den 10. Februar.

M-

Es

zum Besten des Frauen-Vereins

Msiblamov,

lassz
'

Dei- Unterricht

Johannigstr.

»

.

Haus-besitzen

I

Gesundheit-, Azalmzm »Alpetjvoilchom orchjtloon,
Cljvio,kllotlok,Amskyllish

.

Wo Staatsanleihe von 1906
579 Prämien-Anleihe (1864)

ein Stillle Miteinwodnek
mit voller Pension göwiinscht
Vlarktstn 20, im Hokgobändo, beim

W

if AK

.

.

WILL-M

werden nach der "nouesten

angefertigt, sowie alle Roparawren
schnell and gut ansgefiihrt vom

«

Handel-Im
MM v,
link-ab. el. iib. Europas Grenz. be sannt
früh. llaml.-Aka(lemio Leipzig-. Rstion. sexg, Ort-eas, schöne GEMV01sbektg. angehgnller a. Kanti. reitet-en chen, Kränze-, Ball-lacus,
Alters f. ltltsnllo stellang. 12 bei-vorn
u. Bitt-äusse,
Bogens-. c!. Theorie a.PI--I.xjB. Prosp. grat. Palmen-weise
grosse Auswahl-

Hasses zu

Presse-T

Z.

Mittagessen
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Anfang »9V, Uhr abends.
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Est-

Eoshlxsh

Beqepa.
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15-.20
20-—-25
25——40
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1905
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Kpomsß
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gestern summiert-)

94,95
46,29
37,62
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Handelshaus
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dich Illcllt am 7. Februar-, wie
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40X0 Innere Anleihe

Johann Gottfr. Krebsbach, T im 70. J.
Febr. zu Reval.
Zahnarzt Wilhelm Gohl, T 30. Januar
St. Petersburg.

1909

»

47, St. Petersb.

am 1.

Febr.

,,

Rosalie S in ger, geb. Caspersohn, T am
1. Febr. zu Rigay
Propst Carl Glaeser, Pastor zu Za»beln,
T im 69. J. am 1. Febr. zu Zabeln.
Dr. Carl Bock, T am 1. Febr. zu Buthew
Doktorat (Kurland).
Oberst a. D. Woldemar«v. Brückner, Tam
31. Jan. zu Wesenberg.

-sonnabend, den TI. Februar

»

.

acrau-

»

»

100 Rmk.
Paris
100 Fres.
Fonds- und
40X9 Staatsrente

zu Rigm

fass-a-

.

namey

30—-50
50——1.—
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nhrrania Za Boceub Maccossh
11a3m (o-rxl,-l;J11-Eo 110 lamncxcouy
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Lonoamasreatbnng

15—20
20——30

»

.
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London
Berlin

,

Marie Winterhalter, geb. Michael, T
30. Jan. zu St. Petersburg.
Nanny Schwolkowsky, T, am 30. Jan!

-

,

Csh paspizmenja PJ Mangcha
Hapozxnaro
llpoosckzmeaja Jn10p12em31iojj rwkkaaja 6yxlyskh upo-
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Todteniste
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WechselsCourse.
Checks f. «10 Lstr.

Prämien-Anleihe der Abels-baut.
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Kursbericht

St.Petersbu1-ger Börse, 5.

»

.

s

4

,

se

Der am Abend um 9 Uhr abgehaltenen

garien

»

Januar zu

—-

-

»

31.

St. Petersburg.
Georg Klapproth aus Petersburg, f im
30. Jahre am 12. Febr. (3·:7«1. lan.) zu Man-Los
am Amazonen-Strom.
,
Katharina Pö dder, geb. Neumann, T 31;
Jan. zu Petersburg.

-

I

-

Kirchliche Nachrichten

Alexandtine Labastide, f

Febrauat

1.

·

Brandmetskers

Adolf AUderfohn Sohn Adolf Alexander Wilh1
Die Redaklion der »Nordlivl. Z.«
bald- 1472 Jahr alt.
St. Petri-KircheAm Sonntag Estomihi, den 8. Februar: «
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
Universitäts-Kirche.
Kindergottesdienst um L Uhr nachm.
Am Sonntag Estomihi um Ihm Uhr KinderBeginn der deutschenxKonfirmations-Lehre für
gottesdienst.
die männliche und weibliche Jugend Montag, den
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst. Predigttext 2. März.

f

!

ter San Eleonore. Gestorben: des

Marie Seege, geb. Rasche,
St. Petersburg.

j

Rbl.

18

zu

Petersburger
Jnternatinalses
Turnier. Die am Dienstage gespielte zweite
Runde ergab folgende Resultate: es siegten Widmar über Schlechter, Lasker über Forgacs, Bernstein über Salve, Snoskmßorowski über Freymann, Duras über Chotomirski, Rubinstein über
Speijer; remis wurden die Partien TartakowerSpielmann, Mieses-Cohn und Nenarokow-Buxu;
abgebrochen wurde die Partie PerliS-Teichlnann.
Allgemeines Aufsehen erregte die Niederlage
des ~unbefiegbaren" Schlechte-: gegen Vidman
Am Mittwoch wurden nur die beiden Hängepaktien Schlechter- Lasker und Perlis- Teichmann
erledigt; die erstere schloß, wie zu erwarten stand,
mit einem Remis, während in der zweiten Perlis den Sieg erfocht.
Am Donnerstage wurde die dritte Runde
gespielt. Die Sensation des Tages bildete die
Niederlage Dr. Lasters gegenüber dem
Vorkämpfer Rußlands, dem genial veranlagten
Rubinstein, der jetzt mit 3 gewonnenen Partien die alleinige Führung hat. Ferner siegten:
Cohn über Duras, Teichmann über Burn, Mieses über Nenarokow und Spielmann über Snoskm
Borowskiz alle übrigen Partien endigten mit Remis.

«

Früheren

dem

Schach.

.

zwnRbLunseresmit

Berlin, 19. (6.) Febr. Im Reichstage wird
gegenwärtig die von den Polen vor 2 Jahren
eingebrachte Gesetzvorlage über den freien Immobilienetwerb ohne Ansehen der Konfession, der
Nationalität und politischen Richtung geprüft
Für die Vorlage sprachen sich aus das Zentrum,
die Sozialdemokraten und die liberalen Fraktionen.
Wien, 19. (6.) Febr. Bei den informierten
Wiener Quellen ist über den von einigen Blättern
dem Russischen Außenminister szolski zu eschriebenen Ausspruch, daß allstündlich der
zwischen Oesterreich und Serbien ausbrechen könne,
nichts bekannt.
Dem »Korr. Bur."wird aus Sofia gemeldet:
Der König von Bulgariew der zur Beisetzung des
Großfütsten Wladimir Alexandrowitsch nach Petersburg reist, wird, wie es heißt, dort mit königlichen Ehren empfangen werden.
Nach einer Pause von 2 Tagen sind die Blätter wieder voll von Gerüchten über ein Ulrimatum und eine Strafexpedition gegen Serbien. Die Abendansgabe der »N. Fr. Pr.« bestätigt die Getiüchte über energische Absichten OesterDie Börse, auf der es zuerst
reich-Ungarns.
sehr flau herging, erholte sich auf die Meldung, daß Oesterreich-Ungarn in direkte Verhandlungen mit Serbien getretenspjei
.
London-, 19.(6.) Febr. König Edward reist
am 3. März nach Biarritz ab. Jm Unterhanerklärte Asquith in Beantwortung einer Jntexpellation, es sei« in Berlin zwischen England
und Deutschland kein Uebereinkommen inbetreff
der Flottenbau-Programme erjplgt
Konstantin-Dler 19. (6.) Febr. Der Ministerrat billigte die Amendements zum Protokoll der
g
österreichisch-türkischen V e r st än d i gu n Wilajets
Geftemwurden an einigen Orten des
Adrianopel 2 ziemlich fhektige E r d ö ß e« verspürt.
Kairo, 19. (6.) Febr. Der StudentenS t r eik hat einen bedeutenden Umfang angenommen. Der Rektor der Universität Navavi hat sein
Amt niedergelegt Der darauf ernannte temporäre Rektor wurde wegen Relegierung mehrerer
Studenten insultiert und war gezwungen, die Polizei zu requirieren. Die Zahl der Streifenden beträgt 12 000 Mann. Gestern beschloß der Ministerrat, gegen die streikenden Studenten ernste
Polizeimnßregeln zu ergreifen.

Nächster deutscher Gottesdienst am Bußtag.
Getauft des Kaufmanns Gustav Putnin Toch-

,

in
Für die djtrch die ErdbebensKatastrophe
sind bei dqr ExpediSüd-Italien Gefchädigten
Blattes eingelaufen: von O. G.

M »81.

Zeitung.
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Noxblivländische

Sonnabend; 7. (20.) Februar 1909.

stiftungstages
T. Referate.

Vom Costa-kniest in der Bürgeram 1. Fabr. sind mir tolgondo
dies

masso

segenstancle
"

do»

vergessen

worden, Osmia-: l gold.
Akmbemch l Kamm, 2 seid Tag-oben-ijohok und 1 Schütze-, and können
dieselben in meiner Handlung Kühnsten 6 in Empfang genommen wardst-,

udgolmkokt

al.v.-’fl,’ossgstt.

vadkscdssusische

Sonnabend 7. (20.) Fekrruar 1900
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Freitag, den 6. d. Mts., um 7 Uhr abends verschied sanft- nach lang-en, schweren
Leiden unser lieber, teurer vater, Grossvater und Schwiegervater, der Baumeister
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Umodatlensäfts ums

Ist-. Haus Apotheke-s Jst-sonach seist-Im
optisclkphotoplcstichws Kanstslkoisoslnstitab
vom 9. bis 16. Fehl-. 1909 incl.
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Apfclgssäs

Castor-stoss- 47.
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I

im 74. Lebensjahre
Die Beerdigung findet Dienstag-, den 10. Februar,
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Somthgs und Donnerstag-s States neues Programm, ohne Wiederholunng
Ist-its gezeigtak Bilder, welche vor der Aufnahme ins Programm von d
Polizei zesssigrt werden«
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Ists-Is- 111-l. 1.25.
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Zu haben in Apotheke-n, Parkürperio»-»»gy»d«»l»2«lsggqn-,Ggsohiikton»

gehören

den Bekleidungstueken, welche
Ikak durch ehemisehe Reinigung, sowohl
dem-Aussehen wie auch clem West
naeli wieder wie lUIII bearbeitet werden
kennen.
Wir übernehmen volle Gas-

«

mit sobaumsohmsyil u. vv.·g«l·scs-11iedcps
vsn OkSms-Püllhngbå

;

Jktstsjtlxxtchott
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:i.
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ass-

unserem

letzten Blatte erwähn-

ten Motiven sind auf der Petersburger Synode
andere aktuelle Fragen

berührt

worden, wie denn überhaupt die Verhandlungen
dieser Synode recht deutlich dartun, welche Ge-

danken

unser

modernes evang.-lntherisches kirchLeben
Mit Rücksicht hierauf sei
bewegen.
liches
der von W. Fehrmann in der »St. Pet. Z.« erstattete Bericht auch über den dritten Verhandlungstag in seinen wesentlichen Zügen wiedergegeben. Es heißt dort:
Ein frisches Wehen geht durch alle Teile der
protestantischen Theologie. Davon zeugte der
Vortrag des Generalsuperintendenten Pin goud.
Unsere Tage sind erfüllt von Geisteslämpfem der
Häckelianismus mit der monistischen Lehre hat
eine mächtige apologetifche Welle aufgeworfen;
obenan stehen hier die für alle gebildeten Leser
höchst lesenswerten Arbeiten des Professors der
Naturwissenschaft Dennert, des Begründers des
sog. Kepler-Bundes., sowie die. des Leipziger - Professor-Z Hunzinger. Der Einklan der
wirklich gesicherten Ergebnisse der
mit der Lehraufsassung des Christentums wird
überzeugend nachgewiesen: das Christentum ist
keineswegs in rückständigen Anschauungen befangen, vielmehr steht es auf der Höhe der Zeit.
Angesichts der Weltanschauungsnot weiter Kreise
der Gebildeten wirken diese hervorragenden Schriften innerlich befreiend und belehrend. Aus der
Mitte der bewußt liberalen Theologie ist neuerdings von Professor Hermann eine glänzend
geschriebene Schrift erschienen, die wie ein Blitzstrahl klärend und erregend einschlag. Kurz und
illar wird behauptet: Es gibt nur »Jndivivz.;.jdnen der Religion-( und darum auch nur
individuelle Meinungeni Etwas Uebersubjektives,
anderen Verbindliches existiert nicht. Darum
höre man doch endlich auf mit dem unleidlichen
Vermitteln und Verwischen der Differenzen mit
der Kirchenlehre, d. h. mit einer Gemeinschaft,
die befangen ist in vorgefaßten Meinungen, die
allen verbindlich sein sollen. Professor Hermanns
Schrift kann nur mit Freude begrüßt werden,
seine Stellung ist wenigstens wahr und llarz
nur fragt es sich, was ist dann Wahrheit? Etwa
das Eingesiändnis, wissen heiße wissen, daß man

Naturforfchung

vichtF·we,iß?

«

»

«

,

«

«·

,

Die jetzt gebräuchliche A gende der lutherischen Kirche bedarf wieder einer Durchsicht:
größere Schlichtheit und Kraft der Sprache wird
angestrebt. In erster Linie aber soll im Konfirmationsalt das Mißliche vermieden werden, daß halben Kindern ein überschweres Gla übensgelübde abgenötigt wird, das drückende
Gewissensnot hervorruer kann. Der neue Agendenentwurf enthält hier nur zwei Fragen in einer
Fassung, die werdenden Christen ein freudiges
Ja ermöglicht
Der «Vo«ttrag Pastor Fehrmatms galt der
Predigtliteratur. Zweier Großen auf diesem Gebiet, deren Geburtsjahrhundert sich vollendete,
"

»

«

»

«
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Feuilleton
Sensationelle

GME

Jmmer tiefer wird das Dunkel, das über der
Affäre Steinheil liegt. Immer dichter
wird das Lügengewebe, in das die rätselhafte
Frau die Justiz einfpinnt. Es ist ein typischer
Frauenprozeß; denn gerade das bildet die Eigentümlichkeit der klassischen Frauenprozesse, daß die

Frauen vor Gericht es

mit

unerhörter Meister-

verstehen, zu
zu
verdunkeln, zu verwickeln. Dieser Zug kehrt bei
den sensationellen Frauenprozessen immer wieder.

schaft

verwirren, irrezuführen,

interessanter Aufsatz im letzten Hefte von
»Ja sais tout« läßt eine Anzahl davon Revue

Ein

.
passieren.
Jn dem Prozesse um das Halsband der Königin Marie Antoinette war die Gräfin de la
; Motte, eine Abenteurerin, die von Heinrich 11.
abzustammen behauptete, die Heldin. Durch
meisterhastes, von langer Hand vorbereitetes Jn"jj;,J-trigenspiel wußte sie sich in den Besitz großer
Summen zu setzen, und bei ihrem gewissenlosen
Treiben schreckte-sie nicht davor zurück, die KöniFjgin Marie Antoinette mit ins Spiel zu ziehen
»

.

j;«-»«-«"und ihre Unterschrift zu sälschen Zuerst suchte
E-."sie sich an die Königin heranzudrängen, um durch
deren Protektion in die Höhe zu kommen; als
ihr - das nicht glückte, wandte sie sich an den
i-»Katdinal Fürst sLoUis de Rohan, dessen Liebessanträge, wie sie wohl wußte, die Königin Marie
Antoinette schroff zurückgewiesen hatte. Das
prachte sie sich zu nutze: sie schwindelte dem Kar-

.

Gä- dsy Udzsjz

W Miit-etl-

ward gedacht, des genialen Löhe, nnd des Propheten der Lünebnrger Heide Harms, eines Bauernpastors, wie keiner nach ihm-. Die Frage: »Wie
spricht man zum modernen Menschen?«
war der weitere Inhalt des Vortrags. So mancher Prediger ans liberalem Lager gibt da Anregung »und Beispiel.
Paftor Beermann-Zarskoje referierte über einen Pergamentfund aus
Oberägypten, das ein angeblich verloren gegangenes Stück aus dem letzten Kapitel des Markusanngelinmg enthält.
Pastor Hausen berichtete über die Gaben an dieLeipziger lutherische Mission. 7638 Rbl. hat der Konsistorial2000 Rbl. weniger gegen
bezirk gesammelt
1907.
Der Generalsuperintendent berichtete
daran über das Zentralkomitee der Unterstützungskasse für lntherische Gemeinden. 94 000 Rbl. war
dessen-Betriebskapital, ein Plus von 4000 Rbl.
Jn dieses Jahr fällt das anilänm der Unterstützungskassez zum Reformationsfest wird eine
solenne Feier geplant, die sich zu einem erhebenden Firchentage»ausgestaltenmsolx
Das Schlußwort des Vorsitzenden legte es
den Synodalen nahe, sich stets auf der Höhe der
die
Zeit zu halten; Rückständigkeit- inbezug
Fragen, die die Geister der gebildeten Welt bewegen, tut sdem Ansehen der Amtsttäger Abbruch.
Vor allem strebe man aber darnach, eine vollwertige
religiös-ethische Persönlichkeit zu werden«
-

,

«

aus

Ins Im Kett-matten

Jugend entworfen wird-Te ja gewiß nicht unsichtig. Es fragt sich aber-,li-T,wie weit die traurigen
Erscheinungen hier
»Zden sind von den Erfahrungen, die in der sevolutionszeit an den
Gymnasien und
im Innern des Reiches
gemacht morden sind!
scheint uns, daß für
den Mißerfolg, den die Mittelschnle mit der Bildung, die sie verbreitete, siszäerleben mußte-, nicht allein das Schülermaterialkfperantwortlich gemacht
werden sollte, sondern nichts-minder das Schulsystem, die Handhabunng der Disziplin, das
das
Hineintragen von Politik-In die Schule,
in dem bekannten Gnteisten des Ministerrats
vom Juni 1905 verurteilt«;;cvorden ist
die mangelhaste pädagogische Vorjiitdung der Lehrer und
manches andere Uebel, das sich in dem gesamten
Schulwesen, dem niedersen, wie dem mittleren,
eingenistet hat.
J«
Darin wird man Ober dem Gutachten des
Gouv.-Komitees vollkomnien beipflichten müssen,
daß die Uebetfüllung depZTMittelschnlen mit Elementen; die den Schuslkufnsus nicht absolvieren,
ein Verderblicher Uebelstanb ist. Es wird durch
solches »Anstudieren"--,in,lj;«Her Tat ein - gebildetes
Proletariat geschaffen-Idee richtiger ein halb
gebildetes, das wie alle sich breit machende
eine erstefgzxsefahr für Stadt und
and bedeutet. Dieserszefahr entgegenzutreten
ist die nächste Pflicht deHZgßegierung Von dem
Bewußtsein dieser Pflichtgausgehend hat denn
auch das Gouv-Komka- die Gründung von
Professionalschnlen in".g3;srschlag gebracht. Ob
aber die Gewerbeschulejsgin der Lage ist, dem
Schüler das zu bieten,« Aas als Gegengewicht zu
der in allen Berufslreiseztxkxschädlichen Halbbildung
notwendig ist —-« eine abgeschlossene

vers

Realschng

-

»

»

»

«

Falbbildung

Zu den Bemerkungen des Karl. statistischen Komitees über die Schulfrage.
Wir haben am Freitag das Wesentliche aus
dem Gutachten wiedergegeben» mit dem das lur
ländische statistische Gouv.-Komitee die bekannte Allgemeinbildung;»—— das erscheint doch
Zirkularfrage des Kurators beantwortet hat, Wischspie-.
Der Bildungsdrang-;å-rezr niederen Bevölkewelche Schultypen in den Ostseeprovinzen noch
erwünscht seien« Das Gutachten verurteilt in rungsschichten wird» vorn« Goupernementskomitee
wohl mit »Um-chit- J·t,.lllei-txj?sp"uui die »Jagd nach
sehr dezidierter Form die Politik des Unterrichts- Rechten-«
er größer ist-« als
zarückgeführt
ressorts, das an jedem nur-etwas"·"b-ele"bten"Flecken bei den entsprechenden Daß
Bevölkerungsklassen des
Knaben- und Mädchengymnasien angepflanzt habe inneren Rußlands, erklärt fich, wie in dem Gutund dadurch-einem ungesunden Trieb-»der bäuerachten richtig angegeben wird, durch die »verhältnismäßige Wohlhabenheit«, deren sich unser
Bevölkerung
die
eutgegeugekommen
sei,
lichen
nicht Landvolt
und Arbeiterstand erfreut. Das Vilaus wahrem Bildungsdrang, sbndern um der dungsbestreben
ist aber eine so natürliche
Jagd nach Rechten willen ihre Kinder in diese Erscheinung, daßfelbft
es durch die Jagd nach Rechten
höheren Schulen schickte. Demokratische Elemente nicht erschöpfend motiviert werden kann. Wenn
füllten die Schulen, deren Lehrgang nur selten es bei uns vielfach eine falsche Richtung genomhat, so liegt das Unseres Erachtens daran,
absolviert wurde. So wurde ein slettisches und men es
an Schulen fehlt, die zwischen der Eledaß
jüdisches gebildetes Proletariat erzeugt, das das
mentarschule und den Mittelschultypen stehen
Niveau der Schulen herabdrückte und in der und
eine abgeschlossene Allgemeinbildung geben.
Zeit der Wirken seine moralische Verwilderung Die Elementarschulen unddie sog. Stadtfchulen
leisten bei uns zu wenig, um das Bedürfnis
deutlich an den Tag brachte.
Das kurländische statistische Komitee ist daher breiter Volksschichten zu befriedigen, daher das
Eindringen ungeeigneter Elemente in die höheren
durchaus gegen die Vermehrung der Gymnasien, Schulen. Mit der sehr notwendigen Hebung
Progymnasien und Realschulen im Lande und des Elementarschulwesens allein wird man dem
spricht sich für die Gründung von prosessionellen allgemeinen Schulungsbedürfnis in unseren ProSchulen aus, die in Kurland noch gar nicht ver- vinzen nicht genügen und ebensowenig durch
treten sind. An die im Gutachten enthaltenen niedere technische und Gewerbeschulen, die dem
Schüler den zukünftigen Beruf zu sehr vorzeichBemerkungen knüpft nun das »Rig. Tgbl.« nach- nen.
Was die Mehrzahl der verunglückten
stehende treffende Betrachtungen:
Gymnasiasten ALsuchte, war eine allgemeinbildende
Das Bild, das hier von der Wirkung. des ~Bürgerschule«, dieser Schultypus muß
Besuchs der sog. Mittelschulen faus die baltische daher bei uns ausgebildet und verbreitet
».»

dinal vor, die Königin hätte ihren Sinn geändert,
und schließlich brachte sie es
weit, daß der
Kardinal sich eines Abends verlleidet in den
Garten von Versailles begab, wo ihn angeblich
die Königin erwartete. Hier fand er auch wirklich eine oerkleidete Dame vor, die ihm zuflüsterte,
er solle alles Vergangene vergessen, und ihm eine
Rose überreichte. Nun unterbrach die Gräsin la
Motte das Sielldichein mit dem Alarmruf, es
komme jemand, und der Kardinal floh: fest davon iiberzeugt, mit der Königin zusammen-gewezu sein. So hatte die Gräfin la Motte sein
Vertrauen gewonnen, und nun begann sie, ihn
gründlich auszunutzen. Schließlich wußte sie ihn
dazu zu bestimmen, ein kostbares Perlenhalsband
zu kaufen, das das besondere Wohlgefallen der
Königin erregt hätte; die Königin,
log sie,
wolle die Hälfte davon bezahlen; darauf bezahlte
der Kardinal 400 000 Fr, die Hälfte des Kaufpkeises— Wie die schlaue Gräfin mit dem Perlenhalsband, das sie der Königin überbringen sollte,

so

Frauenprozesse.

sen

so

verfuhr, läßt sich leicht voraussehen: sie machte

.

..

-
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Lehrers

an der Kriegsschule. Von der Zeit an,
als ein junger Leutnant in die Kriegsschule eingetreten war, erhielt Frl. Morell täglich heiße
Liebesbriefe, die mit dem Ansangsbuchstaben dieLeutnants unterzeichnet waren; ihre Gouvernante und ihre Familie erhielten dagegen Drohund Schmähbriefe. Einst wurde die Gouvernante
mitten in der Nacht durch Geschrei erweckt und
fand das junge Mädchen halb erdrosselt und
ohnmächtig in ihrem Zimmer liegen; eine Fensterscheibe war eingedrückt, und sie erzählte, ein
Mann, in dem sie den Leutnant erkannt haben
wollte, habe sie überfallen. Schließlich kam es
doch zum Prozeß. Der schwerverdächtigte Leutnant machte geltend, es sei unmöglich, aus der
zweiten Etage durchs Fenster zu springen, die
Fensterscheibe wäre von innen nach außen zertrümmert gewesen, während in der fraglichen
Nacht, wie die Erzieherin des Mädchens aussagte, die Zimmertär verschlossen gewesen war:
alles hals nichts, der Leutnant wurde verurteilt
und erst nach ein paar Jahren begnadigt, als
Aerztefeststellten, daß das Mädchen schwer h«ysterisch seijDie ganze Standalgeschichte erwies sich
als ein Werk des Mädchens.
In einem ganz verwickelt liegenden Fall gelang es der Findigkeit eines Kriminalbeamten,
ein geschickt angelegtes Lügengewebe zu zerreißen.
Im Jahre 1877 wurde Herr Renö de la Roche,
der die Baronin de la Conr abends nach
Hause begleitete, in deren Garten durch einen
Mann überfallen, der ihm Vitriol ins Gesicht
goß. Die Baronin pflegte den schwer Verletzten

ses

es zu Geld, und als die Juweliere von der Königin die fehlende Hälfte des Kaufpreises verlangten und eine gefälschte Unterschrift der Königin vorlegten, brach der Skandal aus.
Völlige
in
wurde
dem
erzielt;
er
Prozeß
nicht
Klarheit
der
jedoch
Verurteilung
Angeklagmit
der
endete
ten. Bei diesem Prozeß war Gewinnsucht die
Triebfeder
Schwerer zu verstehen ist das Lügengewebe,
das ein Prozeß gegen Fräulein Morell, ein
16sjähriges Mädchen, lüften sollte. Fräulein
Morell war die Tochter eines Offizieri, eines aufs liebevollste, und beinahe hätte sie
·
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werden. Daß «die von dem Gouv.-Komitee vor-

geschlagenen Professioualfchulen auch sehr nützlich
sind und durchaus wünschenswert, soll dabei
nicht-In Ybredk gkstellt wexdem

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die Bestattung Sr. Kais. Hoh. des GroßDie Hauptbedingung aber, um die Augen der
niederen Bevölkerungsklaffen von dem trügeri- fürften Wladimir Alexandrowitfch. .
schen Glanz des Gymnafiums abzulenken, wäre, - Kolossaie Schneeverwehuugeu im Südweften
die Achtung vor demVolksfchulwesen Rußlands.
zu fördern durch eine sorgfältigen Ausbildung
Bevorftehende·Anerkennung des Färsiens
feines Lehrerftandesx und durch eine- Vermehrung tums
Balgarieu als unabhängig-s Königreich.
und Vertiefung feiner Bildungselemente
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Quote und Sechstel von der Dama.
Man schreibt der ~Düna-Ztg.« aus Peters-

welche

das Gebäude mit dem

erforderlichen-WasWasserreservoir faßt 18 000
burg: Am 4. Februar ist der von den deutschen
sowohl die großen Baderäume
Abgeordneten Livlansds und Estlands ausgearbei- als auch die öffentliche mechanische Waschtete Gesetzesentwurs betreffend die Quote und das an st alt. Mit Raum, Licht, Wasser und Wärme
Sechstelland in Livland und Estland in die Duma ist nicht gespart worden und die Einrichtung ist,
eingebracht worden. Der Antrag bezweckt die wenn auch einfach, so doch sehr solid und praktisch.
Kreis Risse. Am 2. Februar erhielt, wie
Aufhebung der Bestimmung des Gesetzes von 1893,
das den Verkauf der genannten Ländereien nur die«,,Rig. Ztg.« meldet, die Inhaberin der Pan
in Parzellen bis zu 10 Thalern gestattet. Der »Emmas Ruhe-« in Leinnewarden Deohbriesr.
Antrag ist von 34 ottobristischen Abgeordneten un- In diesen Brieer war sie ausgesordertzan einem
terschrieben worden.
bestimmten Orte 100 Rbl- zu deponieren, widrigenfalls sie erschossen würde. Als Autor dieser
Dorf-at 9. Februar.
Briefe ist der 14-jährige Schüler der Linden-

ser versorgt. Das
Liter und versorgt

Mit dem Abdruck eines Teiles der von bergsUexküllschen Gemeindeschyle festgestellt worden.
Julius v. Eckardt hinterlassenen ErinneRiga. Zu den Stabtverordnetem
rungen wird, wie dem ~Rig. Tgbl.« aus Ber- Wahlen erfährt das »Rig. Tgbl.«, daß Somilin geschrieben wird, in nächster Zeit die ~Deuts- abend ein Kompromiß zwischen den Vertreche Rundschau-« beginnen. Zu bedauern ist nur, tern des deutschen, russischeki und lettischen Wahldaß der politisch interessante Teil der Memoiren komiteeä abgeschlossen worden ist« und der
zunächst und wohl süx» lange Zeit ungedruckt noch bevorstehende Teil der Wahlkampagne von
bleiben muß, mit Rücksicht ans darin vorkom- den x»Vereinigten russisch-deutsch-lettischen Wahlmende noch lebende Personenkomitees" geleitet weiden wird.
Riga. Die bekannte polnische Pdlytechnikew
Fellin. Eine Delegation des Rigaschen
Bezirksgerichts verhandelte, wie wir der Korporation ~Arcon.ia« feierte-, wie wir in der
»Rig. Rdsch.« entnehmen, zwischen dem Z. und ~DünaFZtg.« lesen, in diesen Tagen mit einem
5. Februar u. a. folgende Anklagen: I) Gegen Festball nnd einen Festkommers ihr "30-jährig«es
die Bauern Pertmann· und seinen Sohn wegen Jubiläum. Bei dem Kummers beglückwünschte
-

-
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und Verbreitung falschen Silbergel- der Direktor des Polytechnikums, Prof» Dr. v.
des. Beide Angeklagten wurden zu je 4 Jahren Knieriem »in einer Ansprache im Namen desZwangsarbeit verurteili.
2) Gegen den Bauern Lehrkörpers die Jubilarin und betonte u. a. in
Ssim, welcher im Juni 1908 im Streit den seinetßede die guten Beziehungen, die zwischen
Bauern Hausen erstochen hatte. Angeklagter der ~Arconia« nnd der Rigaer Gesellschaft heftewurde zu 372 Jahren Zuchthaus occur-teilt
hen. Jn einer Antwortrede wurde darauf hin3) Gegen den Bauern lees wegen Meineides gewiesen, daß diese freundschaftlichen Beziehunund den Willem Saar wegen Ueberredung dazu. gen nnd der Umstand, daß die Polen gern das
Erster wurde zu 3 und zweiter zu 372 Jahren Rigasche Polytechnikum aufsnchen, erklärlich seien,
da am Polytechnikum alle Nationalitäten gleich-·
Zuchthaus verurteilt.
mäßig
behandelt würden. Auch aus den Reden
Pernan. Die Stadt Pernau, die unter
ihrem verdienten Stadthaupt Bracktnann bereits der Vertreter der einzelnen Korporationen klang
mannigfache Wohlfahrtseinrichtungen ins Leben vernehmlich der Grundton allgemeiner Anerkengerufen hat, hat ein städtisches Volksbad nung durch, welche die ~Arconia« im C! Cl
.
erhalten, das, wie wir in der »Pern. Ztg." lesen, genießt.
Von
der
der
Vertretung
Estland.
Sonnabend eröffnet werden sollte! Das neue
EstländiRitterschaft ist, wie wir dem ~Rev. Beob.«
Volksbad ist ein stattlicher zweistöckiger Steinhau. schen
entnehmen,an Ihre Kaiserliche Hoheit die GroßIn dem Souterain, das durchgehend hohe Räume fürstin Maria Pawlowna ein Beileidhat, ist die elektrische Pumpanlage untergebracht, telegrlamm gesandt worden, welches die ver-

Fabrikation

-

—-

»

erreicht, als seine Frau für die Zukunft aller im ganzen Distritt, da er 240 Meter unter der
Als
Sorgen enthoben zu sein, wenn nicht Herr Maca, Erdoberfläche erst den Grund erreicht.
ein Kriininalift, darauf aufmerksam geworden die Explosion erfolgte, war eine Schicht,»die aus
ungefähr 90 Männern und 47 Jungen besteht,
wäre, daß die Gartentür der Baronin mit einem gerade dabei, die Grube zu verlassen. Dießetss
Schnappschloß versehen war. Es folgte hieraus, tungsmannschaften arbeiteten bis tief in die.Nacht,
daß irgend jemand die Tür, durch die allein der ohne daß es gelang, mit den in der Grube EinAngreifer hätte entfliehen können, offen gehalten geschlossenen in Verbindung zu treten.k-- Ferner
aus London vom 18.
gemeldet:
haben mußte, und das konnte nur die Baronin wird
116 Bergleute sind noch in der . rube begraben.
selbst gewesen sein. Die Baronin leugnete zwar Diespßetter haben bereits Dutzenjze von Leichen
behartlich jeden Anteil an dem Ueberfall, jedoch· liegen gesehen. Viele davon waren schrecklich vergelang es; sie zu über-führen
stümmelt. Als die Retter den Schacht erreichten,
in dem die Explosion stattgefunden hat, fanden

(s.)(åkebr.

Kunst und Wissenschaft

Gerhard v. Keußler, zurzeit inPrag
tätig, hat kürzlich daselbst sein neuestes großes
Chorwerk ~Vor der hohen Stadt« zur
Ausführung gebracht, die soeben auch wiederholt
worden ist« Es ist das eine »im großen Stil
sich bewegende Kantate« geistlichen Inhalts, zu
welcher der Komponist auch den Text geschrieben
Von der fachmännischen Kritik ist das
hat.
Werk durchaus günstig ausgenommen-worden
Dr.

sie zu ihrem Erstaunen weder Lebende noch Leichen
darin. Das Schicksal der Eingeschlossenen ist

noch ungewiß. Die Rettungsarbeiten gehen unter
großen Schwierigkeiten vor sich, weil der Aufstiegsschacht versperrt und der Abstiegsschacht un-

brauchbar ist.

-

Theaterbrand in Aoapulco
sind 310 Menschen ums Leben gekommen.
Hundert Personen sind in Krankenhausern untergebracht. Das Theater war ein hölzernes Gebäude. Plötzlich geriet während einer kinematographischen Vorführung dek Ftlzn m Brand- die
Flammen breiteten sich mit reißender Geschwindigkeit auf die Papierdekoratwnen aus. In
Mannigfaltiges
2 Minuten stand das ganze Haus in Flammen.
Ueber das furchtbare Grubenun- Das Theater hatte nur drei enge Ausgänge, nach
glück in der West-Stanley-Mine in Nordwest welchen das Publikum
in furchtbarer Panik
Durham werden folgende Einzelheiten bekannt: drängte. Viele wurden zu Boden gerissen und
Es war kurz vor 4 Uhr nachmittngs, wenige erdrückt; die Ausgänge verstopsten sich durch
Minuten vor dem Schichtwechfel, als eine furcht- Menschen-knänel. Die hinter den Haufen von
Bei dem

-

bare Explosion aus dem Innern der Grube die Leichen und Sterbenden an den Ausgängen Eindes am Ausgang des Schachtes gegeschlossenen fühlten die Flammen ihrem Rücken,
»in
legenen Dörfchens erschreckt-. Riefengroße Flamihre verzweifelten Anstrengungen, über die
und
men fchossen aus dem Stollen hervor, und all-»- Leichenhaufen zu klettern, sowie ihr- entsetzliches
Verfnche, den Brand zu löschen, schlugen schl- Geschrei, als sie die Hoffnungslosigkeit ihrer BeDie Rettungsarbeiten find bis tief »1n die Pacht mühungen sahen,
Acaerfolglos geblieben. Der Stellen ist der tiefste pulco ist eine Hafenstadt am tillen Ozean, zählt

Einwohner

waren-sherzåerreißend.

-
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Montagf 9.««(22.j Februar 19098
Vor der Kathedrale der Peter-Pauls-Festung
witwete Großfiirftin mit einem telegraphischen
wurde
der Sarg von der hohen Geistlichteit empgeruht
,
Dank zu beantworten
hat«
fangen. Se. Majestät und Mitglieder des KaiHauses trugen den Sarg auf den KataDie Ueberführuug der Leiche des Großfiirften serlichen
in die Kathedrale; wo sogleich» die erste Seefalk
Wladimir Alexandrvwitfch.
lemnesse zelebriert wurde, der km Laufe des Tages
Peter-Murg Die Residenz hat die letzten eine weitere folgte.
Kränze haben u. a. der deutTage unter dem Zeichen der Trauerfeierlichkeiten sche Kaiser, der König von Schweden und der
für Se. Kais. Hoh. den entschlafenen Großfür- Sultgn niederlegen lassen.
Von den fremden Fürstlichkeiten, deren Ansten Wladimir Alexandrowitsch gestanden. So

Miszs

Zum Fall Meyendorff-Purifch- russifchen Anleihe, die nur
lewits ch bringt A. A. Stolypin in der »Now. dem Emisfionskutse steht.
-

0,96

Prozent über

Wr.« einen— umfangreichen Artikel, der bestätigt,

gängen der letzten Jahre auf ein Wachsen der
sexuellen Perversität.

An der Helfingforser UniversiWie ansteckend derartiger Unng wirkt, beweist
das Komitee, dessen Ehrenpräsident General- tät sind, wie wir in4der ~Rev. Zig.« lesen,
Adjutant Baron Meyendorff ist, in geradezu skanda- gegenwärtig 2471 Studierende, davon 506 weib- der Umstand, daß am Freitag auch in Kopen«hagen ein Messerstecher anfgetaucht ist. Jnlöser Weise seiner Verpflichtung als Aufsichtsbe- lichen Geschlechts, immatrikuliert.
des schützenden Korfetts kam die Ueberfolge
Wie
nachgekommen
StolyHerr
hörde nicht
ist.
Fiunland. Am vorigen Donnerstag hat die
pin mitteilt, hat die staatliche Revision direkt seierliche Er ösfnung des Landtages
fallene mit einer ganz geringen Verletzung davon.
in Petersburg anläßlich der Beisetzung des »sagenhaste Räubereien« aufgedeckt. Frau durch den Generalgouverneur im Thronsaale des
wurden Tag um Tag Seelenmessen abgehalten; kunft
Dentimcaud
Palais stattgefunden. Se. Exzellenz verlasGroßfürsten Wladimir Alexandrowitsch bereits Petropawlowslaja und Herr Kormilizyn hätten Kais.
hierbei die Allerhöchste Thronrede. Die Aninsbesondre am Donnerstag-Abend war der Saal telegraphifch gemeldet wurde, ist Erzherzog Frie- 25- bis 30 Prozent der Spenden in ihre eigene sprache
Am vorigen Donnerstage hat in Berlin ein
des Talmans Svinhusvud hatte,
im Wladimir-Palais zu der vorn Metropoliten drich von Oesterreich ein Enkel des bekannten Heer- Tasche fließen lassen. Der Verwalter des Asyls
stattgefunden
Kronrat
angeblich zur Beranach den Revaler Blättern, folgenden Wortlaut: tung der Verwaltungsreorganisation.
Antonius, dem Protohierei Tideböhl und anderen führers aus der Napoleonischen Zeit, des Erz- Timofejew,
Ein Kronteilt Stolypin auf Grund des offi- »Eure Exzellenzl Finnlands Landtag schreitet
rat ist bekanntlich eine Sitzung der Minister unz
herzogs Karl. Prinz Friedrich Leopold von Preußen
Geistlichen
zelebrierten
Seelenmesse
dicht
hohen
seine Arbeit zu einem Zeitpunkte, ter dem Vorsitz des Kaisers und
ist ein Sohn des aus dem deutsch-französischen ziellen Untersuchungsmaterials weiter mit, reiste an das
findet nur bei
gefüllt von Team-Indem
Gemüt les finnischen Volkes von
Kriege bekannten Heerführers Prinzen Friedrich nach Sibirien und kaufte sich mit dem Gelde des wo
wichtigen
besonders
Gelegenheiten
statt. Unter
Am Sonnabend, den 7. Febr., fand die Karl. Er ist Chef des 6. Libauer Jnfanterie- Komitees eine Partie Zobelfelle. Weiter hat Tim- dem Bewußtsein umdüstert wird, daß beim der Regierung des jetzigen Kaisers hat
erst vierVortrage
Angelegenheiten
vor
finnländischer
Uebersührung der Leiche des GroßRegiments. Die Herzöge Paul und Johann fejew die Rechnungen der-Liferanten zweimal
mal
ein
Kronrat
stattgefunden
und
regelmäßig
rem Hohen Monarchen fortdauernd eine Ordnung
(Regent von Braunfchweig seit 1907) Bezahlung vol-gestellt
sürsten Wladimir Alexandrowitsch Albrecht
eingelaufene Spenden beobachtet wird, die nicht mit Finnlands Gesetzen nur- dann, wenn innerhalb des Ministeriums tiefund
Brüder
der Großfürstin Maria Pawlowna.
greifende
aus seinem Palais in die tPeter-Pauls-Kathe- sind
über den Jnnicht gebucht. Jst es unter solchen Umständen übereinstimmt und in, der Praxis verderbenbrin- halt von Meinungsverschiedenheiten
Der
»Fürst«
.von
Bulgarien
Ferdinand
soll
Gesetzentwürfens
oder
über
die Stellung
drale statt, wo gestern Sonntag, die Veisetzung mit vollen königlich en Ehren in Petersburg verwunderlich, daß die Revision einen baren Kassa- gend ist. In der Zuversicht, daß die be- zur Volksvertretung
bestanden.
Der
erste und
züglich
Ordnung
bereits
Landtage
dieser
vom
neben der Ruhestätte seines Bruders Alexei empfangen, nicht aber gleich mit dem königlichen bestand von nur 11 Rbl. 72 Kop. und Schulden
folgenschwerste Kronrat unter der Regierung des
vom
Senat
sowie
gemachten
Kais.
sür
Finnland
jetzigen Kaisers fand am 24. Januar 1890 statt.
Alexandrowitsch stattfinden sollte, welcher Ort der Titel begrüßt werden.
im Betrage von 40 000 Rbl. feststellte? Nach der Vorstellungen nicht
ohne Allerhöchste Er beschäftigte
Anläßlich des Ablebens des Großfürsten Wla- Revision, deren Ergebnis Baron Meyendorff doch Berücksichtigung
verstorbene Großfürst sich noch selber ausgesucht
sich mit dem Sozialistengesetz und
bleiben mögen, bittet der Sozialpolitikdimir haben die Armee und Marine auf 3 MoJn diesem Kronrat kam zum
hatte. Alle Straßen, die der Trauerzug zu pas- nate
Landtag Eure Exzellenz, Sr. Kais. Ausdruck,
hätte voraussehenmtifsem suchte der Baron zu Finnlands
Trauer anzulegen.
die Stellung des Fürsten Bisdaß
Majestät
dem
angelegt.
An
hatte,
und
Gesieren
hatten Trauerschmuck
Kaiser
Großsürsten die
retten, was noch zu retten war. Abgesehen von
marck
war, und zwei Monate später
dem ganzen Wege bildeten Truppen Spalier,
fühle untertäniger Ergebenheit und Treue des fand dieerschüttert
dem baren Kassenbestande von 11 Rbl. 72 Kop. Landtages
Entlassung
des Fürsten statt. Der
überbringen
zu wollen«
Die Anfrage des Ministers des Aeußern versägte das Komitee
die unter dem Kommando des Großfürsten Nikozweite Kronrat wurde am 17. März 1892 abgeüber die vom Kabinett
noch
Helfiugfors.
lai Nikolajewitsch standen. ,Eine ungeheure A. P. szolsli wegen der historischen BeAm 6. Februar fand in halten. Jn dieser Sitzung erhob der Kaiser
Sr. Majestät als Darlehen empfangenen 25 000
Helsingfors
des
ein
der Widerspruch gegen den vorgelegten Schulgesetzrechtigung
großes Meeting
Menschenmenge suchte einen Blick
die TrauerZarentitels für den Rbl., die er Herrn Peucker zur Verwaltung überstatt,
wie
die
Entwurf. Die Folge war, daß der damalige
dem,
Arbeitslosen
auf
Bulgariens
»Pet.
Herrscher
wird von einer beson- wies. Des verwahrlosten Asyls mit den hun- Ztg.«
prozession zu erhaschen.
von Zedlitz seinen Abschied nahm.
l)
erfährt,
wurde:
den
Senat
Kultusminister
beschlossen
Dem Trauergottesdienst im Palais des ver- deren Kommission bei der Akademie der Wissen- gernden, verwahrlosten, ~«krätzigen
unbekleide- um die Ausfindigmachung von Mitteln und We-« Der dritte Kronrat fand Mitte September 1896
und
storbenen Großsürsien wohnten Se. Maj. der» schaften beraten werden«
Der Ankunft des ten« Kindern
gen, die Arbeitslosen mit Arbeit zu versorgen, und am 22. August 1899«die vierte Kronratsnahm sich die Gräfin Schnwalowa anzugeben,
Kaiser und eine ganze Reihe von Mitgliedern Fürsten Ferdinand in Petersbnrg wird eine po- an.
Worum es sich diesmal gehan2) die sozialdemokratische Fraktion Sitzung statt.
Jn den nächsten Tagen soll nun eine neue des Landtages
des kaiserlichen Hauses bei, ferner Prinz Friedrich
delt hat, darüber schweigt sich die amtliche Stelle
einer
Bedeutung
Einbringung
Jmerpelladen
Diplomaten
litische
zur
zugeLeopold von Preußen, Vertreter des diplomatiGeneralversammlung Lichts in die unerquickliche tion über die Arbeitslosigkeit nnd eine Unter- aus« Abgesehen von einer anderen Einrichtung
Charakteristisch für die Schwenkung Angelegenheit bringen. «
schen Corps, der Sr. Maj. dem Kaiser attachierte
stützung der Arbeitslosen zu bewegen. Bei Ein- des Kultusministeriums könnten« noch in Frage
Flügeladjntant des deutschen Kaisers Kapitän zur der russischen Politik ist, daß selbst die »Now.
der Jnterpellation wollen die Arbeits- kommen Meinungsverschiedenheiten des Ministers
bringung
Der« Abgeordnete Purischkewitsch
See v. Hintze, der aus Deutschland eingetroffene Wr.", die der bis vor kurzem »abtrünnigen«bulvor
dem Landtag eine Demonstration ver- Sydow mit den anderen Ministern in Sachen der
losen
kann in keiner Weise von dem Gerichtsdiener,
Generaladjutant des deutschen Kaisers Fürst Pleß garischen Regierung mit
ihrem Oesterreich freund- der ihm eine
anstalten. Zu dieser werden anch viele Arbeits- Reichsfinanz-Resorm.
und zwei deutsche Ossiziere aus dem Gefolge des
Zitation des Friedens- lose aus der Umgebung herbeikommen.
an
der
Jn Stettin ist am vorigen Mittwoch der
strengste
lichen
Spitze
»Fürsten«
die
aufs
Von
Leopold
Preußen, viele
Prinzen Friedrich
aufgefunden werden.
ü»berreichen««"foll,
richters
Stapel
Leviten
lauf der Trajektfähre Saßgelesen
hatte, jetzt dem Fürsten Ferdinand
hohe russische Würdenträger, die Kommandeure
der Gerichtsdiener erschien, war PurischkeAls
nitz-Trelleborg
vollzogen worden.
Bei
aller Gardebrigaden,- sßegimenter und -Bataillone einen überaus
Begrüßungsartikäl
dieser Gelegenheit hielt der Verkehrsminister
Hause, zund sowohl das Stubenwitsch
nicht
zu
2c. 2c. Das Palais und der Katafalk mit den in dem sie dafür eintritt,
daß Rußland als erst
v. Breitenbach eine Rede, in der er u. a. ausführte:
sterblichen Uebensesten wiesen den kostbarsten Macht die volle Unabhängigkeit Bulgariens und mädchen als auch der Portier weigerten sich, die
Die Feier gelte einem Schiffe, das bedeutungsvoll
·j·
;
Trauerschxnucknusx
Zitaiion in Empfang zu- nehmen, wobei sie erDie Berliner Messerftechereien.
werde für die wirtschaftlichen Beziehungen zweier
Nach Beendigung der von der höchsten Geist- den Königstitel seines Herrschers anerkenne» klär"ten, daß Purischiewitsch nach Moskau verreist
Die
in Freundschaft verbundener
statnmverwandter,
von
einem
oder
Anschauung
Derselben
die
wahrscheinlich
sind auch
mehreren
lichkeit zelebtierten Seelenmesse trugen, Se. Maj.
~Retsch« und sei. Als der Gerichtsbote die ihm gewordenen
entarteten Individuen in Berlin ins Werk gesetz- Völker. Was aber das Fahrzeug auszeichne,
der Kaiser und Mitglieder der kaiserlichen Fadie ~Birsh. Web-«
sei feine besondere Eigenschaft,
es die Grenmilie, wie wir weiter dem Bericht der »Pet. Zig.«
S. M. Lukjanow, der nenernannte Auskünfte beim Oberhausknecht nachprüfte, stellte ten Untaten
schon sind etwa 30 Frauen,, meist zen derLänder einander näher daß
rückt.
Es sei zu
es
entnehmen, den Sarg hinaus auf die vor dem Qberprokurenr des
heraus,
der
Abgeordnete
in Pesich
daß sich
in den von der ärmeren Bevölkerung bewohnten vergleichen mit einer
Synods,
stattlichen Eisenbahnbrücke,
Portal wartende schwarz bedeckte Lasette. Die Spezialbildnng nach Heil. —Er war ist seiner tersburg aufhält. Die Zitation wird ihm nun Staditeilen, ,verwundet worden
Arzt.
setzen nicht die—Deutschland und Schweden verbindem Verstorbenen zukommandierten Generale beseinerzeit Di- durch den Oberhausknecht übermitteli werden. nur die Berliner
in Schrecken, sondern werden det. Eisenbahn und Schiffahrt wirken hier in
deckten den Sarg mit der großsürstlichen golde- rektor des Instituts für Experimental-Medizin,
kiirperlicher Gemeinschaft und leisten ver(»Sslowo«)
nen und hermelinenen Decke. Dann setzte sich dann Gehilfe des Ministers der Volksausklärung.
auch außerhalb Berlins, ja auch außerhalb engster
bündet
dem Verkehr Dienste, die· sich Umsetzen in
Ein Porträt des Grafen L. N.
der Zug in Bewegung Boran ritt eine Schwaals eine trübe Zeiterscheinung leb- eine Annäherung
Er ist Senator und Mitglied des Reichsrats.
Deutschlands
der Nationen.
dron Chevaiiergarde Es folgten der ZeremonienEr wurde 1883 Dr. med. Der Diana-Abg v. Tolstoi hat diePetersburger Universität haft erörtert ; namentlich bespricht auch die PaBerliner
Die
des
Gewerkschasis Kommission hat
meister
Alter-höchsten Hofes Ssawinski zu
soeben geschenkt erhalten. Das Bildnis trägt
diese Vorkommnisse
kürzlich eine Zählung der Arbeitslosen
Pferde in Trauer, der Stallosfizier des Hofes Anrep meint, daß Geheimrat Lukjanow im.Ver- nachstehende, eigenhändige Unterschrift des Gra- riser Presse
In Erörterung dieses Themas wird in der Von Hans zu Haus veranstaltet und ist dabei
des verstorbenen Großiürsten, die Bedienten des gleich zu Herrn szolski nach rechts neige. Da
Verstorbenen, dann das Reitpferd des Verstorbe- aberdie Regierung eine Geschäftspolitik betreibe, fen: »Den Studenten der Petersburger Univer- ~Braunschweig. Landes-Z.«.ausgeführt: zu einem Resultat gelangt, das von dem der November-Zählung der Stadt Berlin vollständig
sität. Graf Leo-.Tolsxe·,ziz«. Das studentische Tolnen, dann von einein Genecaimajor Init zwei
der Personenwechsel nichts
»Die Ohnmacht der Polizei gegenüber diesen verschieden
habe
sich.
ist. Das Berliner statistische Amt hatte
getragen
willknmjbie
das
Wappen
Rußlands,
Stadsosfizieren
Erlaubnis nachsuchen, sich mehrenden Anfällen mag
den ersten Blick bei der Zählung
mit der Ernennungznfrieden ; stoi-Komitee
am 17. November v.;I. 40 190
hinter ihm die Beamten der Palaisverwaltung Herr Krupenski«ist
das
einem
der Audiiorien der Uni- verblüfer, aber man muß sich vor Augen halten,
Porträt in
Beschäftigungslose
Herr Lukjanow passe durchaus in den gemäßigt
ermittelt, und die Gewerkund Hofchargen des Verstorbenen, die Deputadaß sie sich in der Hauptsache auf die in der
aushängen zu dürfen.
jetzt rund 100000 Arbeitstionen der Vereine, Akademien 2c, denen der Ver- rechten Kurs der Regierung Professor Kapusiin versität
schafts-Kommission
hat
Eine Statistik der vom 1. Januar bis Zweimillionenstadt selbstverständlich nur sehr un- lose »festgestellt.«
Das statistifche Amt des
storbene angehörte, dann wieder eine Schwadron bezeichnet den neuen Qberprokureur als einen
qureichend durchzuführende Ueberwachung der
Berliner
Magistrats
1. Februar über periodische Preßorgane verKavallerie, sodann vom Konteradtniral Knjasew sausgellärten Menschen, der aber
wird
zum
demnächst eine neue
Straßen beschränken muß, da die Musterung unter Zählung
schwerlich etwas hängten G eld st r en veröffentlicht die
getragennnd oonzwei Marinestabsossizieren assistiert
vornehmen.
den
~Retsch«.
entlassenen Verbrechern, Geisteskranken oder
die Flagge des Großsürsten, dann die ausländischen von kirchlichen Angelegenheiten verstehe. Milju- Die Gesamtsumme der Geldstraer beträgt 12 500 Epileptitern,
Freitag
Am
weil es sich möglicherweise um Jnhat in Stuttgart in Gegenwart
und russischen Orden und Ehrenzeichen des Verstor- kow erklärt: S. W. Lukjanow ist Beamter
des Königspaares die Trauung der einzigen
dividuen
perverse
deren
handelt,
Rbl.
Die
Verbrecheweranin
der
seiner Zeit
Sachen
Asew- lagung
benen, hinter ihnen die Kirchensänger, dann die hohe das ist alles, was von ihm bekannt ist.
erst jetzt zum Durchbruch kommt, unter Tochter des Grafen Zeppelin, Gräfin
«——
Geistlichkeit« mit dem Metropoliten von Moskau
Die Vorunterfuchung in Sachen Enthällungen über verschiedene Residenzblätter, Umständen nicht- allzu viel Erfolg verspricht. Die Hela, mit dem Oberleutnant Freiherrn v. B ra ndie
Wladimir an der Spitze. Hinter ihr die Lasette A. A. Lopuchins
Pet. Zig.", verhängten Sicherheitsbehörde ist daher gerade in diesen denstein stattgefunden Dem »Staats-Anz.«zuist soeben abgeschlossen wor- darunter auchwurden »St. Verfügung
mit dem Sorge, zu beiden Seiten die Suite des
der Admini- Fällen mehr denn je auf die Mithilfe des folge hat der König den OberleutnantAL v. BranGeldstraer
auf
verstorbenen Großfürsten. Gleich hinter dem Sarge den. Wie die Blätter erfahre»n, hat die Proku- stration wieder aufgehoben
Publikums angewiesen, das aber bisher voll- denstein aus Anlaß seiner Vermählnng mit der
Se. Maj. der Kaiser mit dem Hosmeister, dem ratur beschlossen, die Anklage auf Grund der
Gräsin Hela Zeppelin in den Grafenstand
Aus den
Chersson, Odessa und kommen versagt hat, denn bei allen den Ueber- versetzt
mit der Maßgabe, daß der Grafentitel
Kommandierenden des Kaiserlichen Hauptquartiers, Artikel 102 (Zugehörigkeit resp. unerlaubte Be- Kiew meldet dieGouv.
wandte sich, was ja menschlich begreiflich
sällen
P. T.-A. furchtb are
Mitgliedern der kaiserlichen Familie, die Groß- ziehungen zu revolutionären Organisationen)
der
dem Namen v. Brandenstein beizufüsamt
mag,
das
dem
und
Opfer
sein
Interesse zunächst
und
die der Zugverkehr ungenden Bezeichnung Zeppel in sich im Mannesfiirstinnen in Kutschen, der Ministerpräsident, der 51 des Strafgesetzbuchcs
Sch
neeftürmez
durch
dem
Täter
dann
es
zu,
wenn
war.
spät
erst
zu
zu formulieren. Als terbrochen worden ist.
Stadthauptmann, dann die Hofchargen
Vor
Wenn, wofür ja die größte Wahrscheinlichkeit- stamme in der geraden Linie und nach dem Erstder Lafette und ihr zu Seiten Pagen mit brennenden höchstes Strafmaß sehen diese Artikel unbefristete
Sigm-tra- Ueber die Tätigkeit des früheren spricht, es sich bei diesen Attentätern umspervers geburtsrecht vererbt.
Lichtern. Den Schluß des Trauerzuges bildeten Zwangsarbeit und als niedrigstes
Zwangs- Präsidenten des Gouvernements-Landschaftsamts veranlagte Personen handelt, die mit moralischem
die Truppenteile mit der Artillerie. Kaum be- ansiedlung vor.
-Oesterteich.
, von Sfamara, jetzigen ReichsdumasAbg Defett oder verminderter Zurechnungsfähigkeit
trat der Zug die Troizki-Briicke,
wurde von
Die von der österreichischen Regierung geDie »Now. Wr.« dementiert die A. A. Us chakow hat die ~Retsch.« aus Moskau behaftet und vielleicht auch schon als »vorüberder YetekYaut-Zitadek Sgtut gefeuert.»
eine Korrespondenz erhalten, die insofern auch gehend geisteskrank« interniert gewesen sind, so! troffenen Maßnahmen gegen die tschechisch-radikaAm Südende der Troizki-Brücke standen die von der russischen, besonders aber von der auswürde das einen neuen Beweis dafür liefern, wie len Führer beantworten die Slawen mit ihrem
weitere Kreise interessieren dürfte, als die AngeReichsduma-Abgeordneten, etwa 150 ländischen Presse kolportierten Gerüchte, nach de- legenheiten
berechtigt und dringlich die seit langer Zeit er- engsten Zusammenschluß.s Im Abgeordnetenhause
dieses
die
Herrn
voraussichtlich
auch
an der Zahl. Seifte Majestät der Kaiser geruhte nen Graf Wit te an der Lopuchin-Asew-Affäre
Neichsdurna beschäftigen werden. Wie bekannt, hobene Forderung der Kriminalisten nach der haben sich die slawischen Parteien zu einer ~slawbeteiligt sei.
Ihren ehrfurchtsvollen Gruß zu erwidern.
hat die Gouv.-Landschaftsversammlung von Ssa- Errichtung von Zwischenanstalten zwischen ischen Union« vereinigt, und bilden nun numemara während ihrer letzten Session beschlossen, Gefängnis und. Zuchthaus einerseits und den risch den stärksten Verband im Hause. Die »slaein Kriminalverfahren wegen Ber- Jrrenanstalten andererseits ist; Aus Grund un- wische Union« zählt -125 Mitglieder, und zwar
heutigen Rechtsprechung werden derartige 28 tschechische Agrarier, 20 Inngtschechen, 20
untreuung von Landschaftsgeldern gegen ihren
ungefährsssoo Einwohner und gilt als eine der reich-Ungarn stattfanden, der Rest verteilt·
sich
gemeingesährliche
Städte
Individuen entweder zeitweilig liberale Sloweneu und Kroaten, 17 katholischGleichzeitig
der Erde.
wird
schönsten
Präsidenten einzuleiten.
auf alle anderen Staaten in Europa, Amerika früheren
gesperrt
ins
oder, falls nur gemin- nationale Tschechen,-17 klerikale Slowe.len, 12
eine
viel
Veruntreuung
bekannt
Jrrenhaus
noch
fchlimmere
Das Kaiserschloß in Posen ist in und Asien. Die- originellste und kostbarste aller
schlimmer deshalb,. weil Gelder verun- der-te Zurechnungssähigkeit angenommen wird, zu tschechisch-Radikale, 5 Altruthenen, 4 Abgeordnete
seinem äußeren Bau fast vollkommen fertig, und Menükarten ist jene, die ein französischer Künstler treutviel
sind, die für die Hungerleidenden bestimmt einer mäßigen Freiheitsstrafe verurteilt, und dann der mährischen Volkspartei und zwei Realisten.
man beginnt zur Zeit mit der» Jtmeneinrichtung. anläßlich des Prunkmahles geschassen hat, das
waren.
Die Möbel werden zum Teil anderen KönigsNikolai
Schon seit langer Zeit wird Uschakow in beiden Fällen wieder auf die Menschheit los- Die Vereinigung wurde gebildet, um das taktische
Zar
zu Ehren des Präsidenten Faure aufgefordert,
etwa 50 000 Rbl. zu gelassen. Die neueste Attentats-Epidemie in Vorgehen der ihr angehörenden Gruppen zu refchlössern,
z. B. dem Charlottenburger Stadt- gab. Die Speiseordnung ist in eine schöne beschaffen, diedieer BelegediefürHungerleidenden
geln und einheitlich zu gestalten.
wird hoffentlich dazu beitragen, die Erörfür
Zu den
schwarzeMarmotplatte
erhal- Berlin
eingraviert und von einem
undßtedenzschloß entkommen4 f
der
terung
dringlichen
ten
und
und
wie
angeblich
wichtigen
Frage,
auch verausgabt hat. Unter
staatsfeindlichen Bestrebungen der
Von Frau Steinheil. Aus Paris farbenptächtigen Blumengewinde umsäumL
·
Vortvänden hat jedoch Ufchakow die diese Lücke in
Gesetzgebung und in
Tschechen führt die ~Wien. Dtsch. Korr.« aus:
wird Unter dem 15. Februar geschrieben: Der
—,,Elekt"ra«-Glossen. Richard Strauß’ allerhand
Vorstellung der Belege hinausgeschoben. Soweit Sicherheitsmaßnahmen wirksam zu beseitigen ist, »Die Verhandlungen Oesterreich-Ungarns mit der
Untersuchungsrichter Andrä, der anfangs-. glaubte, neuestes Werk, dessen Text bekanntlich
von H. von die allgemeine Landorganisation
sind abgeschlossen, Serbien ist isoliert, die
bisher feststellen schneller in Gang zu bringen; als das bisher der Türkei
sFrau Steinheil habe bei dem Doppelmorde einen Hoffmannsthal geschafer ist, wird von Oskar konnte,
Oesterreich-Ungarn auf diplomatischem
Versuche,
die
war.«
Belege
die
Fall
Verausgabung
fehlen
für
gehabt,
jetzt
Helfer
der Annahme hinnei- Blumenthal in der »Neuen Freien Presse« in
soll
zu
Wege
54000
von
Rbl.
und
auf der Vulkan-Halbinsel matt zu setzen,
daher befchtoß das Konseil
gen, daß sie ihren beiden Opfern einen SchlafJn den »Leipziger Ne-uest. Nachr.« sind mißlungen
folgenden Versen glossiext:
um so eifriger aber arbeitet
einstimmig, gegen ihren Bevollmächtigten, den Abg. wird
trunk gereicht und sie einige Stunden nachher Beneidet und
zur
Messerstecherei in Berlin geschrieben:
gepriesen sei,
der Neupanslawismus an der Zermürbung
der
dritten
A.
A.--Ufchakow,
Reichsdnma
ein
gedie
erdrosselt,
ganze
Jnfzenierung
selbst
allein Wer
die zwanzig Messerstechereien in drei Oesterreichs. Die Versuche der Tschechen,
richtliches Verfahren wegen Veruntreuung einzu- oder»An
ausgeführt hat.- Doch scheint er überzeugt zu Das diesen Tonsturm kann vertragen:
envier
Tagen sind eine ganz hübsche Zahl
Ei
musikalische
Strauß
leiten. Auch die ~Od. Ztg." teilt aus Sfamara
nicht nur das Parlament zu zertrümmern,
fein, daß man ans dem· Munde der energischen Verlangt
einen StrztußemMagem
Berlin
in
auch
und
Not.
Und
mit
dern auch die staatliche Verwaltung im Wege derGanz
ist
mit,
den
des
Unruhe
gegen
daß
Landehem. Vorsitzenden
Frau niemals die Wahrheit erfahren werde·
wegen Verschleuderung von Recht. Denn wenn es sich am Anfang bei den Revolte der tschechischen Beamtenschaft zu zerschaftsamts
Es gilt jetzt für wahrscheinlich, daß· sie nicht vor
Uschakow
Ein Vorzug waltet in dem Tongebraus,
19 900 Rbl. und gegen das Verwaltungsmitglied Messerstechereienum die Taten eines einzelnen setzen, können nicht anders als unter dem GeEnde März oder Anfang April vor den GeschmacDen wir mit tiefem Dankgefühl empfanden:
hat jetzt der Nachahmungss sichtspunkte der panslawistischen Propaganda bewegen Verweigerung der Abneh- handelte,
nen erscheinenzvirdz
Romodonowski
Es ist
überlant
der
der
trieb,
nirgends
Strauß,
Richard
stark erwacht, wie auf trachtet werden, deren Wortführer selbst wiedernung über empfangene 20 000 Rbl. LandschaftsDie Menükarten-Sammlung des
kein Wort von
Daß
dem
Gebiete
des
der in unbewachten holt Oesterreich-Ungarn« als das größte, ihren
wir
Verbrechens,
verstanden·
eine
gelder
Kriminalllage
angestrengt
worden
ist. Seelen
Kaisers Franz Josef. Es ist wenig bekannt,
die schlummernden Jnstinkte erst Bestrebungen entgegenstehende Hindernis bezeichnet
oft
wurden
PA. Odessa. Hier
2 Personen
daß Kaiser Franz— Josef im Besitz einer Menü- Das Trauerspiel der blutigen Saat
ersten Täter einen zweiten und viel- haben. Wenn heute die Tschechen in der bitterverhaftet, die sich mit der Anfertigung g esf äls ch erweckt, dem einen
lauen-Sammlung ist, die ihresgleichen sucht. Ergibt ein
dritten und vierten zugesellt. sten Opposition stehen,
seltsam Resultat:
leicht
auch
gilt dies nicht nur den
Die- ~Jnternationale Sammler-Zeitung« berichtet Der
ter
Reifezeugnisse
eines Wilnaschen Gymu
tte
M
r mörder« wird entschuldigt,
den Burschen, der zuerst
doch
um
Deutschen,
Hat
sich
vor
sondern
allem
darüber: Die Sammlung enthält mehr als 3700 Dem
auch dem österreichibeschäftigten
»
'
nasiums
und Mädchen eindräng, eine Art von schen» Staate; gegen ihn richten
wird gehuldigt.
Speiselarten von Festmählern bei Höer. Es
sich die SymPA. Tiflis.
Jn -der« Lermontow-Straße Frauen
Gloriole gespannen, erscheint er doch in dem pathien, die man in Prag den Serben
entgegengibt kein Fürstenhaus, das in dieser originellen Wer um
schleuderte ein Individuum eine Bombe, die Lichte eines Siegers über die Schlauheit und bringt, gegen ihn richtet sich die
sich blickte kühl und unbestochen,
unter der
Sammlung nicht vertreten wäre. Man weiß, Dem
Hetze
mit
großer
explodierte,
es auf bei diesem Kunst-Exzeß:
Kraft
daß in mehreren Findigkeit der Polizei. Man weiß es längst aus tschechischen Beamtenschaft, gegen ihn richtet sich
daß der Kaiser Wert darauf legt, die Sammlung Man fiel
die Fenster zertrümmert wurden. MenHäusern
von
hat
von
Hofmannsthal,
Erfahrung, daß gerade auffallende die Politik des Dr. Kramarz, der in dem ParlageStrauß
durch immer neue Exemplare zu bereichern, und
schen wurden nicht verletzt. Dem Verbrecher ge- kriminalistischer
und
unentdeckte
retmente auch den österreichischen Staatzertriimniern
WochenVerbrechen zur Nachahmung
diesem Umstande tragen die diplomatischen Ver- ledoch kein Sterbenswvrt ron Sophokles. lang es zu entkommen.
Und
Seelen
die
ja
-zen.
andererseits
heute
sind
zu können vermeint.«
treter der Monarchie im Auslande Rechnung, inFinnland. Die kürzlich in London kontra- genügend durch die Schundliteratur prädem sie von jedem Festmahl, das an dem Hofe, Das
Belgiew
Werk-ist ays. »Nun, wie erscheint es Ihnen ?" hiertefinnländischeStaatsanleihe wird, pariert, die ungeniert an allen Straßenecken feilan dem sie akkreditiert sind, gegeben wird, eine So frag’
emen
Ich
geboten
Freund
von
der
wird.
Die
Nick-Carter-Bücher
Der
der Belgier wird, wie der
König
Kritik.
drohen
Speisekarte zu erhalten suchen, um sie nach Wien
wie wir in der ~Rev. Zig.« lesen, an der Londoer erwidert mir mit Sehnsuchtsmienen;
Und
ganzes
Zugleich
Volksleben
»Tag«
meldet,
zu
verwüsten.
Mai über Berlin nach Nußim
Ueber
2000
zu senden.
Exemplare der Sammner Börse bereits mit 2,62 Prozent über« dem Etuisich-gern etwas
deutet der sadistische Anflug, der
den Ver-- land reifen, um in Peterhof einen Besuch
Mus iki!«
lung stammen von Hoffestmählern, die in Oesterx »Jetzt hört’
abzufionskurse notiext -k im Gegensatz zur neuesten liner Verbrechern ruht, gleich manchen Vor- statten, Petersburg nnd Moskau zu besichtigen

daß

-

so

unse-

zur«

-

s

.

:

aus

von

-

-

»

messen.

warmen

-

widmete

Politischer

Tagesbericht

-

·

-

-

-

k

--

so

ans

aus

-

-

.

as

usw.

-

so

f

-

v

serer

l

-

-

so

-

f

unserer

unseren

s

-

.

.

son-

.

—-

-

-

so

so

Hofmannsthal

so

so

-

-

aus

Stimmenmördez

so

-

unser

-

so

aus

so

Montag; 9. (22.) Februar 19093

England den Vorschlag wegen der »Fußangeln«, einigen orientierendenErklärungen über das alte
die darin der Unabhängigkeit Bulgarieng gelegt Schänkereirecht in
baltischen Städten ein
seien, nur bedingt in Konstantinopel sötdere.
altes Pernausches Schänkereischild
Herr KonEs heißt neuerdings, daß,« da auch »die Gegeneinen
Frey
legte
in
servator
Woisek bei Obervorschläge der Türkei sehr kompliziert sind, im
und
der
pahlen
gehobenen
von
Gesellschaft angeInteresse einer raschen Einigung der russische
Vorschlag werde fallen gelassen werden.
kleinen
kauften
Schatz vor, bestehend aus 8 runden gehenlelten Scheiben aus Silber, einer viereckigen Fibelaus Messing, 2 Münzletten aus
Aegyptem
Jnfolge der telegraphisch gemeldeten schweren meist polnischen Münzen aus der Mitte des
befahl, wie uns eine 16. Jahrh. und etwa 300 Revaler Schillinsgen
Studenten-Unruhen
Depesche aus» Kairo vom Freitag meldet, der des Königs Johann Ul. von Schweden. Weiter
Khedive die Schließung der Unversität berichtete er über einen im Besitz des Herrn E.
zwei Monate. Daraufhin sandte die Natioin Rappin befindlichen Schilling eines
nalistische Partei dem Khedive, dem Ministerpräsi- Behner
Dorpater
deuten und dem türkischen Parlament Telegramnte,
Bischofs Dietrich (Umschrift Tidericus
in denen auf die Bedeutung der Universität als Epo, Monat-a Tarpa), der dadurch von allen Diehöchstes Institut der mohammedanischen Welt trichschillingen abweicht, daß über dem Dorpater
hingewiesen wird. In einem Schreiben der LibeStiftswappen sSchlüssel und Schwert) sich nicht
ralen Partei an den britischen Generalkonsul Hearst
wird die Hilfe Englands in Anspruch genommen. das Wappen des Bischofs findet, woher denn
nicht zu bestimmen ist, welchem der vielen Dietriche die Münze zuznsprechen ist. Die MünzNeue Diamantenfunde in Deutsch- werke von Schmith nnd Sachssendahl erwähnen
Sitdwestafrika sollen, wie der »B. 8.-C·« in Bestä- diese Variante nicht.
tigung früherer Gerüchte mitteilt, 80 Kilometer
Namens des Herrn Oberlehrers G. Rathvon der Fundstelle bei Lüderitzbucht gemacht les
überreicht der Vorsitzende der Gesellschaft ein
worden sein. Wie das genannte Blatt beJugendbildnis
Julius Eckardts und ein Bildnis
hauptet, erstrecken sich die neuen Funde über ein
Lieven,
der
Gebiet von mindestens 20 Kilometer Länge, des-Fürstin
Erzieherin Alexanders 1.
sen Breite noch nicht festgestellt werden konnte. Nachdem hieraus der Bibliothekar das VerAn einzelnen Stellen wurden in einer Viertelder der Bibliothek der G. E. G. zugestunde 60, 80, in einem Falle sogar über 200 zeichnis
gangenen
Geschenke verlesen hatte, ergriff StadtDiamanten ausgelesen, darunter eine große AnT.
archivar
Christiani das Wort zu einem
zahl von 2 und 3 Karat Schwere. Es wird
hinzugefügt, daß die Personen der Finder und eingehenden nnd auf sorgfältigen einschlägigen
der Berichterstatter für die Zuverlässigkeit der Studien beruhenden interessanten Vortrag über
Nachrichten bürgen; trotzdem wird auch dieser »Das 1. Privileg Dorpats in polniNachricht gegenüber ein Zweifel am Platze sein.
Zeit«. Der Vortrag, dessen Inhaltsz— Im Anschluß daran sei mitgeteilt, daß in der scher
wiedergabe
wir uns infolge der obwaltenden beHneuesten Nummer des »Deutschen Kolonialblattes«
kein Aussatz über den Blaugrund im Bezirk Gi- kannten technischen Schwierigkeiten leider versagen
Ebeon veröffentlicht wird. Darin heißt es, daß müssen, wird in- den Publikationen der Gel. Estn.
skdie praktischen Ergebnisse der von der Gibt-onim Druck erscheinen.
A. K.
ESchürF und Handelsgesellschaft bisher angestell- Ges.
Ecken Untersuchungen n egativ gewesen seien.
Generalversammlung des

unseren

-

ans

Deutsch-«Südweftaftiknz

Nordamerika.
Das nordamerikanifche Repräsentantenhaus
lnahm ans Dienstag einen Gesetzentwurf an, in
dkm für alle Ozean-Dampfer, die Passasglere an Bord führen, die Aussiatmng mit d r a th
ivser Telegraphie gefordert wird. In diesem Gesetz wird bestimmt, daß alle amerikanische
Häer berührenden Ozeandampfer mit solchen
Apparaten binnen Jahresfrist versehen sein müssen.
»Die Nichtbefolgung der Vorschrift wird mit Gelüngnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis
3000 Dollar bestraft.

Handwerker-Vereins.

««

—«

A

-

so

unserem

Handwerter-Verein-Schlittschuhbahn,Lawn-Tennis
u. f. w. ist in letzter Zeit in recht skrupellofer
Weise auch von Personen ausgenutzt worden, die
garnicht zu den Mitgliedern des Vereins gehören.
11.

Prof. M. J. Rostowzew ist nun doch auf
seinen Posten als Direktor der Freien Hochschulkurse wieder zurückgewählt worden.
In der C. Mattiesenschen Druckerei
ist heute morgen vom gesamten Personal die
Arbeit wieder aufgenommen worden,

nachdem

das Personal seine am vorigen Dongefaßten Beschlüsse (cs. Nr. 30 der
~Nordl. Zig.«) desavouiert und selber um die
Uebergabe des vorliegenden Materials an ein
Schiedsgericht nachgesucht « hatte, ohne weitere
Klauseln und Forderungen zu stellen. Die Geschäftsleitung hat sich bereit erklärt, daß eine
Reihe noch näher zuformulierender Fragen einem
unparteiischen Schiedsgericht übergeben werde,
indem sie der Ueberzeugung ist, daß dieser im
Auslande in ähnlichen Fällen häufig angewandte
Modus dazu beitragen werde, die Arbeiter von
der Unzulässigkeit ihres Vorgehens und der Unerfüllbarkeit ihrer Forderungen«zu überzeugen.
Dazu kommt noch, daß ein weiteres Anstreben
der Entscheidung des gegenwärtigen Konslittes
aus dem Wege der Macht schwerwiegende Folgen
haben müßte, da in diesem Falle unfehlbarauch
in fast allen anderen Druckereien Dorpats die
Arbeit zum Stillstande gekommen wäre, was die
Leitung der Mattiesenschen Druckerei selbstverständlich nach Möglichkeit zu vermeiden wünscht.
nerstag

Einwohlgelungener musikalisch-deklamatorifcher Abend wurde vorgestem
von den Schülern des AlexanderG y m n a si u m s veranstaltet
ein Abend,
dem es an Vielseitigkeit des Gebotenen nnd au
fleißigem Bemühen nicht fehlte. Orchestersachen,

Trios, zwei Gesangchöre, Mandolinen- und Balalaika-Chöre, Gesang- und Violin-Soli· mit
Klavierbegleiiung, Klavier- Soli, endlich zwei

Schüler-Deklamationen bildeten das vielgestaltige
Programmspdieses Abends.
Das Hauptgewicht musikerzieherischen und

Wertes fällt sicherlich
stattliche Schüler-Orchester von fast

aus
40

Chr. Lundmann sowohl
Oberlehrers die
Quantität, wie
aus

in

allgemein-erzieherischen
das

Mann, das vorgestern unter der Leitung des

auch aus die
Qualität« (wenigstens soweit die-erste Abteilung,
die allein der Schreiber dieser Zeilen anhören
konnte, in Betracht kommt) recht Respektables
leistete; und repräsentierten auch die Balalaikaund namentlich die MandolinewChöre an sich
eine musikalisch vollkommenere "Leistung, so lassen
sich diese doch bei weitem nicht vergleichen mit
dem, was das Schüler-Orchester an innerer Bedeutung sür die musikalische Schulung beanEs mögen wohl 100 jugendspruchen dars.
liche Kräfte vorgestern in Tätigkeit gewesen sein
ein Zeichen dafür, daß die Musikpflege in
dieser Schule einen nicht zu unterschätzenden
Faktor bildet ; die seitens der Schnlleitung für
diesen Zweig des Schnllebens aufgewandten
Mittel werden sich gewiß nicht als vergebliche
Aufwendungen erweisen.
«
Der in Aussicht genommene Tanz fiel infolge
des Ablebens Sr. Kais. Hoh. des Großsürsten
Wladimir Alexandrowitsch aus.
-e—Bezug

-

-

Unter dem Vorsitze des Präsidenten A. von
Die silberne Medaille mit der Aufschrist
W u l f Kosse wurde am Donnerstage eine
Generalversammlung des Handwerker-Vereins »Für untadeligen Dienst in ider Gefängnisse-achwabgehalten, zu der nur gegen 50 Mitglieder er- am Atmen-Bande ist den Aufseher-I des hiesigen
Gefängnisses Michel Susi Und Samuel Prost
schienen waren.
«
Zunächst legte der Kassierer H o p p e den verliehen worden«
Rechenschaftsbericht fsür das abgelaufene Jahr
Der, wie gemeldet, am 1. Februar atretierte
1908 vor, das finanziell nicht günstig abgeschnitten
hat und mit einem
schließt, was vor 14-jährige Gymnasiast ist, wie uns von komallem dem Umstande znznschrieben ist, daß dem petenter Seite mitgeteilt wird, bereits am 5. FeTheater-Unternehmer infolge des schwachen Be- bruar aus der Haft entlassen worden.
suches der Vorstellungen die Pacht von 1000Rbl.
erlassen werden mußteAuf der letzten Delegierten-Versammlung der
Der Vizepräsident I. A n d e
o n verlas estnifchen Literarischen Gesellschaft vom 6. Febr.
den durchaus günstigen Finanzbertcht des Ge- legte der Präses Pastor W. Reimcm der Ver-

Zukurzschnß

r»s

Nilolai Michailowitsch und anderen Gliedern
des Kaiserlichen Hauses, dem Ministerpräsidenten, den Ministern des Aeußern und des Hofes
und mehreren Gesandten. Ebenso machte
Prinz
Friedrich Leopold von Preußen
mehrere Visiten Gliedern des kaiserlichen Hauses, Ministern und Gesandten.
.
Bei der Großfürstin Maria Pawlowna fand
ein Familiendiner statt, dem der Zar Ferdinand
von Bulgarien, die Herzöge von Mecklenburg
und mehrere Großfürsten und Großfürstinnen
Jn Zarsskoje Sselo fand bei
Vierzehn Gefangene wurden heute vor- beiwohnten.
Majestäten
ein AllerhöchstesDiner stattIhren
mittag mit dem Postzuge nach Riga
zn dem auch der Erzherzog Friedrich und Prinz
O
Friedrich Leopold von Preußen geladen waren.
Gestohlen worden sind: am 2. Februar
In Petersburg traf eine aus dem Kommunaus der Holstschen Handlung 40 Psd. Rosinen deur und 2
Osfizieren bestehende Deputation des
durch einen Ladendieb, der ergriffen werden
konnte; anl3.d. Mts. aus einer unverschlos- Preußischen 12. Thüringischen Husaren-.RegiWohnung des Hauses Nr. "-93 in der ments ein, dessen Chef der verstorbene Großsürst
Rigaschen Straße verschiedene Kleider im Werte Wladimir Alexandrowitsch gewesen ist-.
von 140 Rbl.; am »5. Febr. aus der unverJm Pa g en c o rp s in- der- Ssafdowaja brach
schlossenen Wohnung desselben Hauses ein B r and aus, durch den die
HandwerksSchrauben, Türklinken,-Angeln 2c. (der Dieb
wurde ergriffen); am namlichen Tage mittelst Klassen vernichtet wurden.
Tala, 8. Febr. Während einer KinematograNachschlüssels aus einer Wohnung in der
Stein-Straße eine Nähmaschine, Kleider und schen-Vorstellung fing der Apparat Feuer. Das
Wäsche im Werte von gegen 140 Rbl. —h.
Publikum drängte panikartig dem Ausgange zu.
Bei dem entsetzlichen Gedränge wurden 6 PeiAls Reineinnahme von einer Veranstaltung
zertreten, während 30 schwere Verletzungen
455 Rbl. 11 Kop. zum Besten der Armendavontragen.
pflege der Johannis- und UniversiKiew, 8. Febr. Der Güterverkehr auf
tätg-Gemeind-e durch Herrn Kaufmann
R. Tergan empfangen zu haben, bescheinigt mit »den Südwest-Bahnen wurde auf einer Strecke
herzlichen Dank an alle Beteiligten
von 3000 Werst infolge der Schneeverwehnn»
Wittrock.
gen eingestellt. An vielen Punkten wurden
für die Passagiere, die vom Schneegestöber aufgehalten werden, Speiseanftalten eingerichtet.
Schach.
Auf dem Kiewschen Bahnhof arbeitenzur SäuPetersburger
Jnternätionales
Turnier. Das Resultat der vierten Runde berung des Geleises 300 Soldaten, auf den Bahnwar für die beiden stärksten russischen Meister strecken insgesamt 20 000 Arbeiter. Auf dem Tegleichfalls sehr günstig: Rubinstein besiegte den legraphen ist eine doppelte
von Beamten
bisher unbesiegten Vidmar und Bernstein den tätig. Es sind gegen 2000Schicht
Telegramme
über
jungen Tartakower;. Rubinstein hat somit 4 und
Zugverwehungen
eingetroffen.
Berustein 372 Gewinnpunkte, während Laster
Mehrere Züge sind bis an die Waggow
nebst drei anderen Rivalen es bisher auf nur
,2!-, P. und Schlechter auf nur 1!,-, (3 Remis- dächer im Schnee vergraben. In zwei
Partien) gebracht hat.
Jn der 4. Runde siegten Tagen sind bis 30 Züge im Schnee stecken geRubinstein über Vidmar (der sich um volle 50 blieben; von mehreren Zügen fehlt
jegliche NachMin. verspätet hatte, aber zunächst ohne Schaden
die versäumte Zeit durch rasche Züge einholte), richt. Die Stationen sind Jnit Passagieren überLaster über den jungen Freymann, der ihm aber fällt. Auf dem Kiewschen Bahnhof ist dei Villew
viel zu schaffen machte und zeitweilig bereits
verkan nach dem Süden eingestellt.
Gewinn stand, Duras über Nenarakow, Salve
Bei der Station Kiew fuhren 2 Hilfslokw
über Snosko-Borowsli, Teichmann teuern-artenrmotiven
mit furchtbarer Kraft in einen wegen«
weise« über Mieses und Vernstein über Tartalo- der
Schneeverwehung
stehen gebliebenen Güterwer; alle übrigen Partien schlossen mit Remis.
zug hinein. Verletzt wurden Z Maschinisten.
Gestern hat das Schneegestöber nachgelassen. Man hat 7 Erfrorene aufgefunden.—Heute hat das Schneegestöber sich wieder verder Yeiersöurger Fecegraphem
stärkt ; zahlreiche Zug entgleisungen werden geYgentun
meldet.
Petersburg, 8. Febr. Am Morgen tras der
Lodz, 7. Febr. Die in Pabianize streitenden
KaiserlicheZugmitZarFerdinandvon-BulWeber haben die Arbeiten unter denl ihnen vorgarien ein. Am Bahnhos war zu seinem Empgeschlagenen Bedingungen wieder aufgenommen.
fang· eine Ehrenwache des Ssemonowschen RegiWien, 21. (8.) Febr. Die Blätter bringen
ments ausgestellt. Der hohe Gast wurde vom wieder eine Reihe scharfer Artikel gegen SerGroßsürsten Konstantin Konstantinowitsch begrüßt. bien. Die »N. Fr. Pr.« teilt aus gut inforAm Bahnhos waren u. a. anwesend der bulgari- mierter Quelle mit, daß die -Lage vor Anfang
sche diplomatische Agent Zokow sowie der Ge- März n. St. sich nicht verändern werde, «da
sandtschastssekreiär Patew. Als Zar Ferdinand erst dann gewisse Schritte unternommen werden
den Zug verließ, intonierte das Orchester die könnten.
der hohe Gast
bulgarische Nationalhymne,
Konstantinopol, 21. (8.) Febr. Der Großmit dem Großsürsten die Ehrenwache abschritt. wesir besuchte gestern
früh den rusfischen BotJn den kaiserlichen Gemächern fand die gegen- schafter, der ihm die Kopie einer Freitag vom
seitige Vorstellung der Suiten statt. Atiachiert Minister des Auswärtigen
erhaltenen Depesche
sind dem Zaren Ferdinand während seines Auf- einhändigte. Das Telegramm enthält eine ausenthalts in Petersburg Generaladjutant Sirukow einandersetzende Mitteilung, ähnlich der von Jsund Flügeladjutant Gras Scheremeijew Darauf wolski Turchan Pascha gemachten. Gemäß der
begab sich der Großfürst mit dem hohen Gast Depesche hatte Fürst Ferdiuand telegraphisch den
in die Peter-Pauls-Kathedrale.
Wunsch geäußert, bei der Beisetznng des GroßAm Morgen traf auf dem Warschauer Bahnfiirsten Wladimir Alexandrowitsch zugegen zu
hos der Erzherzog Friedrich von Oesters sein. Daher erschien die Notwendigkeit, ihm entreich ein. Am Bahnhof befand sich eine Ehren- sprechend den Anforderungen der Courtoisie einen
wache des Ismailowsßegiments. Bei Empfang Empfang zu bereiten. Weiter wird auf den von
des Erzherzogjs waren zugegen der Großfiirst der Pforte angenommenen Finanzvorschlag
hinNikolai Nikolajewitsch, der österreichische Botschafgewiesen und auf die sofortige Entscheidung in
ter Gras Berchtold
Der Erzherzog ist im der Angelegenheit gedrungen. Die Depesche, die
Winterpalais abgestiegen. Ebenso kam noch eine der Pforte freundschaftliche Versicherung gibt,
Reihe weiterer Fürstlichkeiten an, u. a. die Herzöge hat fie- offenbar beruhigt.
,
Satouiki, 21. (8.) Febr. Es liefen 2 Fahrzeuge
Paul und Johann Albrecht MecklenburgsSchwerim
Gegen 2 Uhr nachm. erfolgte die Beisetzung. der Küstenverteidigung aus, um die Ausladung
Anwesend waren u. a. die Mitglieder des diplo- von Waffen für die Banden zu verhindern.
matischen Corps mit ihren Damen, der Ministerpräsident und die Minister, die Präsidenten der
Reichsduma und des Reichsrats, viele Abgeordnete, Senatoren ec. Zu Beginn des Gottesder meteorolog. Station der Realschule
dienstesserschienen in der-Kathedrale die Großvom 9. F bruar 1909.
sürstin Maria Pawlowna mit ihren erlauchten
Söhnen Boris, Andrei und Kyrill Wladiniiroe
gestern. Morgens Mittags.
witsch, der Großfürst Michail Alexandrowitsch,
W
die Großfürstin Maria Alexandrocona Herzogin
Barometer
776 3
778·1
777«4
von Kobürg, die Großsiirsien Paul Alexandro-..4«5
Thermometer (Centigrade) —8 8- -6 4
mitsch, Dmitri Pawlowitsch, Konstantin und Windricht. u. GeschwindWs.2
Dmitri Konstantinowitsch, ersterer nebst Gemahlin, Relative Feuchtigteit
9745
Wy975
10
10
8
Nitolai Michailowitsch sowie die Herzöge Georg Bewöltung
M
und Michail von Mecklenburg-Strelitz. Des.1. Minimum d. Temp. nacht-s —1«2«.6
gleichen versammelten sich die hohen ausländischen
2. Maximum d. Temp. gestern —223
Gäste sowie eine deutsche Deputation.
3. Niederschlag
'
Bald nach Sr. Maj. dem Kaiser traf direkt vom ~Bahnhof Zar Fett-wand in der
Für di? Reduktion verantwortlichgeruhte
ein.
Se.
Kirche
Nach dem Gottesdienst
caxxkx Y. HasilexthFL - FrauxG Mattiiikwss
-

-
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Teil in deutscher Sprache, alle übrigen 42 aber
in deutscher Sprache. Die Briefe stammen aus
den Jahren 1867
1873 und befanden sich
bisher im Besitz des Schwagers der Dichterin,
Dr. H. Rosenthal. Die Versammlung beschloß,
die Herausgabe unverzüglich in die Hand zu
nehmen; den in deutscher Sprache geschriebenen
Brieer soll eine estnische Übersetzung beigefügt
werden. Außer dieser Briefsammlung hat Ur. H.
Rosenthal der Gesellschaft noch andere Briefe
Koidulas an C. R. Jakobson, den Finnländer
Almberg und Jegor v. Sivers geschenkt.

Wetterbericht

—

(Meeresniveau)l
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Wörterbuch hinterlassen.
Aus der Zahl der vom Vorsitzenden lund
vom Sekretär vorgelegten zahlreichen eingelaufenen
Schreiben seien folgende hervorgehoben: ein solvon der medizinischen Fakultät der Univerches
Meldung aus Sofia, bei dem englischen BotOdes s a mit der Bitte um Bücheraustausch
schaster angesragt und erfahren, daß England in sität
Es
wird beschlossen, eintretenden Falles im
dieser Frage nicht gemeinschaftlich mit Nußland
vorgegangen sei. Das Blatt hofft ein gleiches Maximum 3 Blinde aus der Bücherei der G. E. G.
auch von Frankreich. Weiter bemerkt ~Tanin«: für die Dauer von 4 Wochen zu verleihen.
~szolski" hat der Türkei mitgeteilt, Rußland « Sodann wird eine Anfrage der Univerhabe, im Zusammenhang mit der Teilnahme des sitätskVerwaltung vorgelegt, ob die Gel.
dnlgarischen Herrschers am Leichenbegängnis des
Großsürsten Wladimir Alexandrowitsch, endgiltig Estn. Gesellschaft bei der von der Universität gebeschlossen, - das Königreich Bulgarien anzuerken- planten elektrischen Beleuchtungsanlage mitberiicknen, und zugleich erklärt, daß dadurch die Besichtigt zu werden wünscht,
was in bejahenziehungen beider Mächte nicht leiden würden- dem Sinn zu beantworten beschlossen wird unter
Die Pforte hat bisher keine Schritte getan-«
der Voraussetzung, daß sder Gesellschaft daraus
keine Unkosten erwachsen.
Serbiew
Des weiteren gelangt sein Schreiben des korvorigen
Freitag
Am
nahm die S ku ps chtin «a resp. Mitgliedes H. Kemt«e-Königsberg zur
eine gegen den Handelsminister Glawinitsch gerichtete Formel des Uebergaugs zur Tagesord- Verlesung des Inhalts, daß das im estnifchen
nung an. Dieser Umstand veranlaßte den Rück- Livland gebräuchliche Wort »Lucht« auch in Osttritt Glawinitschs und zweier anderer jungradi-- preußen im Sinne von ~Henboden« gebräuchlich
kalen Mitglieder des Kabinett-T Sodann erfolgte sei.
Bezüglich des nächsten allrussischen
dieDimission des gesamten Kabinetts archäologischen Kongresses teilt ferner
Welimirowitsch.
die Moskauer Archäologifche Gesellschaft mit der
Türkei
Bitte um Beteiligung der G. E. G. mit, daß
Rifaat Pascha-, der neue Minister des derselbe im Jahre 1911 in Nowgorod stattAuswärtigen, soll-, wie die »Frks. Z.« erfährt, finden werde.
Auf Vorschlag von Professor
sich aus Wunsch der-Pforte sofopt nach Paris-, R. Hausmann wird beschlossen, im Prinzip
Berlin, Rom, Wien und Petersburg begeben, eine Vertretung und Beteiligung
der Gesellschaft
um mit den Ministern des Aeußern in persönan
dem
gen.
Kongreß
in
Aussicht
zu nehmen, die
liche Beziehung zu trete-n und gleichzeitig AusAbsendung
jedoch
über
die
den
Antwort
schlüsse
durch
Sturz Kiamils geeiner
erst nach erzielter
schaffene Lage zu geben.
Verständigung mit der Altertumsforschenden GeDie Einzelheiten des von Rußland in sellschaft zu Riga über den Modus der VertreSofia gemachten Entschädigung-Einu- tung erfolgen zu lassen. »
schlages sollen in England Bedenken gegen
Als Geschenk von Dr. Schneider-Peruau
die bisherige Fassung des Planes erregt haben.
Es verlautet, wie die »Voss. Ztg.« berichtet, daß überreicht sodann Prof. R. Hausmann smit

-

-

J. am 31. Dez., Sabjelin war Ehrenmitglied
der G. E. G. Endlich ist am 6. Januar Graf
Gotthard Mannteuffel, 81 Jahre alt gestorben. Graf Mannteuffel, der feit 1891 Mitglied
war, hat, wie der Vorsitzende u. a. mitteilte, u. a.
einen beinahe beendeten handfchriftlichen deutschestnischen Teil zum bekannten Wiedemannschen
90.

—-

-

Mitglied

-

«

1- am 29. Dez., korrespondierendes
seit 1875 ; der berühmte rusfische Historiker Jwan Jewgeniewitfch Sabjelin, f im
mann,

-

-
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Estnischen
Gesellschaft
,
vom 4. Februar.
Die erste ordentliche Monats-Sitzung der Gelehrten Esln. Gesellschaft in diesem Jahr wurde von
dem Vorsitzenden Dr. W. Schlüter mit der Mitteilung von dem Ableben dreier Mitglieder eröffnet, deren Andenken die Versammlung durch Erheben von den Sitzen ehrte. Die Verstorbenen,
deren jedem vom Präsidenten ein kurzer Nachruf
gewidmet wurde, sind folgende: Dr. K. A. Her-

dergeben werden.
Ein offizieller Bericht des KapitalverwaltnngsKomitees lag noch nicht vor, weil ein von dem
Komitee-beanspruchter Einnahmeposten noch nicht
abgeführt worden. Der Theate r B a u
fo nd Z hat, wie vorläufig mitgeteilt werden
konnte, einen recht erfreulichen Zuwachs erfahren:
von 33 525 Rbl. am 1. Jantzar 1908 ist er
unter Einbeziehung einer event. noch ausstehenden
Subvention von 500 Rbl.
auf rund 40 000
Rbl; gestiegen.
f
Der Budget-Voranfchlag pro 1909 schloß mit
einem Defizit von 540 Rbl. ab, wofern der Verein auf eine Einnahme aus der Verpachtung des
Theaters wiederum sollte verzichten müssen. Einen
größeren Betrag beansprucht für das nächste Jahr
die dringend notwendige Remonte der Häuser,
und speziell für die neu erworbenen
wofür
Ackelschen Häuser
auch im vorigen Jahre erheblichere Aufwendungen haben gemacht werden
Der Antrag, den aus dem um 1 Rbl.
müssen.
erhöhten Mitglieds-Beitrage gezahlten Zuschuß
von 500 Rbl. jährlich nicht mehr dem TheaterBaufonds zuzuwenden, wurde vertagt.
Bei der Bndget-Beratung gelangten mehrere
Anregungen zu einer Verminderung der Ausgaben
und Erhöhung der Einnahmen zur Sprache. Es
werd-en in Zukunft einige Neuerungen eingeführt
werden
z. B. für die Familien-Konzerte
im Sommer. Nachweislich hat, wie der Hausvater Herr Beyer ausführte, in
Publikum eine große Unkenntnis über die Ausdehnung
des Begriffs »Familie". geherrscht, indem auf
das Familien-Billett von 20 Kop. hin, nicht nur
die nächsten Angehörigen und ständigen Familiengenossen, sondern auch sonstige Bekannte in recht
weitem Umfange das Konzert besucht hätten. Um
der delikaten Kontrolle und etwaigen Mißverständnissen in dieser Sphäre zu entgehen, sollen zukünftig nicht mehr Familien-Eintrittstarten ausgereicht, sondern 10 Kop. für jede einzelne Person
erhoben werden.
Erwähnt sei auch, daß in Zukunft alleinstehende Damen, sofern sie ein Vorstandsglied
proponiert, Jahreskarten zu 2 Rbl. sollen erhalten können," um darauf hin, an allen Veranstaltungen des Vereins und an der Benutzung der
Vereinsräumlichkeiteu teilnehmen zu können. Die

«

die Donnerstag-Nu

bestimmt gewesenJ
Sitzung der Gelehrten

H

zum Abdruck für

wirv dem ~Post.« entnehmen, Majestät mit den übrigen Mitgliedern des Allerlitetattsches Interesse erweckende höchsten Hauses den Sarg bis
zur Gruft zu traHerausgabe vor
den Briefgen.
Sarg
eingesenkt
Während-der
wurde, wurder
wechsel zwischen
Dichterin ~Koidula« und Dr. Kreutzwald. Dieser Briefwechsel den auf der Festung die üblichen Salntschüsse ab«
enthält genau 100 Briefe, von denen «51 aus gegeben.
der Feder Krentzwalds und 49 ans ider Koiduder Beisetzung machte der Erzherlas, der Tochter des weil Redakteurs J. W. zogNach
Friedrich
Visiten den Großsürsten KonJannsen, stammen. Davon sind 29 in estnischer
stantin Konstantinowitsch, Nikolai Nilolajewitschk
Sprache abgefaßt, 26 zum Teil in estnischer,

großes
ems»
Novität zur

!

Odessa und Wien erfolgen.
Bylgariem
Die Anerkennung des Fürstentums Vulgarien als Königreich ist im Gange. Eine
auch- von der »Pet. Tel.-Ag.« weiter verbreitete
Depefche des Wiener ~Korr.-Bur.« aus. Wien
meldet vom 20. (7.) Februar: »Das Ministerium
des Auswärtigen erhielt in der Nacht aus Petersburg die offizielle Mitteilung, daß Se. Maj.
der Kaiser beschlossen habe, das Königreich
Bulgarien anzuerkennen und seinen Beherrscher
mit königlichen Ehren zu empfangen. Rußland
habe die Initiative der Anerkennung auch bei den
anderen Mächten übernommen. Jn diplomatischen Kreisen verlautet, die Anerkennung werde,
gemäß der bereits vorhandenen Absicht, auf einmal seitens aller Mächte erfolgen.«
Weiter
kommt aus Sofia ein Telegramm, wonach Nuß-.
land, England und Frankreich die Unabhängigkeit
Bulgariens anerkannt haben sollen und die Zustimmung der übrigen Mächte bevorstehe. Dieses
Telegramm soll auf die Pforte und das Jungtiirkische Komitee einen sehr starken Eindruck gemacht haben. Der ~Osmanische Lloyd" schreibt
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Mächte im gegenwärtigen Augenblick muß den
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gegen die Türkei machen.«
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in Johannis-Pastorat, Dienstag und Freitag von 11.——12
Mühlenstr. 11, U.
An- Präsidenten: Ohorpastor Wut-Joch spreohst.: werkeltäglich
lioho Btjokpostvokbindung.
krsgen zu richten an K. v. Samt-onvon 10—11 im Johannis-Pastorat.
Raugo, kot- Wer-fo.
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Nr. IS, Qu. 8.
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bildeten Dame od. ov. einem stillhaI—2 Uhr salzstr. 1; für arme Reisende, Mittwoch nnd
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Estal str. 4, Qu. 1.
Revalsoho strasso 51.
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erfolgten Engagement Dahlbergs unzufriedenen
Garanten mit dem Rigaer Rechtsanwalt H.
v. Wahl an der Spitze reichte nun bei der
Deutschen Bühnengenosserxschaft ein größeres Material gegen den gegenwärtigen Theaterdirektor
ein. Eine Entscheidung seitens dieser Instanz
der auch das Rigasche Stadttheater untersteht
ist, soweit sich dieses aus den für Fernstehende
etwas verworren sich darstellenden Zeitungspolemiten ergibt, noch nicht erfolgt. Wohl aber ist
das Rigaer Theater-Komsitee in seiner oben bezugsweise wiedergeben.
reits erwähnten Kundgebung sitt Direktor Dahlberg
Auf der zu Beginn dieser Saison stattgehab- eingetreten und hat für die von ihm durchgeführten Sparsamkeitsmaßregeln die Verantwortung
ten Garantenversammlung
heißt es dort
wurde zunächst gegen die Persönlichkeit des lei- auf sich genommen. Zustn Schluß dieser Kundtenden Direktors gesprochen. Etwa ein Drittel gebung heißt es: »Das Theater-Komitee kann
der Versammlung erklärte sich mit der damals nicht umhin, darauf hinzuweisen, daßin diesen
noch rektifizierbaren Wahl nicht einverstanden und ungerechtfertigten Angriffen einer Personengruppe
den Direktor eine seht? ernste Gefährdung des
verlangte eine sachliche Prüfung der gegen ihn
Die hiesigen deutschen Theaters -liegt. Es bedauert
vorliegenden persönlichen Beschwerden.
Hauptsache war aber, daß die Versammlung mit daher diese Angriffe lebhaft und hofft, daß eine
dem Geiste unzufrieden war, in dem
Bühne ruhige, objektive Beurteilung der hiesigen Theaund das um
geleitet wird
daß eine stärkere Betonung der terleitung bald eintreten wird
mehr, als bereitsinsolge dieser un erechtserkulturellen Bedeutung des deutschen Stadttheaters
des
in Riga gefordert wurde. Man war sder Ansicht, tigten Angriffe die vollständige
daß
Bühne weniger den Sensationen die- Rigaer Stadttheaters erörtert wird.«
nen, als in sich selbst gekräftigt werden müsse.
Diese Kundgebung nunZah nach den AeußeGewiß sollte nicht mit Geld herumgeworfen wer- rungen der Rigaer
urteilen, viel böses
den, die Sparsamkeit sollte aber nicht bei den Blut gemacht
deswegen, weil
zunächst..sfjhon
für die künstlerischen Leistungen des Theaters in das
"aus
(daSs"ij;Tsich
Man
Vertretern
kommenden
Theater-Komitee
Ausgaben
Betracht
einsetzen.
war der Ansicht, daß die Kosten, die dazu nötig der Großen Gilde und drjjsFGaranten zufammensind, ein mit Lust und Liebe arbeitendes Personal setzt) nicht die zu einer extent Schließung des
zu erhalten, nicht fgescheut werden dürfen, daß Stadttheaters kompetentejssnstanz ist. Einen
das Repertoire von künstlerischen Gesichtspunkten
aus zusammengestellt werden muß und die kultu- weiteren Anlaß zu ihren Protesten gegen die ervon
relle Aufgabe der deutschen Schaubühne nie aus wähnte Kundgebung erblicke-ji die Blätter
dem Auge gelassen werden kann. Wohl aber deren Aeußerungen wir im Nachstehenden einige
meinte man in Bezug auf Gastspiele,
lara- herausgreier
in denj- das Ansehen des
riöse Ausstattungen und sensationelle Darbietun- Theaters und des Deutschstskrmsschädigenden Mogen sich einschränken zu können. Das war unge«
«
fähr der Grundgedanke der zu Beginn dieser Mcnt.
Das ~Rig. Tgbl.« sagt-in einem scharf geSaison von den versammelten Garanten geäußerten Wünsche.
In welcher Weise istinun die- haltenen Protest-Artikel u:a.: »Unser deutsches
Umständen geschlossen
Wünschen entgegengekommen worden? Be- Theater darf unter
werden und schon die «D-kuti»:rung solcher Mögginnen wir zunächst wieder mit der Personalnicht-würdig und eine Blafrage,
muß konstatiert werden, daß kurze Zeit lichkeit ist
mage
da selbst in den kleineren StädJetzt,
der
die
und
Versammlung,
Klagen
nach
trotzdem
Beschwerden gegen die Person des leitenden Di- ten die Gründung deutscher Theater energisch anrektors immer lebhafter und lauter wurden, der gefaßt wird, da estnische und lettische Theater
Vertrag mit Dr. Dahlberg auf 3 Jahre definitiv entstehen, gerade jetzt mußte ausgerechnet diese
abgeschlossen wurde. Zu einem solchen forcierten Drohung publiziert werden! Die einzige WirVertragsabschluß lag damals noch keine zwin- kung wird die sein, daß alle Lauen und Verzugten einen neuen Grund
pessimistischen Progende Veranlassung vor.
Ob
damit
phezeiungen
der
deutschen
Schilderung
finden.
Indem das Blatt darauf zur
in sachlicher Beziehung geltend gemachten Wünsche Sack gedient ji«-C
übergeht, stellt es fest, daß das unfreundliche » Die »Rig. Zig« äußert sich in seinen gleichVerhältnis zwischen Direktion und Personal durch falls gegen das Theaterkomitee Front machenden
ein fortgesetztes schroffes Verhalten verschärft wor- Ausführungen n. a. mit folgenden Sätzen: »Es
den ist. Fast dem gesamten Bestande des gegen- ist ja ganz undenkbar, daß das Theaterlomitee
im Ernst stellen wird. Eher würde es
wärtigen anerkannt tüchtigen Ensembles ist ge- sich
ein
halbes Dutzend Direktoren wieder seiner
kündigt worden. Allein im Schanspiele sind der
Wege
gehen lassen, als daß es seine Mitarbeit
der
beide
jngendliche"Held,
Held,
Charaktererste
darsteller, die sentimentale Liebhaberin, der schüch- versagen würde, weil ein ihm genehmer Angeterne Liebhaber, die komische Alte und die An- stellter anderen mißliebig ist. Ueber einen Direkwie
Theater
standsdame entlassen! Ferner gibt das gen. tor-stolpert ein Kunstinstitut
Direktor
Dahlberg
mit
Ausdruck,
Wenn
nicht
Blatt der Ansicht
daß das künstlerische nicht.
Niveau des Repertoires infolge der »brntalen« Ihn-ihn«
Einige Tage nach dem Erscheinen der zitterRücksichtnahme auf die Kassenverhültnisse des
ter
Preßäußerungen veröffentlichte das TheaRückgang
begriffen
im
·
sei.
Theaters
eine weitere Erklärung, in der
Aehnlich äußern sich die übrigen Rigaschen ter-Komitee
Stellung
es
mit
der
Direktor
zur Frage der Schließung des
Blätter,
Buhlseine
Ausnahme
für
berg eintretenden «Düna-Ztg.". ,
Theaters genauer präzisierte. Es heißt dort:
Ein Teil der mit dem gegen ihre Wünsche »Das Theater-Komitee hat niemals erklärt, daß
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anderen der Rigaer Blätter ausgesprochene Urteile fiir oder wider den augenblicklichen Direktor des Stadttheaters Dr. Dahlberg ließen
darauf schließen, daß der seit Beginn der laufenden Saifon amtierende Leiter des genannten
Kunstinstituts sich sowohl seitens des Publikums,
als auch seitensder Presse und des Schauspielerpersonals eine meist abfällige Bewertung seiner
Tätigkeit gefallen lassen mußteWir stehen den Rigaschen Theaterverhältnissen
seinen
zu fern, um zu dem weiter unten in dem
eiGrundzügen zu schildernden Konflikt in
nen oder anderen Sinne Stellung zu nehmen;
wir erwähnen ihn nur, weil die zugespitzte Lage
an dem Rigaer
Stadttheater den dort
eine me h r al s
Gegen-sähen
entstandenen
lokale Bedeutung gegeben hat, die
daraus resultiert,
daß in einer kürzlich
Blättern
Rigaer
veröffentlichten Kundin den
Rigaer
Theater-Kontine; offen von
gebung des
der Möglichkeit der Schließung « des Rigaschen
des größten und vornehmsten
Stadttheaters
die Rede ist.
Kunstinstituts der Ostseeprovinzen
Bei dem Konflikt handelt es sich im Wesentlichen um folgendes: Direktor Dr. Dahlberg
wurde bei seinem Amtsantritt seitens des Theater-Komitees die größtmögliche Sparsamkeit zur
Pflicht gemacht, um das in den letzten Jahren
bis zu 40000 Rbl. pro Saison angewachsene
Betriebsdefizit zu verringern und damit die Garanien des Theaters zu entlasten. Bei der
Durchführung vpn hierauf abzielenden Maßregeln
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Die »pädagogische Lüge-A
’" Von einer Lehrerin.

-

.

unser

so

.

.

.

kegext

.

·zu

.

..

-

unserer
.

..

so

unser

.

so

.

·«

zu schweigen von der unwissentschaftlichen

Feuilleton

Schliegung

"'

Ein Konflikt am Stadttheater zu Niga.
Publikum nnd Presse in Riga werden gegenwärtig durchs eine am dortigen deutschen Stadtiheater ausgebrochene Krisis in Atem gehaltenbei der es
nach Ansicht der Rigaer Blätter
nicht ausgeschlossen erscheint, daß sie sich zu
einem größeren Konflikt auswachsen, ja zu einer
Schließung des Theaters führen könnte. Die
Anfänge dieser Krisis liegen ungefähr ein halbes
Jahr zurück, und gelegentliche in dem einen oder

«·,

»».

,

«

,

Inland.

Rolle,

die der Storch in den Köpfen der ganz Kleinen
bei anderen Gelegenheiten spielt, sei es, daß er
mit oder gegen den Willen der Mutter sie über-

nommen.
AbJch erlaube mir nur, ein Beispiel nach dem
~Pädagogische Lüge ?«.
Unerhöktl
gefährlich! Wie reimt sich das Leben aus einem anderen Gebiet folgen zu lassen,
gejchmacktl
edelste Bestreber junge Seelen heranzubilden mit eines noch fchlimmerer Art als die obigen, denn
Lüge zusammenl Wo bleibt das Vertrauen, der es handelt sich um ein bereits fchnlpflichtiges
Grundpfeiler jedes erfreulichen, menschlichen Ver- Kind von fast »7 Jahren, dem man mehr VerhältuissegiT
nunft zutranen könnte, ein fehr unentwickeltes
wie
arg,
gar
Kind, könnte mancher nach dem Folgenden denken,
Vielleicht ist die Sache nicht
wir
es
den ersten Blick scheint, vielleicht sind
vielleicht bloß ein phantafielofes, das noch tief in
und
Kinderträumen
«
alle Sünder auf diesem heiligen Boden
steckt.
Mutter und Kind machen einen Gang durch
wollen es möglicherweise sogar auch bleiben. Zudie Stadt. Ein Leichenwagen hält vor dem
nächst in der Kleinlinderstube.
Wer leimt nicht die hundert kleinen unschul- Haufe feiner sehr entfernten Bekannten, die an
.
digen Kniffe und Komödien der Mutter im Ver- Altersfchwäche gestorben ist.
gestorben?
die
und
Wann
mit
Kleinen:
doch
»Wer
ist
ist sie gestorben?
ernsthafte
kehr
ihren
wie Tante L., die
sagen -geheuchelte, Freude, War sie schon sehr alt,
gespielte, um nicht
zitterte? Jst sie nun im Himmels-«
mit der eine lindliche Gabe nicht nur als will- immer
glaube
freudigem
Geben, sondern
~Das
ich gewiß.«
»Wird der liebe
kommenes Zeichen von
begrüßt
wird, Gott sie freundlich auf seinen Schoß nehmen und
auch als »niitzlich und brauchbar«
,·,Jch denke, das
die kleinen Ueberrumpelungen, durch welche eine ihr das Zittern abnehmen ?«
er
~Und macht sie nun ganz jung
verabscheute Medizin dem Kinde möglichst schnell tut er.«
und- ohne viel Aufwand von Ueberredung nnd und froh und stark und legt ihr Flügel an,
~Das kann wohl sein«
Bernunstgründen beigebracht wird, die plötzlichen wie den Engeln?«
Ablenlungen bei aufsteigenden Unarten, bei denen ~Aber wie kann sie stehen im Himmel, daß sie
eine Mang, eine Kuh, ein Storch austreten kön- nicht heruntersällt?. O ich weiß, der liebe Gott
ganz hat ein Geländer gemacht —» aus Gold, nicht
nen, die nie eines Menschen Auge sah
.
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das Komitee über eine Schließnng des Theaters
in Erörterung getreten ist. Dem Komitee ist natürlich vollkommen bekannt, daß es als Mandatar- nicht über die Schließung fzu entscheiden hat.
Es ist aber von einzelnen Gliedern der Großen
Schließuug us Fiiiuläudifcheu
Gilde die Frage der Fortexistenz des Theaters Landtages.
f
erörtert worden und hat das Komitee sich für
verpflichtet gehalten, bei dem Ernste der Situation
Deutsch-Frauzösifche Enthüllnnqeu.’
diese Tatsache hinzuweisen.«
Zar Ferdinand von Balgarieu in Zarsskoje
So stellt sichs das augenblickliche Stadium Sfelo.
der Rigaer Theater-Krisis dar: wir werden nicht
unterlassen,
Leser bezüglich der weiteren
Entwicklung dieser Frage
Svinhufvud hat aus Abo
dem Lanfenden zu gegeben hat.
folgendes
Telegramm
erhalten:
Wenn
als
»Habe Dank
erhalten.
wir
Fernerstehende, wie
bereits betont, uns nicht berufen fühlen,
für ein männliches Wort! Mitbürger
seits eine andere als referierende Stellung zu ihr in Abo.«
Die zweite, vom 22. Dez. stammende Voreinzunehmen,
können wir es uns nichtsdestodes finnländischen Senats in Sachen des
stellung
weniger nicht versagen, dem Wunsch Ausdruck
Vortrages
derfinnländischen Angelegenzu geben, daß die augenblicklich dem Rigaer
in
Theater drohende Gefahr eine günstige und all- heiten Petersburg ist, wie wir in den Revaler Blätternlesem mittler-weile vom Ministerrat
seitig befriedigende Lösung finden möge.
abschlägig beschieden worden.
«
Weitere Nachrichten über die Entwickelung
Zuspitzung der
dieses
Konfliktes finden
Leser unter den
Beziehungen.
heute eingetroffenen Telegrammen.
Die in
gestrigen Vlatte wiedergegebene Rede, mit der der Talm an des finnlündiDorvap 10. Februar.
Landtages
schen
Svinhufvud die vom GeAuf den untertänigsten Rapport über das
neralgouverneur verlesene Allerhöchste Thronrede Atteutat
den Vorsitzenden des Rigaer temp.
beantwortete, wird augenscheinlich eine weitere Kriegsgerichts heit Se. Majestät eigenhändig
scharfe Zuspitzung der russisch-finnländischen Be- zu vermerken geruht:— »Ich wünsche dem Geneziehungen zur Folge haben. Jn dieser Rede hatte ral Koschelew völlige Genesung.«
der Talman darauf hingewiesen, daß gegenwärtig
Im Hinblick auf das häufige Vorkommen
~,das Gemüt des finnischen Volkes von gefälschter Apothekerlehrlingszeug
dem Bewußtsein umdüstert wird, daß beim nis
hat, den Residenzblättern zufolge, die
Vortrage finnländischer Angelegenheiten vor
Obermedizinalverwaltung den Gouv.-- Medizinals
rem Hohen Monarchen fortdauernd eine Ordnung verwaltungen vorgeschrieben, die Prüfung dieser
beobachtet wird, die nicht mit Finnlands Gesetzen Zengnisse mit größter Vorsicht vorzunehmen.
übereinstimmt und in der Praxis verderbenbrin- Ueber etwa gesundene Fälschungen ist sofort Begend ist,-« und ferner der Zuversicht Ausdruck richt zu erstatten.
Kreis Weima- Das, wie gemeldet, in den
verliehen, »daß die bezüglich dieser Ordnung
bereits vom Landtage sowie vom Kais. Senat Besitz des Herrn W. v. B a r l ö w e n übergegangene
für Finnland gemachten Vorstellungen nicht ohne Gut Alt-Drostenhos ist, der »Rig. Aw.«
Allerhöchste Berücksichtigung bleiben mögen,« zufolge, für 200«000 Rbl. von dem genannten
Wie wir den Revaler Blättern entnehmen, hatte Herrn erworben worden. Seine erste Anordnung
vor dem Zusammentriit des Landtages der G e war, die lettischen Knechte zu entlassen und an
Ueralgouverneur in einem Schreiben an ihre Stelle deutsche Kolonisten zu engagieren.
Riga. Zu dem bereits gestern gemeldeten
den-Senat daran hingewiesen gehabt, daß der
Talman des Landtages in seiner Ansprache bei Abschluß des Wahlko mpromisseszwischen
der Eröffnungsseier im Thronsaale nur die Deutschen, Letten und Rossen für die bevorstehenden
treuuntertänig en Gefühle des Landta- Wahlen entnehmen wir den Rigaer Blättern noch
ges zum Ausdruck zu bringen habe. Der Ober- folgende genauere Angaben: Bei den Verhandluntranslateurs des Senats, Heideman, war vom gen waren die Deutschen durch die Herren Wilh.
Generalgouverneur damit betraut worden die Reimers, H. Frobeen und George KerAnsprache des Talmans ins Russische zu über- kov ius, die Rassen durch die Herren Pirang,
durch die Herren
setzen. Dieser Weisung ist der Talman, wie aus Gussew und Kamkin, die Letten
Großwald, Krastkaln und Weinberg vertreten.
Obigem ersichtlich, nun nicht nachgekommen.
Gleich am Tage nach der Eröffnung des Nachdem von russischer und lettischer Seite im
Landtages ist der Generalgouverneur v. Prinzip lonzediert worden war, daß auch in der
Böckmann von Sr. Majestät in Andienz neuen Stadtverordneten-Versammlung den Deutempfangen worden. Es unterliegt keinem Zwei- schen die Majorität zustehe, wurde auf dieser
fel, daß die Rede des Talmans Svinhusvud zu Basis verhandelt und endlich ein Uebereinkommen
der Reise des Generalgouverueurs den Anlaß geschlossen, auf Grund dessen- die Verteilung der

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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wie heute, weißt
pelchen) auf meinem Teller,
und
flieg zu Rahel,
dann
alle
geht
rund Du,
nehm’ ich sie
Gold und mit Perlen drin. Das
Kann
die
und
ich das P«
Ratzel freut sich sehr!
herum um die ganze Himmelswiese, da stehn
gekommen,
Moment
Nun
wäre
der
vielleicht
goldenen Sternblumen drauf, nnd da geht jetzt
die alte Dame, und sie darf alle Blumen pflücken, diesen Abgeschmacktheiten ein Ende zu machen und
wahr, Mammi (ein" lügnerisches Nicken), aus

so

~Gewiß.« ~Und ich auch, wenn den Himmel von Kalbsknöchlein zu säubern, doch
dars sie?«
ich in den Himmel komme ?« Ein kleiner graue- die Mutter sieht in ein paar sosstrahlende, bitDachs, der Begleiter des Paares, springt an tende, in so selbstloser Freude leuchtende Kinderdem Kinde, das lebhafte Bewegungen macht, in augen: sie weiß so sicher, daß in diesem kleinen
Die Kleine wird nachdenklich: Köpfchen noch garkeine Möglichkeit zu abstraktedie Höhe.
ren Vorstellungen gegeben ist, —,soll sie ihm
»Kommt Ratzel mit in den Himmel ?«
Das Gesicht der Mutter wird etwas seinen materiellen, fürchterlich materiellen Himmel
nachdenklich. Die Kleine erfaßt sofort dieScha- nehmen und an dessen Stelle ein hohes, vergeittierung
»Ohne Ratzel möchte ich garnicht in stigtes Jdealbild setzen, das d em Kinde ein
den Himmel, bitte sag-Mammi, Ratzcl muß doch Nichts ist? Sie hat nicht das Herz dazu, sie
zieht die püdagogische Lüge vor: »Ja, das darfst
in den Himmel kommen, er ist doch gut!«
»Sieh, das wissen wir nicht ganz genau, aber Du«, knickt sie, und sie befürchtet nicht, daß ihr
Das Kind hört nur die Zu- Kind einst als Ankläger vor sie hintreten könnte:
vielleicht doch.«
es erfolgt eine begeisterte »Du hast mich getäuscht, du hast mich in falschen
Ton
und
stimmung im
die es mit Ratzel aus Vorstellungen aufwachsen lassen!« Solche kindSpiele,
Schilderung der
der Himmelswiese spielen will. Die Mutter, die liche Vorstellungen müfsen ja von selber abfallen
befürchtet, bald das heißgeliebte Schaukelpserd und reineren, geistigeren Platz machen. Das
auch aus die Himmelswtese versetzt zu sehn, sucht rückhaltslose Aussprechen der kindlichen Gedanken
einen etwas anderen Ton in diese apokcyphe Jen- ist ihr zu wertvoll, als daß sie vor der Zeit mit
seitsausfassung zu bringen: »Weißt du, vielleicht allzu viel vernünftigen Gründen diesen Strom
ist der Hundehimmel auch ein bischen weiter weg hemmen sollte. Ein Kind ist leicht durch trockene
vom·Menschenhimmel?? .« ~Oh das schadet Einwände zum Schweigen gebracht, auf bessere
nichts: Ich kann ja fliegen, das geht so schnell. Gedanken schwerlich.
Wie weit Vernunft, wie weit Phantasie bei
Und wenn wir Mittag gegessen haben· und es
sind solche kleine Kniirpelchen (soll heißen Knor- ähnlichen Gelegenheiten walten solle, wird Sache
-

-

.

.

-

-

ist es nun sowöhl zu persönlichen Konflikten zwischen dem neuen Direktor und dem Schauspieler 7
personal gekommen, als auch zu namentlich seitens
der Presse geltend gemachten, auf rein prinzipiellen Gesichtspunkten beruhenden Beschwerden.
Letztere sowie die Ursprünge der gegenwärtigen
Krisis finden wir in einen dieser Tage in der
»Rig. Rdsch.« erschienenen Artikel zusammengefaßt, den wir zur Orientierung der Leser aus-

Papyros

aus

Oreis ver Music-Immer Z kop-

der persönlichen Veranlagung der Eltern seiesFrau Rat Goethe ist ihrem Sohn gewiß weiter
gefolgt in das Zauberland seiner Phantasien hinein als der gestrenge Herr Vater; jeder von beiden handelte aus innerer Naturnotwendigkeit
heraus und in lauterer Absicht. Es wird Naturen geben, denen unter Umständen eine kleine
durch Tage fortgesetzte harmlose Komödie mit
dem eigenen Kinde ein natürliches Erziehungsg
mittel scheint, eine Komödie, die einer nüchternen,
humorlosen Natur als unerträgliche Unwahrhastigkeit dünktr.
Nun aber zur Schulel Da beginnt doch
endlich das »sonnige Reich-« der zunehmenden
Erkenntnis, der sachlichen Erwägung! Wenn die
Schule eine Erweiterung des Hauses fein foll,
geht das vielleicht doch nicht mit einem größen
-

so

.
Schritt.
anfangs
da
wird
noch mancher fromme
Auch
Märchenglaube vom Lehrer geschont werden
müssen, und manche notwendige Erkenntnis wird
durch ein dichterisches Gewand anziehender und
~Nun ja,
fruchtbare-c gestaltet werden müssen.
hingehn,
wenn nicht nur die Lüge zum
das mag
Prinzip erhoben wird und der Lehrer mit veretwa gar mit versteckter
steckten Absichten
Zielangabe, wie es der Gelegenheitsunterricht
grundsätzlich fordert,
vor die gläubigen Kinder
hintritt, sie Umwege führt und das Vertrauen in
ieinePersom in die Sache, die er vertritt, leicht-»
-

-

Norblivsläybifche Be"U«un"’g.

kommenden
Ergänzend sei

-

-

-

«

-

Firma

vernichtet. Die Absichten des Lehrers Stoff in lebhaftem Wechselgespräch mit der Klasse
müssen offen daliegen, er darf nicht, wenn er erarbeitet. Er ist dazu gezwungen, seine Einsicht
von den Leiden Heinrichs Iv. vor Canossa in die ihm natürlich längst feststehenden Endresulsprechen will, rein wie zufällig von Eis und tate während des Lehrgesprächs zu »verdecken«,
Schnee draußen vor. unserer Tür anfangen zu tun, als folgte er der Klasse Schritt sür
wohlgemerkt aus sittlichen Gründen nicht), son- Schritt, denn anders wäre es ja mit der Freude
dern er soll gleich sagen, wo’iß hinaus will, Um des Selbstfindens und der eigenen Arbeit längst
der Wahrheit willen.
vorbei. Oder aber es wird bei der Behandlung
Das erscheint mir doch als ein seltsame-: Fa- irgend eines Falles eine irrige Behauptung aufnatismus. Dem Gelegenheitsunterricht wird Un- gestellt: der Klasse, die berufen ist, zurechtzustellen,
wahrhastigleit vorgeworfen, weil er solche Wege entgeht vielleicht der Fehler, der Lehrer muß einsucht in dem Bestreben, eine sernliegende Situa- greifen. Er sagt nicht etwa: »Du hast etwas
tion dem Kinde näher zu bringen. Freilich er- Falsches gesragt.« Er zieht mit dem ernstesten
heben sich sauch gegen ihn andere Bedenken: Zeit- Gesicht die Konsequenz der unrichtigen Behaupverlust, Beschränkung der Lehrmethode ans die tung. Der Fehler erscheint uns stark vergröbert,
erzählende Form 2c., doch sind diese sachlich weit das Kind wird stutzig, findet sich aber noch nicht
schwerer wiegende Einwände, an sittlichem Ge- zurecht, so geht das Spiel eine Zeit fort, bis
wicht nicht entfernt dem erstgenannten Vorwurf Klarheit aus der Unwahrheit erwächst Solche
vergleichbar, nnd um den handelt es sich hier. Komödien setzen sich
wohl in jeder Schule bis in
Warum soll ein Gelegenheitsunterricht, ein »Kniff«, die höchsten Klassen sort.
·
verwerflicher sein als hundert andere Kniffe, die
Ein ausgezeichneter Lehrer an einer Seminarvon sittlich hochstehenden Lehrern täglich bei ganz klasse erzählte, wie er eine etwas voreilige Schüverschiedenen Methoden angewandt werden?
lein bei Ergründung eines psychologischen ProWir wohnen einer Rechenstunde bei. Erstes blems dahin gebracht hatte, 4
sich gänzlich widerSchuljahy kleine 6-jährige Mädchen arbeiten mit sprechende Theorien im Lauf derselben Stunde als
großer Lust Und Freudigkeit an dem schweren allein heiligniachend
anzuerkennen War nun das
Problem des Vergleichens: ~8 ist um 2 kleiner zeitweilige Verstecken seiner eigenen Meinung über
als 10«, behauptet tapfer ein kleines Rotbiicktges. das- Was
ihm als Wahrheit erschien, eine un»Ich glaub’ö nichtl« sagt der Lehrer mit eherner würdige Hintergehnng oder eine sehr feine Lehre?
Stirn, »das sollst Du mir erst beweisen!« Und
Schon die Lehrmethode des Sokrates xbestand
et ist nicht der einzige, der die lügnerische Rolle
darin, daß er den Nichtwissenden spielte
bekanntlich
des Nichtwissenden spielt. In allen übrigen nnd
sich von den Unwissenden zum Schein beFächern kommt Aehnliches vor, auch bei derjeni- lehren ließ, bis er ihnen auf diese handgreiflichegen Methode, in welcher der Lehrer am
meisten Weise klargemacht, daß sie nichts wüßten. Von
zurücktritt und der Selbsttätigkeit der Kinder das seinem großen Seh-Täler ist diese Lehrform
zu hoher
weiteste Feld einräumt, indem er irgendwelchen künstlerischer Vollendung erhoben worden»Ich

l

i

fertig

von

-

«

-

so

Zeit-von

so

zu

aus

so

wüßte nicht, daß es je jemandem beigefallen wäre,
sie unsitilich oder« liigenhaft zu schelten.
Beispiele von ähnlichem Verfahren ließen sich
verhundertfachen, doch glaube ich davon genug

zu

haben, um mit der Behauptung
dürfen,
daß in der Erziehung nicht
schließen zu
die
nackte
imnier
Wahrheit gesagt werden kann,
beigebracht

daß Umwege ost unvermeidlich sind Und daß sie
nichts enthalten, was sittlich verwerflich wäre,
ebenso wenig wie die ~Unwahrheit« vin jedem
Spiel, in jedem Märchen, ja ich möchte sagen:
in jedem Kunstwerk.

Kunst und Wissenschaft

Der Ordinarius der inneren Medizin und
Direktor der medizinischen Klinik an der Universität Greifswald, Geh. Medizinalrat Dr. Oskar
Minkowski, hat einen Ruf in gleicher Eigenschaft nach Breslau erhalten und angenommen ;
er tritt hier an Stelle von Prof. A. v. Strümpell, der nach Wien übersiedelt.
Zwei wiederanfgesundene Violinkonzerte Haydns. Einen unerwarteten
Fund hat die Verlagshandlung B reitkops
n. Härt el in Leipzig gemacht: in ihrem Archiv
wurden nämlich unter einer großen Zahl bestandter Manuskripte zwei Ori'ginal-Violinkonzerte
Haydns in Stimmen aufgefunden, deren Veröffentlichung um so eher Aussehen erregen wird,
als bisher noch kein Violinkonzert Haydns veröffentlicht ist. Beide Konzerte stammen von
eins-m Notenabschristen-Lager, das J. G. J.
Breitkopf einrichtete, und sind von Haydn zwischen 1766 und 1769, in welchem Jahre Breitkopf sie ausnahm, für den Primgeiger der
Esterhäzyschen Kapelle, Luigi Tomasini, komponiert worden: Haydn macht zu dem O dar-Konzert in einem von ihm eigenhändig geschriebenen
Katalog seiner Werke den Vermerk: fatto per il
Lung-

Mannigfaltiges
Wilbur Wright unternahm,wieaus Paris vom 19. (6.) Febr. gemeldet wird, am Donnerstag einen Ausstieg mit dem Grasen Lambert.
Während des Fluge-s, der 27 Minuten dauerte,
wurden Schnelligkeitsversuche über die abgesteckte
Distanz von 1000 Meter nach beiden Richtungen
angestellt. Man erreichte bei den Versuchen im
Durchschnitt fast 70 Kilometer Geschwindigkeit
pro Stunde. Wright führte sodann noch einen
weiteren Flug von 15 Minuten mit einem Begleiter aus. Seine drei Schüler sind jetzt, dem
»Tag« zufolge, bereits imstande, den Flieget allein zu steuern. Wright wird sie noch im Landen untetweisen und ihnen dann selbständige Ansstiege gestatten.
London, 19. (6.) Februar: Mit dem
Codyschen Flugapparatneueften Systems
hat dessen Erfinder bei einem Versuch am Donnerstage wieder Pech gehabt. Kaum aus seinem
Schuppen geholt, rannte sich das Flugschiff in
dem weichen Boden fest. Es kostete viel Mühe,
den Apparat frei zu bekommen Dann stieg das
Schiff 10 oder 12 Fuß hoch, flog etwa 100
Meter weit, um dann wieder abzustürzen. Die
Maschine erlitt dabei schwere Beschädigungen,
der Apparat uußer Betrieb gesetzt werden
mute.
Der erstarrte Niagara.
Aus
New-York wird berichtet: Das donnernde Rauschen, das dem Reisenden schon von fern entgegenklingt, wenn er sich den gewaltigen Fällen des
Niaaara nähert, ist verstummt. Wo die tosenden
Wassermassen sonst lärmend und schäumend in
den Abgrund stürzten, herrscht eine öde starre
Stille und unterhalb des Falles, wo ehedem die
Fluten zornig ausbrausend durch ein majestätisches Tor von Felsen sich hindurchwitlzten, rinnt
jetzt träge und melancholisch »ein dünner friedlicher Wasserstreifen. Nur zweimal, seitdem die
Europäer zum Niagara vordrangen, hat man
dieses seltsame Schauspiel erlebt, daß der gewal.

daßß

so

i

Politischer

Tagesbericht

Jndiskretionen und Berliner ~Enthüllun.ä
gen« des »Matin«.
Der Pariser deutsche Botschafter Fürst Ra

I

aus.

-

dolin bekommt seit dem deutsch-französis Z
Marokko-Abkommen viel Schmeichelhastes in da «"«»
Pariser Presse zu hören und man sucht in Paris zs
den Anschein zu erwecken, als ob Deutschland

aus

eine Annäherung an Franl
und um Frankreich werbe.
Eine seste Unterlage gab dazu das Telegramm Kaiser Wihelms an den Für-«
ften Ra dolin, nachdem der Pariser »Matin«
in die Lage versetzt worden war, es im Wortlaut
zu veröffentlichen.« Dankend beglückwünschte ihn der
Kaiser in dieser telegraphisch mitgeteilten Depefchc
sür seine erfolgreiche Mitarbeit an dem neuen
mit Volldamps

reich lossteuere

»

-

Unter

j

Betracht

zurück.

.

drei in

traten ganz

land für Majestätsbeleidigung angeord-(

net werden.

katholischen Seminars

aufgefordert
1855
gestern telegraphisch gemeldete
Der
ander 11. blühte die Universität wieder
betrug die Zahl der Studenten kaum 150, jetzt Brand im Pagencorps hat einen Schaden
25 000, nach anderen Quellen einen solchen
1500. Mendelejew, Kostomarow, Stassjulewitsch,
Spassowitsch, Kawelity Pypin erhielten Lehrstühle von 35 000 Rbl. angerichtet Jmmobil und Jn1861 wurden die Recht wieder eingeschränkt Es ventar waren unverfichert.
Ueber ein, Renkontre mit einem
kam zu Unruhen. 5 Studenten wurden verschickt,
32 relegiert. Am 18. Dezember 1861 wurde die Offizier entnehmen wir der ~Pet. Zig.«:
Universität temporär geschlossen. Im Januar Am 8. Februar stieg in einen Trambahn Wagen
1862 wurde die orientalische Fakultät, im Herbst ein Offizier von der Vorderplattform ein. Als
auch die physiko-mathematische eröffnet, 1863 auch der Wagenführer ihm hierüber eine Bemerkung
die übrigen. Ein liberales Statut wurde eingeführt, machte, versetzte ihm der Offizier nach kurzem
doch da die Unruhen nicht aufhörten, und 1881 Wortwechfel einen Faustschlag ins Gesicht. Das
sehr heftig wurden, wurde es 1884 wieder durch empörte Publikum forderte von der Polizei die
ein rigoroseres ersetzt. Periodiich kehrten die Aufnahme eines Protokolls, was auch geschah.
V. Messen-. Das Ulanowsche Gebiet der
Unruhen wieder.. Am 27. August 1905 erhielt
Gemeinde hat, wie wir im ~«Post.«
Petschurschen
die Universität die Autonomie. 1905 wurden die lesen, Ende Januar
den Beschluß gefaßt, zur AusFrauen zum Studium zugelassen- Trotz des rottung des Geheimhand els mit Schnaps
Jubiläums findet, wie bereits gemeldet, in diesem und Aether in jedem Dorf 2 Aelteste anzustellen, denen die Aufgabe zufällt, die geheimen
Jahre tein Aktus statt.
und Aetherverkäufer auszuspüren
BranntweinEine neue Instruktion für das und dem
Gericht
zu übergeben. Wer von diesen
weibliche Beamtenperfonal des Post- Aeltesten seine Pflicht nicht strengsten-s erfüllt,
und Teslegraphenrefforts ist, wie die wird selber mit einer Strafzahlnng von 25 Rbl.
das Blatt vernimmt, soll dieser
»Retfch" erfährt, vom Minister des Innern belegt. Wie
bereits
vom örtlichen Kreischef bestätigt
Beschluß
bestätigt worden. Unter anderem wird bestimmt,
worden
seindaß nur Mädchen oder Witwen im Alter von 18
Moskau. Bereits im vorigen Jahr kam es
bis 30" Jahren angestellt werden können. Sind
dem die Moskauer Stadthauptmannschast
zwischen
die Aspirantinnen älter als 20 Jahre,
bedarf revidierenden Senator Garin und der
es einer besonderen Genehmigung des Chefs der höheren Moskauer Administration
Hauptverwaltung Die Angestellten können auch zu einer Spannung. Die ersten Schritte,
welche Garin bei der Revision gegen die Polizei
nach Eingehung einer Ehe im Dienst verbleiben, einleitete,
riefen eine Reihe von Gegenmaßnahmen
derdoch nur falls sie mit einem Beamten
die Tätigkeit des Senatvrs nach
welche
selben Institution des Post- und Teleöglichkeit hindern sollten. Jeder, der.Senator
graphen-Refsorts verheiratet find; geht der Mann Garin als wertvoller Zeuge erschien, wurde z. V.
administratioem Wege aus-gewiesen Jnzu einer anderen Institution dieses Resforts auf
solgedessen
bleiben
mußten die Vollmachten des Senators
im
die
um
Frau,
Dienst
über,
muß
erweitert
werden.
Hieraus kam es zu weiteren
zu können, ihm dorthin folgen. Frauen können ernsten Zusammenstößen
der Mitarbeiter Garins
gleich den Männern bis zur ersten Kategorie wegen, welche in einzesnen Fällen schonungslos
aufriicken (was bisher nicht der Fall war) und vorgingen. Gegenwärtig haben sich die BeChefs von Post- und-Telegraphen- ziehungen zwischen Senator Garin und der MosAbteilungen ernannt werden. Sie ver- kauschen Polizei ganz besonders zugespitzt. Diese
Spannung trat infolge der Revision der Intenrichten sämtliche vorkommenden Dienstleistungen, dantur zutage. Senator Garin
hat mehrere unmit Ausnahme des Einpackens der Korrespondenz gesetzliche Handlungen von seiten der Vertreter
und anderer schwerer Arbeiten. Jrgendwelche der höheren Administrativgewalt festgestellt, welche
Einfprachen der Männer betreffs der dienstlichen aus »patriotischen Gründen-« eine Jgnorierung
Tätigkeit ihrer Frauen sind unzulässig. Beim der Lieserungsgesetze zugelassen haben. Der Gevon Moskau hat, wie die
Eintritt in den Staatsdienst und bei Rangerhö- neralgouverneur
die vielen
versichert, in Hinblick
»Retsch«
hungen kommen die im Gesetz vom 3. Juni 1873 ihm zugegangenen Klagen einen energischen ProGewünscht test in Petersburg erhoben. Die Ankunft des
vorgesehenen Abzüge in Wegfall.
wird ein einheitliches, schlichtes Kostiim von Senators Garin »in Petersburg steht mit diesem
Protest in Zusammenhang Der Vorsitzende des
dunkler Farbe. Ministerrates soll ganz aus seiten Garins stehen
Die »Retsch« läßt sich mitteilen, daß der und wird, wie verlautet, über den Fall Vortrag
Herausgeber der »Nun-. Wr.« A. S. Sinhalten und Senator Garin verteidigen. Wenn
Senator Garin Revisor bleibt und seine Voll50-jährigen
Journaworin anläßlich seines
ist es nicht
machten sogar erweitert werden,
listen-Jubiläums zum Reichsrats-Mitgbiede er- unwahrseheinlich,
General Hörscheldaß
nannt werden soll. Der Plan, ihn durch Ver- mann seinen Posten ausgeben wird.
leihung eines hohen Ordens (etwa des Weißen- Die Moskausche Revision hat auch die Gerichte
Adler-Ordens) zu ehren, sei fallen gelassen berührt. Dem Prokureur des Moskanschen Bezirksgerichts Arnold, dem Juitiator der Aufworden.
deckung der Rheinbottiade hat der Justizminister
Die Zöglinge des Katholischen vorgeschlagen seinen Abschied einzureichen.
Geistlichen Seminars machten dieser Tage
War-schau. Wie die »N. Lodz. Ztg.« erunter Führung ihres Jnspektors Mag. Losinski fährt, soll die Senatoren-R evision im
einen Besuch in der orthodoxen Geistli- Königreich Polen bereits im Laufe d. Mis. ihAnfang nehmen, und zwar mit der Revision
chen Akademie. Vom Jnspektor und den ren
der
Jntendantur. Die Verwaltung
Warschaner
Studenten der Akademie empfangen, nahmen die
der Hauptintendantur in Petersburg sandte der
jungen Kleriker, ungefähr 80 an der Zahl, die Warschauer Bezirks-verwaltung eine 15 Bogen
Räume der Akademie, besonders die umfangreiche umfassende Instruktion zu, in welcher angeführt
Bibliothek mit den alten Handschriften eingehend ist, wie man zu der Revision vorbereitet fein muß.

Fächer

Fisow«
mkj

(-

der

Kaiser Alex-

zukünftigen katholischen Und orthodoxen Geistlichen
statt. Letztere wurden von den Katholiken in
herzlichster Weise zu einem Besuch des römisch-

Auf Allerhöchsten Befehl ist ein«

Finale-ab.
gerichtliche Verfolgung des bekannten Schriftstek
lers und Politikers Ko ni Ziliakus
der Arbeiter Njarchius, und Sirenius in

.

sammlungen den Plan behandelt,
des linken Zentrums« zu
~Fraktion
Nationalitäten stattfinden.
gründen.
Diese
soll eine vermittelnde Stellung
noch erwähnt, daß Sonntag eine Wählerver- zwischen den Oktobristen
und Progressisten einnehsammlung stattfand, sdie von den opposimen.
Die
Gründer
sollen im Bewußtsein ihrer
tionellen Letten, Litauern und Polen einbebereits
Verhandlungen mit den
rufen war. Es wurden nach einigem Hin und Schwäche auch und
Muselmännern
Polen angeknüpft haben.
Her beschlossen, sich dem lettifchen Wahlkomitee
haben noch keine definitieve Antwort eranzuschließen und mit ihm betreffs Aufstellung Letztere
teilen
können, dafsie in der Frühjahrssession ihre
einiger Kundidaten der Opposition-UnterhandlunTätigkeit
erst feststellen wollen« Dagegen haben
gen einzuleitem
'
progressive Elemente,-einige
mehrere
schwankende
Das Befinden des Generalmajors Kound
Geistliche,
Bauern
ihre Absicht ausgesprochen
s chelew ist, wie die »Rig. Rdsch." mitteilt, fort- der neuen Fraktion beizutreten.
An die Spitze
dauernd befriedigend und es find auch keine
A. Uwarow
A.
würde
Gras
Komplikationen eingetreten. Dennoch wird der dieser Fraktion
treten.
Verwundete das Krankenhaus vor 2-«—-3 Wochen
—-Der soeben zurückgetretene Oberprokureut
nicht verlassen können.
des
Synods Iswolski ist zum Rächst-aisDer Direktor der städtischen Kunstschule
Mitgliede
ernannt worden. Zugleich ist ihm in
Baron Rosen hat, wie die Rigaer Blätter meleinem
der Allerhöchste Dank sür
Reskript
den, sein Abschiedsgesuch zum 1. Juli eingereicht.
eifrige Tätigkeit ausgesprochen
seine
musterhaft
An seiner Stelle ist zum Direktor der Zeichen,
worden.
lehrer der Revalschen Stadtrealschule, der besangDem
und klangvorigen
Sonntag
am
kannte Maler Wilhelm Purwit, ausersehen, los vorübergegangenen 90. Jahrestage
der
welcher diesen Posten anzunehmen sich bereit er- Petersburger
Universität widmen die
klärt hat.
Petersburger Blätter Artikel und Reminiszenzen,
Estland. Der Estländifche Gouvernem, Oberst denen die
»Pet. Ztg.« entnimmt: Am 8. Februar
Korostowez, traf, der ~Rig. Ztg.« zufolge,
1819 erfolgte der Allerhöchste Befehl, die Petersgestern in Riga ein.
Am letzten Freitag fand, wie wir in den burger Universität zu eröffnen, deren Statut schon
1803 bestätigt worden war. An Stelle der UniRevaler Blättern lesen, die konstituierende Versammlung des schwedischen Bildungswurde ein pädagogisches Institut eröffnet,
versität
vereins in Eftland auf dem Gute Pyg1817 zum pädagogischen Hauptinstitut und
das
holm in Nitckö statt, zu welcher Vertreter der erst 1819 zur Universität wurde. Die Zahl der
aus Nuckö, Wormsö,
schwedischen Bevölkerung
ersten Professoren war 34. Diese Gelehrten waRogö und Reval eingetroffen waren. Es wurden in den Vorstand u. a. gewählt: Pastor rer vorher Lehrer des pädagogischen Instituts oder
Gusiafsjon, Konsul Gahlnbäck, Direktor Jngman, des Zarskosselsker Lyzeums (so die Lehrer
Puschkins,
Seemannömissionar Pöhl, Herr M. Jhrmann Kunizyn und Golitsch). Am 5. Nov. 1819 beganaus Reval, Pastor Maaß, Herr v. Nocks ans
Nnckö und Pastor Melin ans Wormsö. Der Di- nen die Vorlesungen. Die Zahl der Studenten
rektor Georg v. Franken aus Reval wurde in betrug 20, daneben 70 ehemalige Schiiler des
Anbetracht seiner Verdienste um die bisherigen pädagogischen Instituts. 1821 wurde ein ausgeBildungsbestrebungen unter den Schweden in dienter G a r d e r g e ant D.
e-s
P. Remitsch durch
Estland zum Ehrenpräses des neuen Vereins die Protektion Magnizkis, der die Kasaner Uniernannt.
versität in ein Jesuitenkolleg umgewandelt hatte,
Der ältere Geschäftsführer der Bauerna’g"
Kurator des Petersburger Lehrbezirks; Dierarbank in Petetsburg Ljubimow ist zum
Dirigierenden der Bauernagrarbaaniliale in R e- ser unwissende Mensch enttieß den Juristen Prof.
val ernannt worden, ern Stelle des Herrn Hin- Kunizyn »wegen antichristlicher Lehren«, darauf
zintow, der, wie bekannt ist, diesen Posten ver- auch die Prof. Golitsch, Arssenjew, Hermann und
«
lassen muß.
Raupach, die er dem Gericht übergab. Der RekReval. Am vorgestrigen Sonntag ist im
tor wurde seines Postens enthoben. Schuld an
66. Lebensjahre der dim. Ratsherr Alexander
Riesenkampff gestorben, der als Chef allem waren Denunziationen des Jnspeltors KameC. E. Riesenkampff und als Direktor lin. Es wurden noch weitere 7 Professoren entder
der mmobilienbank noch bis vor kurzem seiner lassen. 1827 wurde der Prozeß gegen die ProArbeit oblag. Der Treue, betont der »Rev. fessoren
auf kaiserlichen Befehl niedergeschlagen.
Beob.« in seinem Nekrolog, die ihn im Beruf wie Bald
kam
Remitsch wegen Unterschlagung selbst
im Privatleben auszeichnete, werden seine Kollegen und Freunde ein ehrendes Gedächtnis be- vor Gericht. Unter ihm war die Universität aus
wahren.
ihrem jetzigen Gebäude in die Jwanowskaja überKreis Jllnxt. Ein charakteristisches Zeichen gesiihrt worden, während aus den ~12 Kollegien«,
der Zeit registriert die »Sadsihwe.« Der der heutigen Universität, ein
Bafar wurde.
Jlfenschen Gemeindeschullehrer hatte sich an die 1832 kam in die Universität neues Leben. Graf
Gemeindevetsammlung" mit der Bitte gewandt, S. S.
war Unterrichtsminister geworzu bewilligen, da er mit den. ErUwarow 1885
ihm eine Gagenzulage
ein neues Universitäts-Staerließ
feiner Gage von 150 RbL nicht bestehen könne.
dem
die
Dieses Gesuch wurde abgelehnt, aber ihm vom tut, nach
Universität das Recht der RelGemeindeältesten der bezeichnende Rat erteilt, in toräWahl und andere Rechte wiedererhielt· 1837
Gruppen

l

in Augenschein und begaben sich daran in den
Aktussaah wo der Rektor der Akademie Archimani
drit Feofan an fie eine herzliche Ansprache richtete. Hernach fand bei einem Glase Tee ein
zwanglosez geselliges Zusammensein zwischen den

Marokko-Abkommen.

Mußte schon diese Vers·

öffentlichung eines amtlichen Telegrammes Ansfehen erregen, wurde dieses Aussehen noch verstärkt durch die ebenfalls im »Matin" erfolgte:
Veröffentlichung einer im feinsten Hosstil gehaltenen Erklärung des Botschasters.
Endlich veri
der
Enthüllungen
öffentlichte
~Matin«
über die Berliner französische Politik mit sehr bestimmter Tendenz. Es hieß dort:
,’,Die Stunde ist jetzt gekommen, um die Rolle
des Kaisers in diesen letzten Jahren Frankreich
gegenüber zu offenbaren. Ein Vertrauter des
Kaisers sagte uns: »Gewiß gab es seit Beginn
der marokkanischen Krife viele Mißverständnisse
Frankreich hat sie nie gewollt, der Kaiser auch.
nicht. Der übertriebene Eifer subalterner Beam-ten, vielleicht maßloser Ehrgeiz, mitanter

so

—-

eine neue

wurde sie in ihr altes Lokal übergesiihrt und verblieb dort bis jetzt. 1848 verlor die Universität
wieder das Recht der Rektor-Wahl; die Professoren durften nicht ins Ausland reisen, die Universitäts-Bibliothel wurde zensiert, die Lehrstühle
für Philosophie, Logik und Philologie abgeschafft.
1854 wurde in der Universität der militä ri s ch e
Unterricht eingeführt, die wissenschaftlichen

l

den Sommermonaten sich als Knecht bei den
Bauern zu verdingen, da doch die Löhne zurzeit
Rat wird der Schullehrer
so hoch seien.folgenDiesem
und so haben wir die charaktewohl auch
ristische Erscheinung zu verzeichnen, daß Schulmänner).
Deutscherseits ist, wie die Rigaer lehrer infolge schlechter Honorierung Konkurrenten
Blätter hierzu bemerken, ein weitgehendes Ent- von Luni-arbeitern werden.
gegenkommen bewiesen worden, das ihren Ver. Petersburg. Aus dem linken Flügel der
tretern nnd dem hinter ihnen stehenden Wahlder Reichsduma,
komitee schwer gefallen sein mag, das aber, im thobristen-Fraktion
die
herrscht,
wie
erfahren
haben will»Retsch«
Interesse des Gelingens nicht zu vermeiden war. eine
geringe
nicht
Unzusriedenheit mit den
Jeder Kompromiß erfordert eben Opfer. Unter
Viele wollen
Dom-Zentrqu
des
allen Umständen darf man sich des erzielten Führern
folgen und
des
Uwarow
Beispiel
Grasen
Resultateg aufrichtig freuen. Es ist das erste dem
austreten; 27 AbMal, daß die Rigaer Stadtverordneten-Wahien aus der Oktobristen-Fraktion
bereits
aus privaten Veraus Grund einer Einigung der maßgebenden geordnete haben

B 33.

l

Stadtverordnetensitze in folgender Weise vorgenommen werden soll: die Deutschen erhalten 42 Sitze
Cund 11 Ersatzmänner), die Rufsen 12 Cund 8
Erfatzmänney und die Letten 26 (und 2 Ersatz-

-
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auch bloß adminiftrative Schikanefncht, führten
die beiden Nationen

zu

der gespannten Lage, die

Konflikte befürchten ließ. Jedesmal warf der
Kaiser im entscheidenden Augenblick das Gewicht
seiner Autorität in die Wugfchale, um die Schwierigkeiten auszugleichen.
Noch vor kurzem, als
die Kanzleien es nicht fertig brachten, eine Verständigung in der Affäre der Deserteure von Eusablanca zu finden, befahl der Kaiser seinen Ministern, sie unverzüglich zu erledigen. Als der
Zwischensall beigelegt war, sagte er zu einem seiner Jntimen: »Ich gab den Befehl, innerhalb
48 Stunden damit ein Ende zu machen, und
alles wurde geregelt.« 1905 war die Aufgabe
des Kaisers schwerer gewesen, und er hat sie doch
zum Guten geführt. Die Stunde war viel ernster. Die ganze deutsche Armee wünschte
den Krieg. Rings um den Kaiser wiesen
Diplomaten und Soldaten aus keine andere Lösung hin. Der Moment schien günstig. Frankreichs Armee war nicht wie heute auf alle Fälle
vorbereitet. Wilhelm 11. widerstand allen Ratschlägen und jedem Versuch, ihn sortzureißen
Jene, die ihn in diesen Tagen sahen, wo er mit
einem Federstrich den fürchterlichsten Zusammenstoß zweier Völker heraufbeschwören konnte, wissen,
daß er allein den Frieden wollte und, daß er
Ja, es ist schon die
ihn allein aufzwang
persönliche Politik des Kaisers, die das letzte
Uebereinkommen triumphieren ließ.« Der ~Matin«
behauptet noch, daß das Uebereinkommeu »die logische, wenn auch späte Schlußfolgerung der persönlichen Politik Wilhelms Il.« sei. Vom Reichskanzler ist im ~Matin«-Artikel nicht die Rede.
Diesen Euthüllungen gegenüber ist die deutsche
.

.

.

.

,

Regierung in einer üblen Lage, denn jedes Bemühen, die gegen die Regierung erhobenen Vorwürfe zu entkrästen, muß von Enthüllum
gen über das Auftreten des Kaisers begleitet
sein, und das gerade will die Regierung vermeiden.

-

Vom Standpunkte eines Franzosen aus,

Fall in seiner ganzen Breite zu Eis erstarrte.
Zum ersten Male geschah es in den Märztagen
des Jahres 1849, das zweite Mal am 22. März

tige

1903. Am Freitag aber -brausten,

osten

vom Nord-

kommend, eisige Winde über das Land,
drängten die Wassermassen zurück, schichteten bei

Goat-Jsland eine gewaltige wilde Wand riesiger
Eisblöcke aus, und in der Nacht zum Sonntag
kam dann das Ungexvöhnlichn das Brausen des
Falles schwand, und kurz darauf war alle Bewegung in Eis und Schweigen erstarrt. Das
seltsame Schauspiel hat aus allen Teilen Amerikas eisrige Touristen und Naturfreunde herbeigelockt, die nun an den Ufern zusammenströmen,
um den majestätischen Anblick des gefroren-en
Falles zu genießen. In der riesigen Eiswand
glitzern die Sonnenstrahlen, spiegeln sich, brechen
sich und erzeugen ein Meer, das in Tausenden
von Farben schillert und in glitzernder Pracht
sich hinzieht von der lanadischen Seite bis hinüber zum amerikanischen Ufer. Unten im Strombett haben sich Eisberge bis zu 20 Meter Höhe
aufgetürmt, und an einzelnen Stellen des Flußlauses liegen Felsen srei, die seit 40 Jahren von
den Wassern bedeckt waren und nun zum ersten
Male sichtbar mer-den«
Purischkewitfch zum Duell heraus-gefordert Dem Deputierten E. P. Gegetfchkon ging aus Mariupol folgendes Telegramm zu: »Ich habe Sie zu meinem Sekundanten gewählt. Jch bitte Sie, Pucischtewitsch
wegen Beleidigung des »Frauenkongreser zum
Duell herauszufordem El mira Geider.«
E. P. Gegetfchkori antwortete telegraphifchl
»Als prinzipieller Gegner des Duelles bin ich
genötigt, Ihre Bitte, Jhr Sekundant zu seinabzulehnen. Ich rate Ihnen, den fchändlichen
Ausfall eines Pfychopathen zu ignorieren.«
Aus der Gesellschaft »Sie wollen
-

-

-

mich nicht erhöten, Fräulein ?« ~Lassen Sie mit
doch Zeit, zu überlegenl Eine Verlobung ist ja keine
Kleinigkeit,
sie entscheidet oft über das Schickfal von Monatenl«
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weibliche. Jm verflossenen Jahre sind
Mitglieder aufgenommen

152 neue fruchtbringenden Resultate von den Arbeiten des
Die Einnah- Landtages in feinem gegenwärtigen Bestande.
men für 1909 sind auf 29 687 Rbl. berechnet;
Indem Wir also anbefohlen haben, neue
die Ausgaben scheinen etwas höher bemessen zu
der Landtags-Abgeordneten vorzunehWahlen
sein, doch wurde die »Defizit-Frage« noch ofer
gelassen. Für das Theater-Ensemble (18 Perso- men, erachteten Wir es für gut, den gegenwärtinen) sind 12 705 Rbl. an Gagen gezahlt wor- gen ordentlichen Landtag am 9. (22.) Februar
den. Die Gastreisen haben 2000 Rbl. einge- d. J.
und gemäß dem § 18 der von
bracht. Die Bühnen- Ausgaben sind größer Uns amaufzulösen
1906 bestätigten Landtagsgewesen, als im Voranschlage angenommen war. Ordnung 7.am(20.)1. Juli
Juni 1909 n. St. in HelsingAus unsrer Stadt ist dieser Tage eine Parfors einen neuen Landtag einznberufen Darum
tie politischer Häftlinge nach Reval ab- haben alle diejenigen Personen, die zu Landtagsgeschoben worden, wo sie im März vor das Depntierten gewählt werden, zur anberanmten
Kriegsgericht kommen werden. Eis sind, dein
in Helsingfors einzutreffen zur Erfüllung
~Pwlht.« zufolge, Sozialrevolutionäre, Frist Obliegenheiten gemäß
der Landtags-Ordnungihrer
meist Studenten der hiesigen Universität. Auch

worden.

Auf das von

»Erl.

Flucht-«

Lich

Ferrens

Dienstaz

-

unserer

und Reinik,

sind

da-

Nikel-ti-

Zarskoje Sfelo, 8. (21.)

Febr. 1909.

»Musikalischen

Petersburg, -9. Febr. Heute wurde Zar
Ferdinand von Bulgarien in Zarsskoje
sildirektors Rudolf
Sselo von Sr. Maj. dem
im Beisein
stattfindende Symphonie-Konzert sei aufs des Großfürsten Michail Kaiser
itn
Alexandrowitsch
angelegentlichfte die Aufmerksamkeit gelenkt. Sind kaiserlichen Pavillon empfangen.
begaDaran
kleineren
in
Städten fymphonische Konzerte mit ben sich Se. Majestät nnd der
bulgarische
ihrem Programm von reichem musikalischen Ge- Gast in das Alexander-PAGA hohe
eine
halt
seltene und darum willkommene ErscheiZar Ferdinand stattete den Großfürsten und
nung, so ist das bevorstehende Konzert ganz be- Großfürstinnen, dem Außennnd Hofminifter u. dem
wird doch die Oberhosmarschall Fürsten Dolgornki
sonders willkommen zu heißen
Visiten ab.
herrliche D-dur-Symphonie von Dworac in unsere Unter den Personen, die Zar Ferdinand
besuchStadt zum ersten Mal ihren Einzug halten, ein ten, befanden sich der
und der HofmiAußendas
in feinen 4 Sätzen durch einen außer- nister, Vertreter des diplomatischen Corps, der
Wer-k,
gewöhnlichen Reichtum und Wohlklang, Schönheit Reichsduma-Präsident
nnd andere hochgestellte
und Melodienfluß sich vorteilhaft auszeichnet. Das Persönlichkeiten.
Am abend fand beim österAdagio zumal darf mit zum Schönsten gezählt reichischen Botschafter ein Diner statt, dein u. a.
werden, was überhaupt nach dieser Seite hin ge- auch Erzherzog Friedrich von Oesterreich beischaffen worden ist.
Trotz der großen SchwieDaraus reiste der hohe Gast ins Ausrigkeiten, die das Einstudieren dieses Werkes mit an a.
sich brachte, ist es dank der umsichtigen Leitung
Im Alexander-Palais fand für den Zaren
Herrn Griwings und der Ausdauer der Mit- Ferdinand
wirkenden gelungen, dieses Werk in würdiger die Großsürstenein Frühstück statt, an dem auch
Michail Alexandrowitsch und
Weise« vorzubereiten und ihm einen ehrenvolleu Konstantin und Dmitri
Konstantinowitsch teilEinzug in unserer Stadt zu ermöglichen.
wurde Zar Ferdinand von d«er
Neben der Egmont-Ouverture von Beethoven nahmen. Daran
Alexandra Feodotowna empfangen. Dann
bringt das Programm 4 Solo-Lieder mit Kla- Kaiserin
begab er sich nach Zarsskoje Sselo und von dort
vierbegleitung, die durch die treffliche ConzertPetersburg zurück·
fängerin, Frl Seesemann, zum Vortrag gelangen, nach
Jn der Residenz erkrankten während der
ferner 4 Lieder n capolla für gemischten ChorMöge dieses an Abwechslung reiche und letzten 24 Stunden an der Cholera 19 Perund verstarb 1. (Damit ist die Zahl
hohen künstlerischen Genuß verfprechende Konzert sonen
von
10000 Cholera-Erkrankungen in Petersburg
eines
und
regen
sich
Besuches erfreuen
unserer
Musikalischen Gesellschaft dadurch das Bestreben überschritten.)
Tala, 9. Febr. Bei dem Gedränge während
sestigen, unbeirrt auf dem Pfade nach hohen
des Brandes im Kinematographen-Theater wurZielen der Kunst weiter zu schreiten.
den, nach einer ergänzenden Meldung, 14 Personen zu Tode gedrückt nnd gegen 30 verletzt.
Odeffa, 9. Febr.
Der Zugverkehr im
Schach.
Odessaer Rayon’ist wieder aufgenommen worden.
Petersburger Juternationales Desgleichen wurde der Güterverkehr im Hafen
Turnier. Das größte Interesse in der am wieder eröffnet.
«
"
Sonntag gespielten sü nften Runde erregte, wie
Tom-sk, 9.Febr. Jn NowosNikolajewsk wurde
wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, eine Glanz- eine Falschmünzerbande entdeckt. Die Polizei
partie des Meisters Mies es, die er in nobel5
stem Stil gegen Schlechter gewann. Außerdem verhaftete Personen und hob die Werkstätte auf.
siegten Duras überTeichmanm Cohn über BernKonstantin-rieb 22. (9.) Febr. In einer
stein, Vidmar über v. Freyman und Salve über
Speijer; Nenarokow war zu seiner Partie gegen Unterredung mit dem rnssifchen Botschafter anläßlich des Empfangs des
Ferdinand von
Dus-Chotimirski nicht erschienen. Die übrigen Bulgarien
Petersburg
in
er
der Großwesir
annte
mit
Remis.
Spitze
An der
Partien schlossen
den freundschaftlichen Charakter der Erklärungen
steht Rubinstein mit 47, Gewinnpunkten.
szolskis an. Im Anlaß der Besprechung des
rufsischen Finanzvorschlags erklärte Hilmi Pascha,
die türkische Regierung werde die Details des
Parlamentsbericht.
Vorschlags prüfen und nach Kräften bemüht sein,
die zwischen ihr und der russischen Regierung
Reichsrats-Sitzung vom 9. Februar-.
G

es ellschaft«

unter Leitung des Herrn MuG ri w i n g morgen, Mittwoch,

-

-

kvolznteb

-

--

Haken

-

Pesstehenden

alleransrichtigsten Beziehungen zu be(Drahtbeticht.)
e tigen.
"
Die Sitzung wird unter AkimowssVorsitz
Honiong,
(9.)
Jnfolge
22.
der NichtFebr.
eröffnet, der der Versammlung von dem Ein- auszahlung der
9
an
der EiGehälter
Arbeiter
treffen einer Dankesantwort der Großfürftin senbahn, die nicht
zur Arbeit erschienen waren,
Maria Pawlowna auf das Kondolenztelegramm
inszenierten mehrere; Hundert Arbeiter Unruhen,
des Reichsrates Mitteilung macht.
die durch Militär unterdrückt wurden. Es wurgelangt
Lesung
einigen
in erster
Hierauf
nach
Arbeiter verwundet. Von den Soldaten
Debatten, in die auch der Justizminister eingreift, den 25
8 spurlos verschwunden.
sind
I—s
der Vorlage über die bedingte
Kapitel
Onmha (Staat Nebraska), 22. (9.) FebrFreilassung zur Annahme.
Ein Grieche hatte einen Polizisten ermordet.
Am 10. Februar werden in der Duma Aus Rache verwüstete eine Volksmenge, 3000
die Geschäftsordnung sowie kleine Vorlagen ge- Köpfe stark, das griechifche Viertel. Es wurden
prüft werdenz am 11. Febr. in der Tagessitzung viele Personen verwundet, auch Jtaliener und
die Geschäftsordnung und in der Abendsitzung die Rumänen, die für Griechen gehalten waren.
Asew-Jnterpellation. Bis zur Beendigung dieser Frage wird keine andere Sache auf
die Tagesordnung gesetzt. Daran kommt das
Budget an die Reihe.
Universitäts-Kirche.
Donnerstag, den 12. Februar um 6 Uhr
Gottesdienst. Predigttext Lucas 15, 1-—lO.
Telegramme
Prediger stud. theol. A. Willigerode.

Kirchliche Nachrichten

der Yetersburget Fekegraphew
--

Auflösung des

St.

Ygentur.

Finnländischen

Petersburg. Der ~Reg.-Anz.«

-

~

Maaser

3 Esten, Ploom,

runter.

Landtages.
veröffentlicht

Joh annisssKirchr.

Mittwoch, den 11. Februar um 6 Uhr nachm.
KatechismuDPFdigt
TO i t t r o ek.

nachstehende Allerhöchste Manifest:
Todtenliste
Wir von Gottes Gnaden Nikolai 11. Kaiser
. Pauline K r ö g er, geb. Tartsch, T im 79.
und Selbstherrscher aller Reußen, Zar von Poam 2. Februar zu Riga.
«
Jahre
tun
len, Großfürst von Finnland usw. usw.
hierMarie Döbbe l n g geb. Kulikowsky, T
allen
treuen
Untertanen
·im Groß- un 52.
mit
Unseren
Jahre am 2. Februar zu Rigafürstentum Finnland kund:
F r i tz s ch e, T am 2. Februar zu
Elifabeth
Bei Eröffnung des gegenwärtigen ordentlichen R,tga.
Marie v. R a d e ck y geb. Kröger, T am 2.
Landtags erlaubte sich der Talman in VerFebruar
zu Rigaletzung des § 24 der Landtags-Ordnung für das
enb erg, T am BLJanuak
Eduard
S
Froßfiirstentum Finnland und ungeachtet der ihm zu Brjansk. cho
,
nach Unsrer Weisung vorher zugegangenen Warnung namens des Landtages ein unpassendes Urteil betreffs des Allerhöchst bestätigten
der meteorolog· Station der Realschule
Gutachtens des Ministerrats über die Ordnung
des Vortrages finnlitndischer Angelegenheiten, die
vom 10. F bruar 1909.
des
tangieren.
die Interessen
Reichs
Dieses
I Uhr
7Uhr
Urteil beweist, daß der Landtag den wahren
gestern. Morgens Mittagsdas

:

,

.

,

Wetterbericht

Sinn des genannten gesetzgeberischen Altes, der
erlassen« wurde einzig und allein zum Schutz der
allgemeinen Staatsinteressen, deren Sicherstellung
immer die allererste Bedeutung haben muß, verkehrt aufgefaßt hat. Indem Wir aus der Tatsache der Aeußerung solcher unstatthafter Urteile
ersehen, daß der Landtag im gegebenen Falle sich
nicht von dem Bewußtsein des wirklichen Wohles
Finnlands leiten ließ, das unzerreißbar verknüpft
ist mit den Interessen des Gesamt-eichs, erwarten
Wir unter den dargelegten Bedingungen keine

l

lsuhrAkl

BarometMMeeteSUiveW 778 8
Thermometet(Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

1.
2.

Minimum

Maximum

-7·4
—

89k0

780.0
-16»0»
—-

92 Z
10

780.5
an.7·7

s·1

86 J0

d. Temp. nachts --16
d. Temp. gestern —4.i

3. Niederschlag

-

’

——

s

nicht auf Kanonen, sondern aus das Vertrauen von 10
2 Uhr vorm. und 5
7 Uhr
zum Rechtssinn des deutschen Volkes gegründet. nachm. und am Sonnabend (d. 14. Febr.) von
Wenn jemand käme, um Dänemaik selbst die vor- 10
2 Uhr vokm. stattfinden werden.
teilhasteste Allianz anzubieten, sagte Christensen,
wählen fmd anstelle der statutengemäß
Zu
würden wir sie abschlagen müssen; wir wünschen Zurückgetretenen Z neue Revidenten und 1 Ersatzgute freundnachbarliche Beziehungen zu Deutsch- mann. Proponiert worden sind zu diesen Posten
land. Redner betonte die Notwendigkeit die Edgar v. Cossart, Victor v. Grewingk, Wald. v.
Neutralität zu verteidigen, und gab seine Zu- Roth« und Pstak Wilde.
stimmung zu der Erweiterung der Seebesestigung;
Ferner sind statutengemäß zu wählen 5- Dedagegen könne er sich nicht mit der vorgeschla- legierte und 8 Erfatzmänner, zu welchen Posten
genen Landesbefestigung einverstanden erklären, proponiert worden sind: Landrat Conrad v. Anrep,
da sie die Kräfte des Landes übersteige.
Alex. Berendts, Felix v. Berg, Ferdinand v.
Klausen (Soz.) bekämpste die Regierungsrat-klagen Liphart, Schuldirektor Alexander Neumann,
und empfahl die Annahtzie des sozialistischen AbCafim. Ottho, Richard v. Oettingen,
riistungsantrages.
Parkow (Rechte) sagte der GgstgvSchillingsp
eheer
Regierung die Unterstützung seiner Partei bei der
Endlich sind zu wählen als Ersatz für die
Durchführung der LandesverteidigungsWoklagen zurückgetretenen 5 Vorstandsglieder und 4
zu, hätte aber eine größere Verstärkung der Ma- Erfatzmänner Proponiert worden sind zu
rine gewünschtdiesem Posten: Johannes Arndt, Conrad v. Anrep,
Amtlich hat man von Berlin aus nur zur
Alex. Berendts, Felix v. Berg, Rudolf Baron
Italien.
Engelhardt, Alerander v. Grewingk, Alfred v. z.
Veröffentlichung der Kais er-D epes ch e und
Der
von Messina hat Mühlen, Frl. Lisbeth Schmidt, Wilhelm Reinartz.
der Radolinschen Erklärung Stellung genommen. an den Prosindaco
en Botschafter in Rom folgendeutsch
Darauf verlas R. v. Engelhardt den
Die ~Nordd. Allg. Ztg.« schreibt: Der des Telegramm gesandt: »Der Stadtrat von Jahresbericht
pro 1908 und Schatzmeister
deutsche Botschafter in Paris erklärt in einem Messan spricht in seiner ersten Sitzung dem E. Tergan den Kassenbericht für das verbeim Auswärtigen Amt eingegangenen Telegramm, Deutschen Kaiser seinen lebhaften Dank und
flossene Jahr, wobei A. v. Tideböhl Erläutedaß er der Veröffentlichung der allerhöch- feine aufrichtige Bewunderung für die den un- rungen
gab und einige Anfragen beantwortete.
sten Depesche im ~Matin" völlig fernstehe. glücklichen Ueberlebenden der ungeheuren Kata- Den Jahresbericht, der Zeugnis von einer erfolgGleichzeitig gibt der Botschafter seiner Entrüstung strophe in hochherziger Weise gewährte
aus. reich fortschreitenden Vereinstätigkeit ablegte, wer-l
darüber Ausdruck, daß die Zeitung in illoyaler Ich bitte Eure Exzellenz, diese Gefühle Hilfe
Sr. Kais. den wir demnächst ausführlich wiedergeben. Dem
Weise einen mit seinem Namen gezeichneten Kom- Majestät zu übermitteln.«
gestern gedruckt zur Verteilung gelangten Kassenmentar hinzugefügt habe.
bericht
sei entnommen, daß das realisierte BudDer «M"atin« wiederum drückt darauf seine
des
get
Jahres 1908 mit 14357 Rbl. (gegen
Petfien.
Eutrüstung aus über den Protest des Fürsten
600 Rbl. des Budget-Voranschlages) balanciert
12
Wenn die anarchischen Zustände in
Radolin. Das Blatt erklärt, es- könne versicheru,
und das
Jahr einen Ueberfchluß der
daß der aussührliche Kommentar zur Depesche des Persien andauern, werden England und Einnahmenverflossene
über
die
Ausgaben in der Höhe von
wohl schließlich gegen ihren Willen 1869 Rbl. zum Besten der Sondermittel
deutschen Kaisers nicht von Radolin stamme. Fürst Russland
der
Radolin beschränkte sich nur darauf, die kurze Er- eingreifen müssen, um die Ordnung wieder herzu- Dorpater Ortsgruppe ergeben hat. Der Verklärung im Anschluß an das Kaiser-Telegramm stellen. Jn einem Telegratnm der »Daily Mail« mögensbestand der Ortsgruppe (inll. Inventar,
dem Vertreter des »Matiu« in die Feder zu diktie- aus Teheran heißt es: Der Schah habe einen Bücher, Lehrmittel 2c.) belief sich am 31. Dez.
ren und deren Veröffentlichung zu autoris iesruchtlosen Versuch gemacht, sich mit den in die 1908 auf 11691 RbL
reu (?l). Der »Matin« erklärt es, der »V. Z. türkische Botschaft geflüchteten Konstitutionalisten
Nachdem Herr W. v. Rath namens der
a. M." zufolge, für unbegreiflich, daß Fürst Razu verständigen. Was der Schah unter Konsti- Revisionskommission
mitgeteilt hatte, daß sämtliche
doiin nun gegen die Veröffentlichung protestiere. tution verstehe, sei eben etwas ganz Anderes, als
revidiert und in musterhafBelege
und
Bücher
das Volk wünsche. Wenn aber der Schuh
Ferner wird aus Berlin vom 20. (7.) Fe- was von
gefunden worden sind, wurde dem
ter
Ordnung
dem verflossenen Medshilis entworfene
bruar gemeldet: Die gefirigen Veröffentlichungen die
für die Vereinsleitung und Geschäftsder ~Nordd. Allg. Ztg.« hatten lediglich den Konstitution unterzeichne, so unterzeichne er damit Vorstande Decharge
erteilt nnd auf Antrag von
führung
das
Todesurteil seiner Dynastie, und der heutige
Zweck, vor dem Ju- und Auslande festzustellen,
der Dank der VerG.
Rathlef
Oberlehrer
daß die deutsche Botschaft in Paris nichts persische Patriot will nichts Anderes haben. Die sammlung notiert.
,
, ,
mit der Veröffentlichung des Telegramms zu tun Republik ist sein Ideal. Es ist, dem »Tag«
sprach
G.
Schluß
Oberlehrer
Rathlef
Zum
Saad-es-Dauleh, der persische Minister
habe. Wie diese Veröffentlichung zustande gekom- zufolge,
noch sein Bedauern darüber ans, daß in der
men ist, hat sich noch nicht völlig ausklären lassen. des Aeußern, der dem »Daily-Mail«-Korresponzu den bevorstehenden
deuten gegenüber dieses pessimistische Urteil ge- mitgeteilten Kandidatenliste
Die Annahme liegt aber nahe, daß ein Telenur Männer der
augenscheinlich
Etsatzwahlen
graphenbeamter in Paris den Wortlaut des äußert hat. Auch der Schah weiß, so führte der einen im Verein herrschenden Richtung vertreten
Telegramms dem »Matin« mitgeteilt hat. Dafür Minister weiter aus, daß es so nicht weiter geht. seien und daß die andere Anschauungsrichtung
spricht namentlich auch der Umstand, daß der
in dieser Liste garnicht Berücksichtigung gefunden
~Matin« selber erwähnt, das Telegramm sei in
habe. Es würde zum Ausgleich der- Gegensätze
Aus der estnischen Presse
uicht-chiffrierter Sprache abgefaßt gewesen. Ein
im Verein beitragen, wenn Männer verschiedener
ähnlicher Fall hat sich schon vor Jahren zugemDie kürzlich in Finnland vorgekommenen Anschauungsweise zu Kandidaten für die Vergeu, als der Kaiser seinem Unmut über die HoMassenverhaftungen von Esten haben bekanntlich einsposten aufgestellt würden. A. .v. Tibehenlohe-Memoiren in einem Telegramm an den den in
entgegnete hierauf, daß trotz der AufforFinnland erscheinenden Blättern, namenl- böhl
Fürsten vonHohenlohe-Schillingsfürst Ausdruck gab.
keine anderen Kandidaten als die genannderung
lich den Helsingforser sinnifchen Und fchwedischen ten aus der Mitte der Mitglieder vorgeschlagen
Blättern, Anlaß zu einer feindseligen worden sind, während Mag. A. Verendt s
Deutjqiaud
hinzusügte, daß die Kandidatenliste
Einer Berliner Korrespondenz wird gemeldet, Stellung gegenüber dem estnischen dem noch unabhängig
von dem Vorstande von
Die
Volk
Blätter
durchaus
gegeben.
estnischen
den
haben
daß Kaiser Wilhelm in
ersten Märzprivater
aufgestellt
Seite
worden ist.
tagen feine Mittelmeer-Reise antreten wird. Der Ecwiderungen gebracht, das Revaler ~Pwlht« in
Versammlung
Die
wurde
schon uni Vgl Uhr
Kaiser begibt sich zuerst nach Kiel und wird sich mäßigem, der ~P e t. Te a t.« in scharf-ironischem geschlossen.
M.
dort mit der Kaiserin, der Prinzessin Viktoria Tone.
Luise und seinem Hofstaat an Bord der ~HohenzBlatt übergießt die ~Schwärmer
Aus dem gestern an dieser Stelle erwähnten,
ollernk« einschifer. Es verlautet, daß an der vonLetzteres
einer
Brücke«
mit
der Generalversammlung des HandwerkerSpott.
finnländifchen
aus
spanischen Küste eine Begegnung mit König Die
oorgetragenen Theater-Bericht pro
meint
Vereins
maßgebenden
Kreise,
finnländischen
Alfons stattfinden soll. Jn Korfu soll das das Blatt, haben weder den Willen noch die 1908 seien die folgenden
Mitteilungen wiederKaiserpaar Mitte März eintreffen und wie im
Zeit,
kleinen
und
Bejeder
gegeben:
in
»mit
unserem
Vorjahre so auch diesmal ungefähr 14 Tage verDie Theatersaison 1908 begann am 1. Mai
gefesselten Volk eine· Vereinigung zu
bleiben.
An die diesjährige Mittelmeer-Fahrt fieuckånng
en.«
und
schloß« am 14. September. Sie hat somit
knüpft sich wiederum das alljährlich auftauchende
Das
gedauert, als die der vorhergehenden
Arbeiterorgan
Revaler
länger
»Wirulane«
und diesmal besonders greifbare Formen annehaber nur 103 Vorstellungen genimmt
mit
und
Aeußerung
Genugtuung
Jahre,
diese
auf
trotzdem
mende Gerücht einer Begegnung des Kaisers mit
d.
um
einstige
Begeisterungsnebel
bracht,
eine weniger als diesSaison
freut
sichdaß
»der
h.
die
dem Präsidenten Fallidres,
an der Ridie
31. August schloß, und um
jetztzu
beginnt«.
Blattempfiehlt
klären
Das
1907,
sich
schonam
viera stattfinden soll. Obzwar die Beziehungen
1906, wo bis zum 9.
der
9
als
das
weniger
Jahr
»eine
Revision
finnländisch-estnizwischen Frankreich und Deutschland augenblick- schen
Umwertung
gespielt
und
eine
wurde.
Sept.
Freundschaft
lich so gute sind, wie sie seit Jahren nicht waren, der Werte«.
Die Frequenz drückt sich in folgenden Zahlen
muß das letztere Gerücht trotzdem mit aller EntDer ~Post.«, der ja bekanntlich immer mit aus. Die Einnahmen
dementiert
werden.
schiedenheit
3332 Rbl. 68 Kop.
voller Bewunderung aus Finnland geschaut hat, im Mai betragen«
Gegen die Messerstecher wird seitens versucht dagegen, den
2904
73
einen
Dingen
gegenüber
Juni
der Hausbesitzervereine entschieden Front gemacht.
53,
vermittelnden das Geschehene ertlärenden
2558
mehr
Juli
Die Portiers werden ftreugsteris angewiesen die und rechtsertigenden Standpunkt
5504
40
August »und V, Sept.
einzunehmen.
Häuser zu, überwachen, und die Mieter werden Man müsse nicht vergessen, daß die Finnländer
14295 Rbl. 84 Kop.
in Summa
gebeten, falls eine Tat im Hause vorkommen
in einer alle Pairioten mit Unsich
Das
ergibt
eine
von
neben
der
das
Durchschnittseinnahme
Sorge
Opfer
gegenwärti
l
g
sollte,
für
sofort ruhe ersü enden Lage befinden, die sie höchst
138 Rbl. 79 Kop. pro Vorstellung (gegen
nur
die Verfolgung des Täters auszunehmen
argwöhnisch mache
in einer Stellung der 140 Rbl. 1907, 153 Rbl. 1906, 171 RbL 1905 Und«
Selbstverteidigung
Das
Blatt hofft bestimmt, 168 Rbl. 1904).
Böhmen
Besucht wurde das Theater von
daß, wenn erst die gegenwärtige Bitterkeit und insgesamt
17 57-1 Personen oder 170 Personen
Die Gendarmerie hat in Brix eine wichtige der Mißmut einer gerechteren Einschätzung der
Entdeckung gemacht, indem sie einer weiiverzweig- Dinge Platz gemacht haben werde, auch die sinni- durchschnittlich pro Vorstellung.
Auch diese Saison trug dem Repertoire nach
ten tschechischen militaristischen ProBlätter mit anderen Augen auf die Esten
schen
das Gepräge leichter Unterhaltung, da
durchaus
paganda in den, Kasernen, betrieben« durch sehen würden, die in ihrer Gesamtheit ja nichts
von den insgesamt 52 ausgeführten Stücken kaum
aktive Unterossiziere tschechischer Regimenter, auf dafür können, daß ein paar vereinzelte Volksge10 ein ernsthafteres Interesse beanspruchen konndie Spur gekommen ist. Der Sitz der Bewegung nossen sie früher einmal kompromittiert haben.
ten.
Ausgeführt wurden 18. Dperetten in 47
ist Schlan, wo, wie erst jetzt bekannt wird, vor
Zum Schluß meint das Blatt der Auffor- Ausführungen, 28 Schau- und Lustspiele in 60,
etwa drei Wochen eine geheime Versammlung, an derung des »Wirul.«, sich von denzuFinnländern
der 30 tschechische Unteroffiziere aus ab und den Letten zuzuwenden, dies sei 4 Possen in 6, 1 Klassiker und 1 Kinder-Aufsührung
zusammen 52 Stücke in 113 AusPrag teilnahmen, überrascht und aufgehoben eine verwickelte Frage, die eine besondere und
führungen.
wurde. Beteiligt sind die Prager Regimenter auf den Grund gehende Antwort erheische.
Die größte Zahl der Ausführungen erreichte
Nr. 11 und 75. Die antimilitaristische und Jedenfalls erscheine es versrüht, die Frage aufdie
nämlich 10; dann
~Walzertraum« mit
hochberräterische Propaganda der tschechischen zuwerfen, ob die Esten überhaupt noch Grund folgteOperette lustige
5, der ~BettelsWitwe«
»Die
Nationalsozialisten in den Kasernen war den hätten, mit den Finnländern und der nordischen tudent«, »Frühlingslust«, Fledermaus-«
und
längere-m
bekanntBehörde-n schon seit
Kultur länger in lebendigerem Verkehr zu bleiben. ~Rastelbinder« mit je 3 Aufführungen. 5 Operetten gingen nur einmalig in Szene. Von
Frankreich
Schauspielen brachten es »Miß Hobbs« und
Einer osfiziösen Mitteilung zufolge hatte der
meine Frau« aus je 5 Abende,
Josette
Lokales
Minister des Auswärtigen Pichon am Doner
Funke-« und »Die serne Prinzessin«
nerstag, Freitag und Sonnabend mit den BotDie gestern abend in der Bürgermusse statt- auf je letzte
4, der »Dieb« und »Die v. Hochfattel"
schaftern von England, Italien, Deutschland gehabte Generalversammlung der hiesigen aus je 8. Einmalig inszeniert wurden 9 Stücke.
nnd Rußland längere Unterredungen über die Ortsgruppe des D eutsch en V erein s erledigte
Novitüten gab es (eine Parodie aus die
Orient-Frage Der »Temps" meldet, daß recht rasch die auf die sälligen Ersatzwahlen ~lustige
Witwe« und ein Kinderstiick nicht gein diesen Unterredungen die Möglichkeit erörtert bezüglichen Fragen und den Rechenschaftsrechnet) im ganzen 12, davon 2 Operetten.
wurde-, gemeinschaftliche Ratschläge zur Beilegung be r i cht über die Vereinstätigkeit im Jahre 1908.
des Konfliktes zwischen Oesterreich-Ungarn
wurden geleitet vom
sDie Verhandlungen
Wie wir hören, ist alle Aussicht dafür vornnd Serbien zu erteilen. Angesichts des Vereinspxäsidenten
Mag-. A. B e r e n d ts und dem
Ganges der Ereignisse sei es denkbar, daß eine Geschäftsführenden Vorsitzenden A. v. T i d e b ö h l. handen, daß der Schachmeister Dr. E. Las ker
solche gemeinsame Aktion, falls sie tunlich er- Der Protokollführer des Vorstandes K. Span- nach beendigtem Petergburger Turnier hier zu
schiene, einen allgemeinen Charakter erhielte.
holz erbat sich zu seinem Gehilfen für diese einem Simultanspiel eintrifft.
Versammlung Redakteur Dr. E. Matties en.
DänemarL
Am 81. Januar fand die Jahresversammlung
Zu Protokollrevidenten wurden gewählt die Herren
hiesigen ~Wanemuine«-Vereins statt,
v.
Oettingen-Ludenhof,
Samdes
v.
Im dänischen Folketing begann am Don- Landrat A.
nerstag vorvollbesetztem Hause nnd überfüllten spu-Kassinorvm und Dr. Dammfeldt.
auf der der Rechenschaftsbericht für das verTribünen die erste Beratung der VerteidiIn die die Wahlen leitende Kommission flossene Jahr und der Voranschla pro 1909
entgewählt außer den Revidenten W. v. verlesen wurden. Wie wir dem
wurden
MinisterpräDer
ehemalige
gungs-Vorlagen.
fldent Christener (linke Reformpartei) erin- Roth und O. Wilde, die ihr statutengemäß nehmen, beirugen die Einnahmen des Vereins
nerte daran, daß der Plan einer Neutralitäts- angehören, die Herren A v. z. Mühlen und von 62 836 Rbl., die Ausgaben 62 619 Rle Der
zogen Verein besitzt an Immobilien 140315 Rbl., an
Verteidigung nach dem Kriege 1870J71 entstanden Stryk-Hohensee. Die genannten
einer
und
teilten
Mobilien 14498 Rbl., insgesamt also 192 827
set und alle Allianzpläne ersetze. Die Hoffzu
kurzen Beratung zurü
nung auf eine Wiedervereinigung mik aran mit, daß die Wahlen in der Geschäftsstelle Rbl. Die Schulden belaufen« sich auf 142 247
(d. 10. Febr.) Mitt- Rbl., so daß die Altiva 50 580 Rbl. betragen.
Brüdern set des Vereins am
den nordschleswigschen
rettag
Der Verein hat 786 Mitglieder, darunter 42
(d. Is. Febr.)
nnd
Donnerstag
woch,
aber
aufgegeben
jetzt
werden, sie sei
Ulcht

«

seinem Vaterlande dadurch zu nützen glaubt,
daß er dem deutschen Kaiser nicht nur schmeichelt,
sondern durch diese Schmeicheleien auch Unfrieden
zwischen ihm und seinen Ratgebern zu stiften
trachtet, sind derartige Auslassnngen ohne weiteres verständlich. Jst aber die Verfolgung dieses
national-französischen Zieles der einzige Zweck der
Veröffentlichung? Oder hat man hinter ihr auch
deutsche Kreise zu suchen, denen es darum zu
tun ist, der Reichskanzlerschast des Fürsten Bülow
ein Ende zu bereiten? Für diese Kreise war die
Bemerkung in der bei dem Mahle des Landwirtschaftsrats gehaltenen Rede des Fürsten Bülow
bestimmt, daß er vielleicht länger Reichskanzler
sein werde, als seine Gegner hoffen und wünschen.
der
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in der Vollmilch Vollmilch, die 35 und mehr Gramm Fett
»Z. Fettquantität
pro Liter
enthalt, muß als vollwertig, die, welche 30 Gramsn Fett oder weniger
pro Liter enthält, als minderwertig bezeichnet werden.
, 4. Der Säureinhalt sris er Milch darf 6——7 e Soxhlet nicht übersteigenbereits bei 12—-130 gerinnt die
beim Kuchen.
5. Verunreinigung der Milch. Saubere Milch darf, wenn davon ein Stof in
·
eme Flasche-ans hellem Glase gegossen wird, nach Ij,-stl"sndigem Stehen keinen Vodensatz zeigen (of. § 16 der ovlia. Verordnung).
6. Der Säureinhalt der Butter darf in den Tischsorten 4e und in den Küchenorten 670 nicht übersteigen (§ 34 der oblig. Verordnung ).
7. Die Tischbnttersorten dürfen nicht mehr als 140-0, die Küchensorten nicht
(ei. § 33 der oblig. Verordnung). Fett hat gute
mehr als 1670 Wasser82 enthalten
Tischbutter mindestens Ox» nnd gute Küchenbutter mindestens 800 J» zu enthalten.
8. Fremde Bestandteile sind inder Butter unzulässi« (§ 37 der oblig. VerDas Salz m der Butter darf sich nur in aufgelöstem Zustande, nicht aber
in Firh tallen vorfinden. (§ 86 der oblig. Verordnung.)
9. Die mit e· bezeichnete Milch und S mant er gibt einen -schwach en, die mit
seebezeichneten einen stärkeren
10. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, daß gegen den betreffenden Händler
Strafverfahren eingeleitet worden ist.
Abreisohalbor ist Sofort ein
tue For-tei« Sehr hübsch goI.
legen, 15 Warst von Ists-, 6
Zimmer nebst Wirtschaftsbequomliohkoiten und stunk-um, wird
für den Vom-nor vermieten Näherebillig In vermieten oder zu vol-lumGatsvorwaltnvgwalguts, über Esle
Pstorsbnrgsoristr. 34.
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Am

Februar verschied nach langem schwerem Leiden im
84. Lebensjahr unsere theure Mutter, Schwester, Grossmutter und
Urgrossmutter
11.

geb. von Langhammer.
I. Cor 13. 8.

IJIe tiefbetruhten Ansehn-gen.
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Mittwoch, M 11. LLH Februar.

Inland
»Das Ende der Revolutiou.«
(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Ztg."s)
(Wir schicken voraus, daß die nachfolgenden
Ausführungen
Hm Korrespondenten sich
in einigen Punkten nicht ganz mit
Aussassung decken; namentlich scheint uns der Entlarvung Asews doch wohl eine größere Bedeutung zuzukommen, als ihr hier zugesprochen wird.)
St. Petersburg,·Anfang Februar.
—MWM— Jn den kadettischen Kreisen
macht sich folgende Logik bemerkbar: »Die

unseres

unserer

»

Asew-Affäre hat die sozial-revolutionäre Partei
in Grund und Boden blamiert. Diese Partei
hat zugestanden, daß sie ihre Existenzberechtignng
verloren hat, nnd hat ihre Tätigkeit liquidiert.
Denn ihr Terrorismus hatte nur so lange einen
Zweck, als er als Symptom einer moralischen
Macht Proselyten zu machen vermochte. Somit
hat die russische Revolution ihr Ende erreicht,

die Opposition will. So versteht z. B. die
Opposition unter der Reform des bestehenden
Polizeisystems dessen Abschaffung, die Regierung
dessen bessere Organisation. Ebenso gehen die
Meinungen bezüglich der Unantastbarkeit der
Person, der Preß-, Vereins-, Versammlungsauseinander. »Wo bleiben die ver-freiheit
sprochenen Reformen ?« werden die Regierungsvertreter gefragt.
~Sie werden doch eingelautet
die
Antwort. Man
verwunderte
führt«,
will sich nicht verstehen. Sehr naiv ist daher
die Ansicht, als ob die Regierung Unruhen provoziere, um die Reformen hintanzuhalten
Etwas anders ist es mit den’A,usnahmezuständen. Da mag der eine oder der andere übereifrige Beamte ein Attentat fimulieren oder provozieren, um sein Satrapendasein noch länger zu
genießen. Es müßte die bekannte Phrase daher
wohl etwas paraphmsiert werden: »Erst Beruhigung, dann keine Ausnahmezustände.«
Der Opposition liegt sehr viel daran, die
Asew-Affäre gründlich auszuschlachtem erstens
soll das Polizeisystem gründlich blamiert werden;
es soll bewiesen werden, daß es die Revolution
macht, unt die Ausnahmezustände zu rechtfertigen
Zweitens soll daraus gefolgert werden, daß es
keine Revolution mehr gibt, somit alle Ausnahmezustände überflüssig sind, vor allem der
Ausnahmezustand, in dem sich das Judentum
befindet. Der Kadett Roditschew hat es mehr
oder weniger zugestanden: die Revolution wird
von einem großen Teil des unterdrückten Judengemacht. Hört man mit der Untertums
drückung auf,
hört auch die Revolution
Hingen die Geschicke des Reichs lediglich von
Stolypin ab,
A.
würde die Judenemanzi-,
P.
pation nicht lange
sich warten lassen» Doch
überaus mächtig find die Kreise, die ein Zusammensallen der Judenemanzipation mit der Stolypinschen Agrarreform befürchten. Denn wenn
diese Reform jetzt den Kulak großzieht, macht sie
bei einer Judenemanzipation das Judemum zum
Besitzer des Bauernlandes.
Gibt ez nun wirklich ein willkürliches Ende
der Revolution? Die Herren Sozialrevolutio:
näre haben schon zu wiederholten Malen liquidiert. Sie haben zu wiederholten Malen erklärt-:
»Von nun an stellen wir das Morden"ein.«
Auge
Wenn dann die heilige Hermandad
schloß, fühlte sie das Messer in ihrer Brust.
Aus dem Häuflein der Bohåmiens in Paris,
London, Brüssel, Genf n. a. macht man direkt
eine übermächtige Gewalt. Wenn es einem verkornmenen Subjekt wie Asew gelungen ist, die
Krapotkins, Lopatins, Sassulitsch und Fiegner,
an der Nase herumwühBurzews, Bakais
ren, ja ~selbst einen Gerschuni«,
ist das anrülehrreich,
und
sehr lehrreich. Es reißt die
sant
-

usw«

-

am Nimbus der Revolution liegt, und offenbart
die ganze Theatetzhertlichkeit
Ich glaube aber, daß hier erstens nicht über-.
schätzt und zweitens nicht unterschätzt werden
darf. Eine Mordtat ist nicht schwer zu vollführen. Dazu bedarf es keiner Pariser Fingerzeige- Im« Reiches-» selbst bilden sich Organisationen über Organisationen Was das für Bestände sind, kann man immerfort in der Gerichtschronik lesen. gGrüne Jungens hysterische
Jungfern, dumme Bauern, dazwischen ein paar
SpitzeL Zum Teil simple Räuberbanden, zum
Teil »politische Märtyrer-c Der Boden ist daauf dem sie wirken können, die Geleise und
Bahnen bestehen von früher her, die Tradition
ist da. Aber daß ein Afew oder ein Gerschuni
überall seine Finger im Spiel hatte, das möchten
die, Krapotkins u. Ko. zu ihrer Reklame gern
glauben machen;
leicht glaubt man das aber
es
allerlei Schauerromanen
in
Man
nicht.
liest
a la Sherlock Halte-es, aber es ist« zu dumm.
Die Firma Krapotkin u. Ko. mag lliquidieren,
welterschütternds ist das nicht. Aber daß deshalb auch die russifche Revolution liquidiert, das
können nur Leute behaupten, die Lopuchin zum
,

so

und die Beruhigung, die Stolypin zur Vorbedingung der Reformen gemacht hat, ist eingetreten.
Also, lieber P. A. Stolypin, wir bitten um die
versprochenen Resormen«.
«
Beginnen wir oon hinten! An Reformen
Befreier Rußlands erheben möchten. Schließlich
hat es in Stolypins Aera doch wahrlich nicht
werden
auch die Leithammel jenseits der Grenze
gemangelt. Denken wir doch an die Reform
ihre Geschäfte auch nicht gleich ausgeben; denn
san Haupt und Gliedern im Agrarwesen
eine
diese find zu vorteilhaft und sie selbst nicht
theoretisch vorzüglich konstruierte Menschheits-·
alle anständig. Sie wollen sich nur etwas im
beglückung, die allerdings mit den realen MachtVerborgenen erholen.
«
saltoren des sozialen Lebens recht eigenartig umspringt, aber doch eine Reform. Der Sprung
Die Stimmung in Finnland
ans sder Leibeigenschaft zu den modernen wirtGestern übermittelte der Telegraph das Allerschaftlichen Anschauungen wird von Stolypin
höchste Manisest, welches die Auflösung des sinnnicht unternommen. Wo in West-Europa mit
ländischen Landtages anordnete, der »sich nicht
dem «;,Laissaz mirs-, laissoz aller 1« des idealistivon dem « Bewußtsein des wirklichen Wohles
schät 18. Jahrhunderts gebrochen ist, will Stolypin Rußland diese Zeit erst durchmachen lassen,
Finnlands leiten ließ, das unzerreißbar verknüpft
damit es sich natürlich entwickele, allerdings mit
ist mit den Interessen des- Gesamtreichs,« und
von dem daher ~keine srurhtbringenden Arbeitseiner Treibhaus-Rapidität. Wo in Europa an"indibidualistisch-kapitalistischen
der
Diese MaßGesellresultate« zu erwarten seien.
stelle
weiterer
der Bahn,
ist
ein
schaftsordnung eine Einengung der nngesunden
nahme
Schritt
vergegenüber
der
die
Entwicklung
Regierung Finnland
kapitalistischen
welche
zu Gunsten
der
der
folgt,
infolge
seitdemsie nach
Ohnmacht
Bauernschast und des Kleinbiirgertums, als einer
der
Ereignisse
der Leiter vom Proletariat zum
russischen
Sprosse
heillosen Ueberstürzung
Großbürgertum, tritt, schafft Stolypin allerdings
während der roten Oktobertage des Jahres
1905 die Macht wieder in ihre Hände bekommen
eine gesunde Bauernschast, legt aber zugleich auch
wieder die Axt an dieses Gebilde an. Er will
hatte.
den unentwickelten Bauern ohne allen genossenNichtmehr rücksichtslos herausfordernd, wie unihr
Kampsums
ter
dem Generalgouverneur Bobrikow, darum
den
Dasein
schaftlichen Schutz in
init nicht geringerer unerbittlicher Kondem
und
aber
stoßen, bei »dem die Schwachen
Kulat
sequenz
Beute
steuert die Regierungspolitik auf eine
dessen weniger russischen Konsorten
Beeinflußung
auch der innneren Verwaltung
fallen, während die Starken als Großbauern in
die Reihen der Gutsbesitzer treten und deren
Finnlands zu. Auf das Allerhöchste Manifest
vom 22. Okt. (4. November) 1905, das durch
Blut und Unternehmungslust auffrischen
die Verheißung der vollen Wiederherstellung der
« Nicht wahr, ein großzügiger Reformplan!
es
keine
darüber,
da
man
finnländischen
Konstitution die rosigsten Hoffnunärgert
Und
sich
daß
war der Kaiserliche Erlaß
gen
hatte,
gibt.
erweckt
Reformen
die
der
1908
der anordnete, daß die
gefolgt,
von
die
vom
Mai
Opposition
diesen Parasiten
will
Ich gläubtz die
Strahlenkrone herunter,
unterbreitenden
der
gewünschten
Jugend,
Abgöttern
finnländiKräfte
russischen
diesen
Allerhöchsten Orts zu
ihr und nicht die von der Regierung
Reformen. Die Regierung will das nicht, was hysterischer Kursistinnen, von den Leuten, denen schen Angelegenheiten zuvor dem russischen Mini-
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namentlich die üppigen Gastereien im Beamten- bahn muß für die hohen Herrschaften das edle
Roß ersetzen.
kreise abzuschassen.
Weitgehende Sparsamkeitsverordnungen erginEbenso sparsam ist man am Kaiserhose gen an Heer und Marine. Die Zahl der
Im Zeichen des Faschings.
geworden. Seit 14 Tagen ist lein Achilleion erAuch diesmal hat sich zum FaschingssSonntag worben, keine Burg ausgebaut,«kein Denkmal ge- Uniformtnöpfe wurde um je zwei Stückherabges
setzt, was bei 504655 Mann Friedenspräsenzdie »total verrückte Ausgabe« der »Münch..
worden. Beim letzten Hosball wurde sogar
stistet
und
eingefunden
glossiert
in
Neuest. Nachr.«
stärke« den Mann zu vier Garnituren gerechnet,
die Musik gespart und die Frau Kronprinzessin über
uns
4 Millionen Knöpse macht. Rechnet man
ihrer Weise vom Leitartikei (der
lt. »Dain spielte den ganzen Abend selbst zum Tanze aus.
Gefangensetzung
Knopf
den
nur zu 5 M., so sind damit schon
König Edwards
Schwindler« die
Das Souper wurde gestrichen, dafür wurden
Mark erspart. Dann sollen
Millionen
zwanzig
im Spandauer Juliusturm berichtet) bis zum An- einige
Tänze eingeschoben. Die Kaiserin besorgt die Schuhnägel an Zahl vermindert und kleiner
zcigenieil den Lauf der Welt i. J. 1909. Als
nun mehr an den billigen Tagen
gemacht, die Hosen um 10 Zim. kürzer getragen,
Kosiproben teilen wir hier zunächst einiges aus ihre Einkäufe
bei Wertheim, der Kaiser geht, namentlich nachts,
die Fahnentücher ans Halbseide hergestellt werdem Berliner Stimmungzbild über den Ausstundenlang nicht spazieren, um seine Stiefel
ost
den. An den Löhnungztagen werden unmittelbar
im
Sparsamkeit
der
Deutschen
bruch
Wenn die hohen Herrschaften ins
zu
schonen.
es
a.:
mit.
Da
u.
der Auszahlung je 2 Mk. von dem SoldaReiche
heißt
gehen, wird jetzt grundsätzlich kein nach
Wirtshaus
Stempelgebiihr wieder eingesammelt. Zu
ten
als
Mahnung
unseres Reichskanzlers Trinkgeld mehr gegeben. Ein Augenzeuge ver»Die
Uebungen rückt das Militär, um die
zur Sparsamkeit hat in einer Weise eingeschlagen,
sichert, daß die kaiserliche Familie in den Hof- einfachen
überzu schonen, überhaupt in Zivil aus,
die nicht nur Wilows tühnste Erwartungen
die Umhänge und Ueberzieher mit Uniformen kostspieligenzParaden
theatern
stets
die großen
fallen ganz weg
traf, sondern nun auch ihrerseits wieder zur na- in die Lege
nimmt, um das Garderobegeld nicht und werden, wie die Manöver
das Kriegstionalen Gefahr sür Handel und Wandel im
durch
bezahlen zu müssen! Die Hoschargen werden spiel, durch Ausstellen von Bleisoldaten ersetzt.
der
ging
wird.
Reichskanzler
Reiche
Freilich
nicht mehr mit festen Gehältern bezahlt, sondern
selbst etwas zu energissch mit gutems Beispiel nur nach dem Wert ihrer Leistungen, wodurch Hauptsächlich will man aber« durch die Verwendung der Soldaten als Arbeitskräfte größere Einvoran. Er versetzte seinen neuen Pelzmantel, speist der Gagenetat um 150 v.
werden
reduziert
H.
40
Pfg.
einer
täglich
in
nahmen erzielen. Es steht künftig jedem Staatsjetzt
Stehbierhalle um
·
konnte.
bürger und jeder Staatsbürgerin frei, sich einen
zu Mittag und hat seine Reichskanzler-Uniform
«
die
Margarine
Jn der Hosküche herrscht
in diesem Winter schon dreimal wenden lassen.
Burschen -von beliebiger Waffengattung zu hingen,
uud der kaiserliche Marstalll D. h. dieser oder sich einen-Ehrenposten vor sein Haus sstellen
Seine ,osfiziellen Einladungen hat ers abgesagt,
namentlich seine parlamentarischen AHende nnd wurde aufgelöst und wird sukzessjve geschlachtet zn lassen; flotte Offiziere werden in der Ballsaiißtdasür nun abends selbst reihum bei den Reichs- Bei Paraden usw« erscheint S. M. auf dem Fahr- son zu Diners, Hochzeiten usw. nach feststehendern
tagsabgeordneten-« Durch dieses Beispiel hofst er, rad· Ein Familienabonnement sür die Straßen- Taris abgegeben, Generale an auswärtigesljrmeen
,

Feuilleton .

.-

sterrat zur Begutachtung vorzulegen sind, wodurch,
wie die Finnländer annehmen, der Ministerrat
im letzten Grunde zu der Finnlands innere Ge-

schicke entscheidenden Instanz gemacht wird.
Allerdings soll die Prüfung durch den Ministerrat sich nur auf diejenigen finnländischen Gesetzentwiirse erstrecken, welche die allgemeinen ReichsinteresseTn tangieren; bei der Dehnbarkeit des
Begrifer der »Reichsinteressen« werden aber in
dieser Hinsicht die Grenzen immer von dem gezogen werden, der die Macht in der Hand hat.
In dieser Maßnahme erblickten die Finnläuder die allerernsteste Bedrohung ihrer konstitutivnellen Rechte. Daher hatte der Senat Schritte
ergriffen, um die Abänderung dieses Allerhöchsten
Erlasses zu erwirlen. Wie gestern gemeldet, sind
diese Bemühungen vergeblich gewesen. Nun ist
auch der finnländische Landtag bei seiner Wiedererösfnung der Auflösung verfallen, weil sein Talman auf das Schwerbedriickende der gegenwärtigen Lage hingewiesen hatte, obwohl ihm jede
Kritik und überhaupt jede freie Meinungsäußerung bei der Beantwortung der Allerhöchsten
Thronrede untersagt war. Die daraus resultirrende Stimmung in Finnland findet ihren deutlichen Ausdruck in der finnländischen Presse. Der
»New. Wir-« entnehmen wir folgende nicht ohne
offensichtliche Tendenz gesammelte sinnländische
Preßstimmen, aus denen eine Stimmung redet,
wie sie seit den Bobrikowschen Tagen dort nicht
,
wieder geherrscht hatte.
Die ~Suur Savo« versichert, daß das Vorgehen des rufsifchen Minister-Komitees ~im finaländischenVolke das letzte Vertrauen zur russischen Regierung vernichtet hat« Wenn es
weiter geht, werde »das ganze finnische Volk
Der finnische Bär erhebt sich
sich erheben.
schwer, wenn man ihn aber reizt,
nimmt er
den Kampf auf und kämpft bis zum letzten
-Blut3tropfen, ungeachtet seiner Wunden.«
Die »Aha Underrättelser« schreibt, »die Lage
Landes ist eine derartige, daß wir gleich
den Juden, die ihren Tempel wieder ausbauten,
mit einem Myrtenzweig in der einen und dem
Schwert in der anderen Hand dastehen. Je nach
jeweiligen Lage müssen wir das Schwergewicht
Tätigkeit entwederan die Seite
die des
des Myrtenzweiges, oder aber
Unsere Lage erheischt
Schwertes verlegen.
Die Vollsvertsretung will
rasches Handeln.
Protest einlegen und ihre Forderungen, ihre
entschiedenen Prätensionen ausstellen. Der wieder
zusammengetretene Landtag wird am 10. Jahrestage des Manisestes vom 3. Februar 1899 (Auflösungs der finnländischen Armee) eröffnet werden,
Land vor
und seine Pflicht wird es sein,
den Folgen des Beschlusses des Minister-Komitees
vom 20. Mai 1908 zu retten, welcher anstelle
des aufgehobenen Manifestes tritt.«
Jn der ~Framtid« äußert »K. M.« (unter
welchem Pseudonym, nach der ~Now. Wr.«,
Karl Mannelin, einer der Organisatoren des
»Woima«-Bundes, schreibt), daß der sinnländischen Autonomie gegenwärtig eine größere Gefahr
drohe, als 1899. Es sei zu verwundern, daß
der Generalgouverneur Beckmann sich allen Forderungen des Ministerrats unterwirft, während
»
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vermietet. Das Kriegsministerium wird mit der
Ausarbeitung von Feldzugsplänen für das Ausland ein schönes Stück Geld verdienen. Die
Kavallerie geht zu Fuß und die Pferde werden
ausgeliehen an Droschkenkutscher und Sonntagsreiter. Die Artillerie sucht-Nebenverdienst durch

Wetterschießen

und

Salutschießen bei Kirchweikurz, es wird überall der

hen, Primizen usw.
intensive Betrieb eingeführt und Geld verdient .«
Den Entwurf einer neuen Dienstboten-Ordnung erfahren wir in folgender
endlich befriedigender Form: § 1. Jeder Dienstbote tut, was er will. § 2. Jedem Dienstboten
bewilligt die Herrschaft ohne Widerspruch alles,
was er verlangt. § 3. Dem Dienstboten erwachsen aus dem Dienstverhältnis keinerlei Verpflichtungen, insbesondere darf er nicht zur Arbeit
mißbraucht werden. § 4. Es bleibt der Herrschaft unbenommen, diese selbst zu tun. § 5. Haustüren, Speifekammer, Keller, Schränte und Kommoden dürfen von der Herrschaft nicht versperrt
werden, oder es sind den Dienstboten gleichfalls
gut passende Schlüssel zu übergeben. § 6. Die
Hausfrau hat ihre Figur stets so einzurichten,
daß das Dienstmädchen ihre Kleider tragen kann.
§ 7. Das gleiche hat der Hausherr feinem Diener gegenüber einzuhalten; auch bezüglich feiner
Zigarren hat jener auf den Geschmack des Dieners
Rücksicht zu nehmen. § 8. Jeder Dienstbote«,hut
fortwährend unbeschränkten ~AUDgCUS«s Nukx am
.

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Zar Ferdinand in Petersbnrg.
Verhaftnngcn von Revolutionären in Pe-

tersbnrg.

,

Bevorstehende Unterzeichnung der öfterreichifch-türkifchen Verständigung-.
Deutschlands ablehnende Haltung zu der
von Pichon vorgeschlagenen Jutervention der
Mächte im fetbifch-öftereeichis.chen Konflikt
der Minister-Staatssekretär General
zu
einem ~einfachen Diener der russischen eaktionäre« geworden sei. Leider sei angesichts der
Parteizwistigleiten ein einmütiger Widerstand seitens des Landtages schwerlich
erwarten. Die
Konstitutionalisten träumen noch von einem
Widerstand auf gesetzlicher Grundlage
noch
jetzt, nach all den Erfahrungen der - letzten
Uebrig bleibe nur
Zeitl
»das Hervortreten einer einzelnen Persönlichkeit, die dort viel
riskiert, wo die alten Losungen versagen.
Jn
aller Gedächtnis lebt noch der Name des, Helden
(E. Schaumann), der
Z. hervortrat und sich
mit nnvergänglichem Ruhme bedeckte. Das ist
jetzt, wo uns neue Prüfungen
besonders teuer
erwarten-. .«
Auch das »Hufvudstadsbladet" weist auf, das
»Ereignis vom 16. Juni 1904« hin, d. h. auf
die Ermordung Bobrikow3.
A. Reinbott, der Amor des Artikels der
~Now. Wr.«, dem wir diese finnländischen Presstimmen entnehmen, meint, auf diese Sprache hin
müsse von rüssischer Seite ein Machtwort erfolgen: die Auflösung (die bereits erfolgt ist) oder
die Aufhebung des Landtages!
Man wird in der Tat nicht ohne Besorgniz
der weiteren Entwickelung der Dinge in Finnland
entgegenstehen können.

Lanzilwf

zu

.

«.

.

s·

.

-

-

»

MaiwSeins- scs-- O

-

»

Wust

11. Februar.
der Heimat ist Generalleutnant
Paul v. Kuhlberg im 66. J. am 9. Febr.
ein Jüngere der
aus dem Leben geschieden,
alma mater Dorpatensis, der sich im Militärdienst eine angesehene Stellung erworben hatte.
Der Verstorbene
ein Sohn des ehem. MitmeKuhlberg
schen Schuldirektors
studierte 1861
er
Landsmann
bis 1864 in Dorpat, wo
der
~Curonia« war, Mathematik und Astronomie und
verließ die Universität mit dem Kandidatengrade.
Von der Kais. Geographischen Gesellschaft wutde
er mit der Lütke-Medaille ausgezeichnet Nach
Absolvierung seiner Studien trat er in« den Militärdienst und absolvierte die geodätische Abteilung der Generalstabs-Akademie. »1873—1877
beteiligte er sich, wie wir im Nekrolog der »DünaZtg.« lesen, an einer wissenschaftlichen Expedition
nach Sibirien, worauf er den Türkenkrieg mitmachte. Seit 1892 war er Chef der topographischen Sektion des Kaukasischen Militärbezirks.
Zur Frage der Probelektionen für
Personen, die das Gymnasi alle h rerexa
m en abgelegt haben, melden die Blätter? Das
Unterrichtsministerium hat für möglich befundenDort-en,
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hat er zur Auszahlung deS
Lohnes anwesend zn sein oder seinen Bankiet zu
schicken. § 9. Leichte Züchtigungen der Herrschaft sind dem Dienstboten erlaubt. § 10. DaEssen ist zur Schonung der Köchin aus einem von
dieser zu bestimmenden Gasthaus zu beziehen.
§ 11. Jedes Dienstmädchen hat Anspruch ans
die Anrede ~Gnädiges Fräulein", jede Köchin
aus den Titel »Madame« und jeder Diener auf
die Anrede »Ein Liebden". § 12. Dienstleistungen, die von den Dienstboten gewünscht werden,
hat diesen die Herrschaft zu leisten.

ersten

des Monats

Literarisches

»Die Qrientwirren·« Von DaviT r i ets ch (Frantfuxt a. M. ~Neuer Frankfutter
Verlag.«Ä Preis 1

Mk.2

.

Die Umwälzungen in der Türkei und die damit im Zusammenhang stehenden politischen Veränderungen in den

Amme-Ländern haben uns

in den letzten Monaten eine Fülle von Nachrichten gebracht, in denen alle möglichen Fragen nnd
Probleme zum Ausdruck kamen. Nun verläßt
uns grade in bezug
die Hauptstaaten der
Vulkan-Halbinsel Statistik fast völlig. Obgleich die
Levante seit Jahrzehnten der Zanlapsel der
Mächte nnd sozusagen das Schlachtfeld der konkurrierenden Interessen ist, weiß man doch
wenig von den tatsächlichen Verhältnissen dieser
Gebiete. Um diese Lücke auszufüllen und -in
übersichtlicher Form den Umschwung im Orient,
seine Vorgeschichttzr den jetzigen Stand und die

aus

so

Mittwoch; 11.·«(245.j Februar 1909.

Notbiivsläudiiche Ze:itsusn’g.

daß Personen, die an der Landesnniversitiit ihr
Gymnasiallehrerexainen abgelegt . haben, ihre
Probelettionen nicht nur im Dorpater Gymnasium
Kaiser Alexander 1. und in der Realschule halten
können, sondern auch bei dem Dorpater Puschs
kin-Mädchengymnasi um und dem Dorpater Lehrerseminar, jedoch mit der Ein-

R 34.

Kronswald unter ihnen zn verteilen. Diese
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dem Studium der Rechtswiffenfehaften. In halten. Eingangs versichert der AbgeordneteDeutschland setzte er seine Studien fort. Im Jahre wie wir in der »Retsch« lesen, daß er -«-":-’«»——«—:.--.---«3:-;«"-)-"-.-:5:«-1«-:;"i-s-i--:.-;i .-J"—.;L.——«FI: «
1880 kam er nach Petersburg,war hier von Frau
Filossowa »als Frau-« keineswegs habe HEFT «-’«’-!«-ZZZEJS,U«Y-"n
NOT-U
1880 bis - 1884 Beamter des Justizministeriums beleidigen wollen.
. -1»"T«·i«-E EITH«
i
»Ich war weit entfernt anzuund seit 1881 auch Notar des Petersburger ’nehmen«, so fährt er fort,
N«
mein
«gsr
»daß
--.-'. gis-Ei
Brief eine
Evangelifchen Konsistoriums, wobei es ihm seine Beleidigung enthielt, da ich wußte, daß Sie die
»Hä.
IfS
s«- 0
.; kk:«;";«-«sx Vsskp
-Dz- ~
ungewöhnliche Arbeitskraft möglich machte, den Garantien, mit den die zivilisierte Welt die
Frau
schränkung, daß die Zahl der Probeleltionen für
Posten des Verwalters des Palais der Groß- umgibt, nicht anerkennen und der Stellung des
die letzten Lehranstalten in denen bereits von den
fürstin Katharina Michailowna zu bekleiden, wel- Mannes gewachsen zu sein glauben,
jetzt ist
eigenen Schülern Probeleltionen gegeben werden,
ches Amt er bis zum Uebergange dieses Palais aber das Schimper im Schwange (! 1). Da ich
,
nicht zu belastend werde. Was die Zulassung
in den Besitz Sr. Majestät inne hatte. Als Ihren und meinen Fehler jetzt «einsehe, folgere Mossm in der
Türkei
der Examinanden zu Probelektionen in den DorNachfolger v. Samsons wurde Beise 1903 Se- ich mit Vergnügen aus dem Umstande,
Gahai
daß Sie Keim-in von
pater Elementarschulen anbetrifft. so hat das
kretär des Konsistoriums. Dem Petri-Kirchenrat mich zur gerichtlichen Verantwortung ziehen, daß sie sind bei heiitiger--3;Zeit
Ministerium befunden, daß dieses angesichts des
gehörte er seit 1881 an, zuerst als Notar und Ihre Taten im Widerspruch mit
Ihren Worten von grosser Wichtigkeit
Petersbnrg. Die russische Regierung hat
besonderen Typus dieser Schulen nicht anraucht man hier-, wjk
,1903 als Sekretär. Seit mehrsals 15 Jah- stehen Obwohl Sie sich erst am 47. Tage nach
durch ihre diplomatischen Vertreter den auswär- seit
gängig sei.
or
ren mit allen Angelegenheiten des größten evan- Empfange meines
beleidigt gefühlt
Als Sekretät der Livländischen Behörde tigen Mächten mitteilen lassen, daß sie nicht die gelischen Gemeinwesens in Rußland aufs innigste haben, haben Sie Briefes wenigstens immer- Keim-m an jedem Okt.
sich
Absicht habe, ohne vorherige Uebereinkunst mit bekannt, widmete
für Bauernangelegenheiten ist Baron Hoyn in den
mit
stüoklg Kop.
beleidigt
Johannes
Beise
vor-bildgefühlt).
hin
Ich bitte Sie, von
die
Unabhängigkeit VulMächten
g e n- H ü n e bestätigt worden«
Gewissenhaftigkeit und nie erlahmender mir jede Entschuldigung entgegenzunehmen.
gariens anzuerkennen. Wie die »Retsch« sich lirher
Fellin. Im April wird der Felliner Haud- telegraphieren
Pflichttreue einen großen Teil seiner Arbeitskraft Ich tue das mit umso größerer Bereitwilligkeit, als Niemand von den
ist bisher enk
läßt, stößt die Anerkennung des der
lassen worden. Da die edaltion die volle UeberSt. Petri-Gemeinde.
wetkaülfsverein eine G Ave-be- und unabhängigen bulgarischen
mit R. v. ich in Ihrem Vorgehen einen weiteren Beweis zeugung
Zusammen
hat,
Königreichs besonders Freymann gab er eine neue Ausgabe des
von ihr bekannt gegebenen
Judustrie-Ausstellung ausrichten, wozu,
Kir- für die Richtigkeit meines Blickes auf die Natur- Fakta und das daß-die
Englands
seitens
noch
zu
Schwierigkeiten,
ihrer Verfügung stehende
auf
da der chengesetzes her-aus.
laut Meldung der »Rig. Ztg.«, die administrawidrigkeit der von Ihnen propagierten Ideen sehe ergänzende Material durch
eine unparteiische Unl
Großwesir
englischen
BotHilmi Pascha dem
tive Erlaubnis bereits erteilt ist."
Die Residenzbliitter berichten über einen (selbst Sie haben deren praktische Erprobung
tersuchung als auf Wahrheit beruhend anerkannt
nicht werden wird, bat telegraphifch
schaster in Konstantinopel erklärt haben soll, er rätselhaften
sie
den
Riga. Die Montag stattgehabte StadtBombenfund. Am Abend bestanden). la, Anna Pawlowna, so sehr Sie um
werde sofort dimissionieren, falls England sich
Aufhebung der Verordnungen desMinister
7.
des
es
der
im
Februar,
Gou-»I
(?)
verordneten-Versammlnng befaßte sich, dem Standpunkte Rußlands,
so heißt
Bericht
»Pet. sich ethisch bemüht hatten, die Frau in sich verneurs.
die Unab- Ztg.«,
welches
des
den
fand
des
Rigaer
im Hofe
wie wir in
Blättern lesen, u. a. mit hängigkeit des Zaren von Bulgarien bereits anHauses
Fürsten zu verstümmeln, bleibt sie doch immer Frau, und
Finnland. Von der Tätigkeit des mittlereiner Vorlage des Stadtamts betreffs Darbrin- erkannt hat, anschließt.
Lobanow-Rostowski an der Panteleimvnskaja in Ihre Inkonsequenz beweist das am besten. Emp- weile aufgelösten Landtages berichten
dem der Präsident der Reichsduma N. fangen Sie die Versicherung meiner tiefen Hoch- Revaler Blätter, daß die Abgeordneten,·mit Aus-die
gung einer Geldsumme zur Errichtung eines
Zar Ferdinand von Bulgarien A. Chomjakow wohnt, der Sohn des Oberhaus- achtung. Wl.
Denkmals für Kaiser Peter den Großen«
eine untertänige
Purischkewitfch.«
Mit diesem nahme der anSozialdemokraten
besuchte am 9. Februar den Minister des Aus- knechts in der Müllgrube einen runden metallenen Schriftstiick
Se. Majestitt vorbereiteten, iu
Adresse
setzt Purischkewitsch seinem Benehmen welcher um die Aufhebung der Einmischung
Nachdem früher für die Vorarbeiten zum Denk- wärtigen szolski und hatte mit ihm ein, lange
des
Gegenstand mit kleinen hervorragenden Stöpseln· die Krone aqu
mal 3000 Rbl. ausgeworfen waren, beantragte andauerndes
Minister-kais in die sinnländischen Angelegenheiten
Gespräch.
Die
diplo- Nebenbei bemerkt sei, daß die Fenster der
bulgarische
Moskau.
das Stadtamt nun für die Errichtung des DenkWohZur bevorstehenden Gogol- petitioniert werden sollte.
Die Sozialdemokra.
Agentur in Petetsburg wird, wie die nung des
Feier werden, wie wir in der »Mosk. Deutsch. ten planten eine Jnterpellatio
Reichsdumu-Präsidenten
aus
diesen
Hof
n in Sachen
mal-z 25 000 Rbl. anzuweisen, welcher Antrag matische
»Pet. Ztg.« hört, in diesen Tagen in eine Ge- hinausgehen. Dem kleinen Jungen erschien der Ztg.« lesen, die Schriftsteller Georg Brandes aus der Esten-Verhastungen in Helsingsors.
einstimmig angenommen wurde.
sandt schaft umgewandelt werden. Als Ge- Gegenstand sehr interessant, da kam ihm glück- Dänemark und Raphael Löweuseld aus Berlin Um letztere vorzubereiten erbat sich eine auss
in Moskau erwartet. Zur Teilnahme an der sozialistischen Landtagsdeputierten
Zu Deputiexten der Stadt Riga auf sandter wird der jetzige Agent Dr. Zolow verbleiben.
bestehende Dedem bevorstehenden- Landtage wählte die Von den russischen Residenzblättern wird hervor- licherweise der vernünftige Gedanke, erst seinem Feier der Enthüllung des GogolsDenkmaks ist putation vom Gouverneur in Helsingsors verschieder Maire von Rom aufgefordert worden, da dene auf die Behandlung der
Stadtverordneten-Versammlung die StVV. gehoben, daß General Hasenkampff beim Empfang Vater vom Funde zu erzählen· Der Oberhaus- Gogol
Verhafteten bezügknecht,
der
um
es
sich längere Zeit in der ewigen Stadt auf- liche Protokollauszügr. Der Gouvernenr lehntei
handelte,j
erkannte,
was
sich
Dr. jur· R. v. Büngner und Stadtrat W. v. des »Baren« von Bulgarien seinen Rapport mit
Es erwies sich, daß hielt. Außerdem sind noch Einladuugen an die jedoch das-Gesuch ab. Die Deputation wandte
benachrichtigte die
Bulmerincq.
Kenner der
den Worten: »Gut-er Zarischen Majestät« einge- man es mit einerPolizei.
Literatur Gerh. Haupt- sich hierauf mit einem gleichen Gesuche an den
Bombe von
starker mann, Herni. russischen
Sudermann und M. Maeterlinck Vizepräsidenten des Senats, hatte
Zudem Abschluß des Wahlkotm leitet und die, Ehrenkompagnie den Gruß des Explosionskrast zu tun hatte. besonders
hier jedoch
Sie war, mit 8 ergangen.
ebenfalls ein negatives Resultat zu verzeichnen
promisses äußert sich die »Rig. Aw« u. a. Königs mit dem Rufe etwidett hatte »Wir wünPfund Extradynamit gefüllt und mit einer ganWjatka. Jn der Reichsduma haben, wie
wie folgt: »Im Falle eines Wahlkampfes konnschen Gesundheit Eurer ~zarischen Majestäi.« zen Reihe von Schlagröhren versehen. Die
der »Now. Wr.« entnehmen, 52 Abgeordnete
wir
Poten die Letten auf keinen guten Ausgang hoffen, Rußland hat auf diese Weise auch den Zarentieine
Jnterpellation an den Innenlizei ist mit der Aufklärung dieser mysteriösen
weil sie nach den» Wählerlisten keine Majorität tel Ferdinands anerkannt.
eingereicht,
minist
in der sie die AufmerkAffäre eifrig beschäftigt. An den Hof, auf dem samkeit er
Das neue türkische Ministerium.
lenken,
Polizeichargen
haben. Dieses Komprotniß ist für die Letten desdarauf
daß
die Bombe gefunden wurde, grenzt auch das Gebei
der
Eintreibung
von
Dem
Kabinett Hüfsein Hilmi Pascha
günstig,
Steuerrückständen in den
halb
weil sie dadurch eine bedeutende
Zum
Gehilfen des Marinenti- bäude des Polizeidepartements.
von
Koteljansh
Kreisen
Malmysh
und
wird
Jaransk
von
der türkischen und fremden Presse ein
Stellung in der städtischen Selbstverwaltung ernistet-«- ist Kontetadmiral Grigorowitsch
Der Chef der Kanzlei des Statthalters (Gouv. Wjatka) während des November und Defreundlicher Empfang bereitet. Alle Minister mit
langen. Ein Drittel ist ein so wichtiger Faktor, ernannt worden, der
1904 als Hafenkom- des Kaukasus Peterson,
gegen den Abg. zember 1908 sich eine ganze Reihe von rohen
sich
hat
U eb ergriffen haben zuschulden kommen lassen. Ausnahme von Rifaat Pascha haben, wie der
daß er von der Majorität ernstlich beachtet wer- mandant von Port Arthur ausgezeichnet hat, »Purischkewitsch
eineKlage auf Verleum- Die Landwächter
den rnuß. Jtn Falle eines Konsliltes könnte es 1908
sich für ihre Bekösti- »Köln. Ztg.« geschrieben wird, schon seit VerkünHafenkommandant von Libau und 1909 dung beim Obersten Kriminalgericht eingereicht, gung und für dieweigerten
Fourage
geschehen, daß die Rassen sich den Letten anihrer Pferde zu be- digung der Verfassung im Ministerrat gesessen,
Obetkommandierendet des Kronstädter Hafen- weil Purischkewitsch ihn, ohne nähere Beweise zahlen, beleidigten
und
Mädchen, ver- und treten mit dem neuen Großwesir wieder in
Frauen
schließen, und auch- die Deutschen sind nicht durch- wurdr.
»
s
anzuführen, während der Kaukasus-Debatten von prügelten Bauern, die sich zu beklagen wagten, ihre Aemter
«
weg einmütig. Somit ist die Majorität den
ein.
Der« Rü ckttitt des Oberprokurenrs des der Duma-Tribüne herab der Bestechlichkeit be- und haben selbst einem 15-jährigen Knaben mit
Neu
der
ist
ül
den Flintenkolben eine Hand und einen Fuß
Deutschen äußerlich garantiert,« in jeder Sache Synods szolski ist, wie die »Birfh. zichtigt hat. Der Fall
Jslam Sia ed din;
zer- I Essendiz er ist einScheich
ist vom prinzipiellen schmettert.
alter Herr und nicht viel her-s
aber nicht sicher. Das schwerste Opfer hatten
meldet
Dazu
die
weiter
Web-«
bestätigt, nicht auf einen-Druck-von oben Standpunkt aus nicht uninteressant. ’Wie die
~Sslowo«:
für
Der Minister des Fleußerm bis-;
Nachdem der Gouverneur Gortschakow am 2. Febr. vorgetreten.
das Kompromiß die Deutschen zu bringen. her erfolgt. Als er
heriger Botschafter in London, Rifaat
seine Rücktrittsabsichten äu- »Birth. Wed.« bemerkt, hat das Oberste Krimi- aus dem Kreise
Busche-,
Kotelnitsch,
wo
er
persönlich
die
Wegen des Kompromisses müssen sie mehrere der ßerte, versuchte man
von Regierungswegen nalgericht das Recht einen Abgeordneten für Ver- Bestätigung der Prügelszenen bei der Beitreibung wird als Zugeständnis an England betrachtet,
ihn
früheren Stadverordneten ausschließen, was un- sogar zum Bleiben zn bewegen. Zum Rücktritt gehen im Amt
von Steuerrückftänden von den Bauern selbst er- obwohl man auch früher schon gutes von ihm
zu
richten. Anderseits verantwor- halten
gehört hatte. Er ist mit einer Russin verheiangenehm und schwierig ist. Und wenn die Deuthatte, heimgekehrt war, wurde ohne jeden ratet
habe ihn die Erkenntnis bewogen, daß der Synod ten aber Abgeordnete nicht vor Gericht sür
und war erst vor kurzem von
Grund und
eine Durchsuchung die Buchschen dennoch dieses Opfer auf sich genommen eine in vielen Stücken der Politik des
Athen als
die sie von der Dumatribüne her ab ge- druckerei von ohne
Worte,
MinisterBotschafter
nach
London
versetzt
wurden.
in
Charitonow,
die
Cobgleich
»Wjathaben
welcher
sie aus einen Sieg im Wahlkampf kabinetts entgegengesetzte Politik treibt, und daß sprochen haben.
Die Farbe gibt Hüssein Hilmi Pascha, die
Der Abg. Baron As skaja Retsch« gedruckt wird, für die ganze Zeit
hoffen konnten), so beweist das, daß sie dieses es ihm nicht gelungen sei, diese Politik des Sy- Meyendorff,
türkische
teilt einem Mitarbeiter des ~Golos des verstärkten Schutzes geschlossen. Es war nern Farbe wie man annimmt, wobei der inMal einen ernsten Ausgleichmit den nods in andere Bahnen
Politik ein großer Vorzug vor der äußern
allen klar, daß das nur geschah, um das Erscheizu lenken. Sein Nach- Moskcoy« mit, daß die Aufsicht über den nor- nen
gegeben werden soll. Man schreibt bent Pascha
Letten gesucht haben. Durch dieses Kompro- folger, Dr. med. Lnkjanow,
der
Zeitung
und
damit
weitere
Enthüllungen
gilt als ein
po- malen psychischen Zustand von Reichsratsmit- unmöglich
so den Ausspruch:
der Tat riet auch ein viele kluge Aeußernngen zu
miß wird eine n eue Z eitepo ch e im städtischen litischer Beziehung völlig nnparteiifcher undin un- gliedern,
zu
Jn
machen.
die
Kraft,
darüber
»Zuerst
dann
die
falls
Zweifel
war
Tatl«
Wenn man
(es
auftauchen
dem
Pristaw
Druckereibesitzer, an den Gouver- das in
und vielleicht auch im ganzen Leben unserer
abhängiger Mann, von dem man hofft, er werde die Rede von den Ausfällen, die
HeiWirklichkeiten
übersetzt,
neur
ein
es wohl
will
so
um
der
Aufhebung
sich
Herr
PurifchGesnch
Verfügung sagen: Halten wir,
mat anbrechen.
es irgend geht Frieden,
zwischen dem Ministerpräsidenten und Synod zu kewitsch z« B. gegenüber Frau Filossowowa ge- unter dem Versprechen, die Zeitung nicht
soweit
mehr» benutzen wir die Zeit, um
Eine Biexbrauerei unter der Firma »Ge- vermitteln imstande sein.
zu werden, im
hat) einem besonderen unparteiischen Or- zu drucken, einzureichen, und am 4. Februar ver- Heere, in der Schule, in start
stattet
der Volkswirtschaft,
sprach
nossenschafts Brauerei« ist, den »Rig.
Fürst
persönlich
Gortschalow
Charitonow
gan anheimgestellt werden soll, das im Falle der die
werben wir weiter sehen.
N. Nachr.« zufolge, mit einem Grundkapital von rium Johannes Veise T. Jrn Sanato- Notwendigkeit
Wiedereröffnung der Druckerei zu gestatten, dann
Pitkajärwi in Finnland ’verschied nach
den
" Das ist alles schön und gut, bedenklich abers
zu
durch
Reichsduma-Präsidenten
er
nachdem
das
abgenommen
Wort
ihm
hatte,
150,000 Rbl. von Rigaschen Kapitalisten gegrün- mehrwöchigem
daß die Kammer jetzt einen Fall geschaffen
schwerem Lungenleiden der Sekte- beim Gouvernenr die ärztliche Attestation des die ~Wjatskaja Retsch« nicht zu drucken. Um ist,
det wurden. An die Spitze dieses
hat,
auf den sich jedermann später auch dann beUnternehmens,
des Evangelisch-lutherischen Konsistoriums betr. Abgeordneten beantragen sollsich vor den schlimmsten Verlusten zu retten,
wenn es dem Augenblick weniger entUHelches außerhalb des Brauerei-Syndikats stehen tär
rufen
und
Charitonow das Versprechen abgeben. spricht kann,
Die Präsidentin des letzten allrussischen mußte
wie
Die Kammer hat es als Verwird, ist ein bekannter Rigaer Braumeister ge- nes Sekretär des St. Petri-Kirchenrats Johanheute.
Auf
diese
die
einzige im Gouvernement
ist
Beise. Die »Pet. Zig.« widmet ihm einen Frauenkongressez, F. P. Filossowowa, der existierendeWeise
erklärt, daß der Ministetpräsident zwei
brechen
treten.
Privatzeitung
unterdrückt
und
worden,
längeren
Minister, sagen wir,
in
beschäftigen
Insel Rund. Die Bewohner der Insel Runö 1856 alsNachruf, des dem es heißt: Geboten der Abg. Purischkewitsch unläugst schriftlich zwar deshalb, weil sie fich erlaubt hat, aufs ge- wollte, ohne daß sie ihre anderweitig
Entlassung
erbeten
Unioersitätssynbikus
Enthüllungen
Sohn
naueste
tontrollierte
Genugtuung
in seine
über die Schließung des »all- tätigleiten
über Gewalt- ten. Dem gegenüber wird ausgeführt, der hathatten sich, estnischen Blättermeldungen zufolge, Dorpat, widmete
Mibei
der
Beitreibung
der
von
an
Steuerrücks
sich
Verstorbene
der russischen Bordells« mitgeteilt hatte, hat jetzt ständen
an die Regierung mit der«Bitte gewandt, den
dringen. Gegenwärtig verfügt die nisterpräsident müsse dies Recht haben, ohne das
zu
Universität seiner Vaterstadt von 1873 bis 1878 von Purischkewitfch ein weiteres Schreiben
er- Redaktion über neues, ergänzendes Material. er seinen Posten nicht ausfüllen könne. Jst es
auch weniger die Tatsache selbst, die man Kiamil
verübelt, als sein tattloses und der Pfychologie
Probleme der nächsten Zeit darzustellen, ist nun gibt, abgesehen von 8
der Menschenmasse spottendes Verfahren, so kann
freichillustrierten Aufsätzen, —Frau Steinheil und ihreFreundr. auf. Die russifche Regierung hat bis jetzt
dieser Tage die erwähnte Broschüre erschienen, dem
doch ein Nachfolger Kiamils in die
den farbigen Schmuck.
Lage
Heft
Aus Paris wird vom 19. (6.) Febr.
noch
die über diese Fragen zuverlässig
keinen« offiziellen Antrag, daß Italien den Alexei kommen, entweder mit einem Minister,böseder
informiert. Sie
berichtet:
ihm
berichtigt falsche An aben und Vorstellungen und
Nach -längerer Zeit hat gestern wieder ein Ver- Pjeschkow den russischen Behörden
paßt, weiterarbeiten zu müssen, oder, falls
ausliefern nicht
bringt eine fystematifche Uebersicht über Bedeutung
hör der Frau Steinheil stattgefunden, das zwar soll, gestellt, doch hat die
italienische Polizei, wie er sich seiner durch Versetzung oder Entlassung
und Beziehungen der Levanteländer. Drei Kartenihre Ruhe nicht besonders erschüttert hat, aber aus Rom an das »Journal«
Mannigfaltiges
telegraphiert wird, erledigt, sich vor der Kammer wegen Verletzung
doch bedeutungsvoll ist. Es wurde ihr nachge- Maxim Gorki den Rat
skizzen erleichtern die Orientierungder Verfassung (die von den Bedingungen der Ererteilt,
zur Vermeidung nennung
der
Tafts erster »Hofball«. Aus New- wiesen, daß
alte Handschuh, der neben diplomatische-: Verwicklungen den
und Entlassung von Ministern übrigens
wird berichtet: Das Komitee, das das der Leiche ihres Mannes gesunden wurde, von Boden
italienischen gar
Das Februar-Heft der »Monats- Yvrk
so bald als möglich zu verlassen.
nicht spricht) verteidigen zu müssen. Da man
Arrangement des großen Balles, der am 4. ihr bei Wirtschaftsarbeiten getragen worden
ist.
hefte von Velhagen 8r Klasing«
Auch in Bad Salzbrunn ist seit eini- jetzt an der Arbeit ist, die Verfassung abzuändern
März, den Amtsantritt Tafts in die Präsident- Diese Vermutung war schon früher ausgesprochen,
gen
sich wieder, wie man das gewohnt ist,zeichnet
Pflege des Wintersports und die Vorschläge des Ausschusses, die sast serJahren
durch schaft einleiten soll, übernommen hat, arbeitet der Beweis ist aber erst gestern erbracht. Einer aufgenommen die
Reichhaltigkeit, durch amüsante und belehrende
tig sind, erwartet, so wird vielleicht auch für Abworden.
der
»Megs«
Freunde
Wilhelms- schafjungdiespsez
fieberhastem Eifer, um das Fest zu einer
hatte die Gewohnheit, höhe nach dem Kurort Der von der
neben dem gediegenen belletristifchen Jn- »mit
Aufsätze
Uebels gesorgt werden.
führende über 1600 m.
auszugestalten. Mr. Blair, der außer anderen Dingen ihr seine alten
andlange
halt aus. Aus dem Inhalt heben wir den ab- "Nationalfeier
wird in der Kammer dazu beiHüssein
Hilmi
Heinrich-Weg«
»Hans
bietet
eine
des Komitees, ein persönlicher Freund schuhe zu schenken, damit sie ihre übschen Ro d elb a
ideale tragen,
fchließenden Aufsatz von Professor Dr. Gustav Vorsitzende
die sich im türkischen ParUnsitte,
die
n,
einer
h
durch
Tasts,
ihre
vielsachen
Tag
hat
und
keine
Hände
bei
Windunnicht
Ruhe, und in
Nacht
häuslicher Arbeit beschmutze. gen angenehme Abwechselung in die
sSpecht-Erlangen ~S:chlaf und
lament
einbürgern
will,
ein Ende zu machen. Fast
Traum-C die den Salons von Washington spricht man fast Er hat ihr kurz vor dem Morde einen Kasten und die
Fahrt bringtPlauderei A. Rutari’s »Londoner
Geschicklichkeit des Fahrers auf die Probe kann man sagen, in der Kammer gibt es auch ein
Wirts- nur noch von den kühnen Plänen und Entwurfen mit sechs Paaren übersandt, zu denen der gefunVon allen Seiten strömt Alt und Jung schriftliches Verfahren. Minister und Abgeordh»änser" und den höchst amüsauten Artikel von des rährigen Festarrangeurs. Die Roughriders, dene Handschuh gehört. Der
Kasten ist in den stellt.
Antonie Steimann »Die Maske des Büh- die
aus
der weiteren Umgebung zusammen, und- nete haben ihre »Reden schriftlich vorbereitet
auch
Tagen
bei dem Amtsantritt eine Hauptnach dem Morde verschwunden
und lesen sie. einfach ab, sogar der Vorsitzende,
Auch
an
nenkünstlers« hervor. vKarl Hans Strobl tolleseinerzeit
Sonntag-Nachmittagen hat die
spielten, werden bei Tasts Antrittsparade über die Geld nöte wurde neues
ver- schonmanchen
Licht
Risa, hat seine ersten in der Kammer als
1000 Besucher gezählt. Neben Bahn
führt uns, angeregt durch die Ereignisse in Prag, nicht vertreten sein. An
über
Achmed
dem
ihrer Stelle wird eine breitet. Der Untersuchungsrichter will nun noch Rodelsport wird
gesprochenen Worte abgelesen. Kin»Die Geschichte des Hradfchin« vor große Kavallade von virginischeu
Vorsitzender
dem
auch
Eistan
dem
obeeinige
über
auf
die galanten Verbindun- ren
und maryläuGeständnisse
und
Augen, Freiherr v. Rummel versetzt uns
mil
andere Minister ließen sie von
der
Pascha
Schweden-Teich,
hierfür mit elektrischer Selretären
auf die dischen Herren dem Wagen des neuen Präsiden- gen der Frau Steinheil erreichen, die auch nach Beleuchtung
»Karolinen«,. Dr; Georg Tischert läßt
Griechen, Rumänen, Bulgaverlesen
eifrig
ist,
uns
ten solgen, wobei alle Reiter die traditionelle seiner Annahme von ihr
versehen
gehuldigt.
ein paar Stunden auf der Berliner
bisher verschwiegen wurren, Türken
die meisten lesen ihre RedenBörse
den.
rosige
Meg
(die
Tracht,
Röcke
und
allen
Witwe
vor
kurJagdbeinkceider
setzte
Zartfiihlend.
zur
diesen Versuchen,
verleben und gibt interessante Einblicke in das
Die Satzungen der Kammer sollten das verbietenSchau stellen. Einen Hauptteil des Festpro- zum Bekenntnis szu zwingen, Leugnen oder lä-sie zem ihren Mann verloren):
Aber erlan- weil
Gefchäftswefen der Banken. Dr: Carl Busse be- gramms
Zeit mit diesen langatmigen Schriftstücken
ben Sie mir, meine Her-en, das paßt
bildet die große Parade der »Division chelnde Ironie entgegen.
denn verloren
sich
fpricht die neuesten Erscheinungen der Literatur des
wird und die gerade kurz vorher in det
doch nicht,
Sie mir auf dem Balle zum
Fortschrittes-C Das sind ausschließlich
und Paul Wilhelm schreibt über »Wiener TheaKammer
Aufforderung an Maxim Gorli, Tode meinesoaß
gesallenen Worte nicht berücksichtigt wet!«
und
die
Mannes
kondolieren
Kaufleute
Vertreter kaufmännischer Or- Italien zu verlassen.
ter«. An Belletristik bringt das Heft die
können.
wird
Hüssein Hilmi Pascha gibt dagegen
Bekanntlich
den
cosi kan butte.
ganisationen, die hier stolzl erhobenen Hauptes in der
Gestern
hat
em gutes Beispiel, ohne solche
t- langem
setzung des Romans »Einfamkeit« von Lgot
Schriftsteller
mich
Gorki
er
oder,
Maxim
wie
ruft
Zuge an dem neuen Präsident-en vorüber- in den
Hiler zu sprechens
Papieren genannt wird, der Emil gleich nach der Verlobung gefragt, ob er
Zahn, eine Novelle von Johannes Höffner »Der ziehen, von
offiziellen
dem
meine
sie natürlich eine Acra ausge- der Nifhni-Nowgorodfchen
wirklich
erste Liebe seit« »Was haft du
scharfe Weingefang«, eine humoristische zeichneter
angehörige ihm
geantwortet ?« »Selbstverständlich ja!
erwarten und verlangen. Alexei Maximow PfefchlowMalerzunft
Deutschland
Geschäfte
Skizze von Karl Ettlinger »Ein schwieriger Inzwischen üben
von
den
russiEs ist doch merkwürdig
.«
die
Kapellen
bereits
»Was
ist
merkEin Kompromiß in der Finanzwfchen Behörden fteckbrieflich verfolgt, da er auf würdig ?«
Fall« und zahlreiche Gedichte, darunter ~Mefs- Huldigungsmitrsche nn
zaglreicWillkommeushymuen,
hen
»Daß die Männer immer diese Frage form scheint erreicht zu sein. Der
Grund des Art. 102 der Zugehörigkeit zu einer
ina« von Hans Caspar v. Starken, ein TrauerUnterausbei
sodaß Tast
seinem Einzug in
schuß, den die Finanztommission des Reichstagszs
blatt auf die Katastrophe
Verbindung eingeklagt worden ist. stellen, wenn sie sich verloben!«
Sicilien. Eine über Mangel an Aufmerksamkeit sich Washington revolutionären
in
mit der Aufgabe betraut hatte, festzustellen, wie
Gegenwärtig hält sich Maxitn Gorki in Italien
nicht
Reihe von Kunftbeilagen und Einschaltbildern beklagen können.
der Besitz zur Steuer-last heranzuziehen ist, soll
auf der Jnfel Capri in der Nähe von Neapel
nach Mitteilungen der Zentrumspresse den Wes
Bitte ist nun mit der Motivierung abgewiesen, daß dann nicht nur Mangel an Bau- und
Brennholz für die Einwohner eintreten, sondern
auch die ganze Jnsel zu einer Wüste werden
würde, indem die Winde nach dem Aushauen
des Waldes die ganze Insel mit Meersand überdecken würden.
Kurland. Die Stadtverwaltung von Friedrichstadt hat, wie die ~Rig. Aw.« berichtet,
beschlossen, um die Eröffnung einer Realschule
nachzusuchen. Die Stadt stellt ein Grundstück zur
Verfügung und 2000 Rbl.- jährliche Unterstützung.
’
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Aegyptem

Mehrere Wochen dauert schon der Streit
12000 Studenten der berühmtesten
Zentrale islamischer Gelehrsamkeit, der «Azher«Universität in Kairo. Als die Regierung nichts
wissen wollte von den Wünschen der Lehrer und
Schüler nach einerVerbesserung ihrer bisherigen,
durch die planmäßige Vernachlässigung der Azher
traurigen materiellen Lage, wurde ein allgemeiner
Boykott der Vorlesungen veranstaltet. Trotz Erder

mahnungen, Drohungen, Entziehungen der Stikonnten bisher noch nicht die Stupendien
denten der Azher zur Wiederaufnahme ihrer
Studien bewogen werden.
Dieser merkwürdige
Streit ist deshalb von Bedeutung, weil die aus
allen Ländern des Jslams stammenden und meist
in reiferem Alter stehenden Hörer der Azher als
augehende Geistliche bei der Bevölkerung in höchnicht
stem Ansehen stehen. Gibt die Regierung
bald nach, steht zu befürchten, daß sich Unzusriedenheit im ganzen Lande verbreitet, zumal
die militärische Vewachung der Azher durch die
Behörden, die als Sakrileg gegenüber dem geistlichen Gewand empfunden wurde, ein schwerer
Fehler war. Die ganze arabische Presse steht
Seite der Studenten
wie die Bevölkerung
und sorgt dafür, daß an der Bewegung die wei-

:usw.

so

aus

testen Volksschichten Anteil nehmen.

~

Lokales

Für die Aermsten nnd

Bedürftigften
Stadt sollen sich in diesen Tagen wiein
der die Hände öffnen, um das Liebeswut welches die kirchliche Armenpflege der
GeJohannis- nnd Universitsäts
meinde durchzuführen mit großen Opfern an
fördern und
Mühe nnd Zeit übernommen hat, znErtrage
der
sdem
ermöglichen.
Denn
zu
znit

unserer

-

Hanskollekte, die die weitaus größte Ein-

unserer

«

·

n,h Mirgueosat"·«.-:,

Todtenliste

Pässes

-

Landwächters Ko szinsko beendigt worden,
die vom Warschaner Appellhofe wegen Ermordung
des wegen Verdachts des Ueberfalls. auf eine
Monopolbude verhafteten Grisel verurteilt waren,
und zwar Jonin zu 12 nnd Kosziusko zu 8
’Jahren Zwangsarbeit Der Senat sprach die
Angeklagten frei.
'
Jn der Residenz erkrankten in den letzten
24 Stunden an der Cholera 12 nnd starben
5 Personen.
»
Ren-, 10. Febr. Die Verluste der SüdwestBahnen infolge der Schneestürmkwerden auf
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Zier Petee Friedrich Rntentennn

'

«

«

«

bkaae zu St»

Peteeabnen
Fette Letzin ge r e am
St· Petetzbatn»

T neun Fe'

«

4

«

«

Februar

zu

Paatine Etnttie Pntne geen, nenne. Lnenm
Tan 5. Februar zu St. Petersburg
Emilie Muts-ling, geb. Hauss iam 5.
Februar zu St. Petersburg.
» Wera Loeper», Kind, T am 4. Februar zu·
«

«

zu
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Rbl. geschätzt.
Jekaterinosslaw, 10. Febr. Jn Drushkowka St- Petersburg
«
wurde ein Polizist durch Schüsse verwundet.
Wirkl« Staatsrat HESchaln Gen-kennend
Der Verbrecher entkam.
u.Ko.,
besitzen früherer Leiter der Firma
der Odessaer reforniierten Kirche, fain
Begründer
10.
Bachmnt,
Febr. Ein MaschinistsGehilfe 29«
Januar za Odessa
wurde tödlich verwundet. Der Mörder wurde
Wilhelm S chilliug, iim 74. Jahre am
ergriffen.
6« Febsnkar zu DOMAOdessa, 10. Febr. Die Kanzlei der Universität entdeckte weitere 4 gefälschte Abiturientenzeugnisse.
Helsingfors, 10. Febr.
Auf der gestrigen
der meteorolog. Station der Realschule
Abendsitzung des Landtages verlas der Talman
vpm 11. prruar 1909.
den Allekhöchsteu Erlaß über die
des Landtages, worauf die Sitzung sofort
7 Uhr
1 Uhr
geschlossen wurde. Die Auflösung des Landtags
· 9Uhr
gestern. Morgens Mittagsist ruhig aufgenommen worden und hat den normalen Gang des Lebens nicht gestört.
Varometer (Meeregniveau) 780.8
781.8
Warfchau, 10. Febr. Das Kriegsgericht Thermometer(Centigrade) —11.8 780.7
—7.5
-7.0
verutteilte wegen Plünderung 11 Mitglieder Windricht. u. Geschwind.
sB.2
BSBZI
der Radomschen Abteilung der Kampforganisation Relative Feuchtigkeit
sag 9725 Osyf
der polnischen Sozialisten-Partei zum Tode Bewöllung
10
0
10
und sprach 2 frei.
Berlin, 23. (10.) Febr. Die Ballan-Kti1. Minimum d. Temp. nachts -—18.4,
fis und der Empfang des Königs Ferdinand
2. Maximum d. Temp. gestern —7.4
werden von der Presse lebhaft diskutiert. Im
Wgerschlag Auswärtigen Amt wurde den Vertretern der
Presse die beruhigende Mitteilung gemacht, daß
die den Frieden auf der Vulkan-Halbinsel bedrohende Gefahr für-s erste als beseitigt angesehen
werden kann. Die Blätter hören, daß der Emp- St. Petersburger Börse, 9. Febr. 1909
Wechsel-Tonika
fang König Ferdinands in England Unzufrie95,05
denheit erregt habe. Der «Voss. Zig.« wird aus London Checks f. 10 «Lstr.
46,83
100 Rm!.
Wien aus informierter Quelle telegraphiert, der Berlin
37,68
100 Fres. '
letzte Schritt Rußlands werde dort als unerfreu- Paris
liche Wendung der rusischen Politik, als unfreundJuwe- mid AcriemConrsr. »
licher Akt der Türkei gegenüber angesehen.
Staates-eure
40x0
WAnläßlich des österreichisch-serbischen Konflikts Wp Innere Anleihe 1905.
97
wird in hiesigen hochgestellten Kreisen mitgeteilt,
,,.1908....... org-,
habe in Wien eine gemeinsame Jn- Wo Staatsanleihe von 1906
Pichon
VII-.
teroention Frankreichs, Englands, 57» Prämien-Anleihe(1864).
352
Italiens und Deutschlands zu Gunsten ,,(1866)
Not-zu
des Friedens vorgeschlagen, jedoch unter der Prämien-Anleihe der AdelsbanL
243
Voraussetzung, daß darunter die sreundschastlichen Actien der l Feuerassee.-Eomp
870 Kälufs
Beziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn
WolgaiKama-Bank
797
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Friedrich Bei-o witsch, ehem. Vuchhaliek
Jrn Senat ist die Verhandlung der Appe llationsklage des ehem. Polizeimeisters von der Mttnnschen Renten f im M» Jahre um«-L
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ich nicht gesagt habe.
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unserer

usw.

l

England das befchleunigte Tempo
seiner Schiffsbauten mäßige. Ferner fragte
Vyles, ob der Besuch des Königs in Deutschland erhoffen lasse, daß irgend eine derartige
Regelung eingeleitet werde. Premierminister
Asqnith erwiderte: «Mir sind die von Byles
erwähnten nicht-amtlichen Anregungen nicht vor
Augen gekommen. Soweit ich unterrichtet bin,
hält die deutsche Regierung an den Gesichtspunkten fest, die sie uns bekannt gegeben hat, daß
nämlich ihr Marineprogramm ihren eigenen
Bedürfnissen gemäß festgesetzt ist und durch das,
was wir tun, nicht in geringster Weise beeinflußt
werden kann. Sie ist auch der-Meinung, daß
es natürlich ist, wenn wir diejenigen Schritte
eigenen Intertun, die wir zum Schutze
wir in
für notwendig halten. Daher sind
Berlinzu keinen Abmachungen gekommenJch vertraue aber darauf, daß der Besuch des
Königs es klar gemacht hat, daß die Flutenaufgefaßt werden dürfen, als
Ansgaben nicht
ob sie eine Flexion der beiden Länder in sich
schlöffen. 1(Beifall.) Wir sollen annehmen, daß
zwischen dem Flottenbau-Programm der beiden
Mächte kein Wettstreit besteht und daß die Flottenstärke der einen nicht davon abhängt, was die
andere tut. Jch wünsche nicht, daß das oder
irgend etwas Anderes angenommen wird, was
dingung,

so

«

’

auf die Möglichkeit eines deutsch-englischen Abkommens betreffend die Flottensrüstun
dag en hindeuteten unter der Beund

zusammen

·

s s

-

England
Jn der Donnerstag-Sitzung des Unterhauses
fragte Byles (liberal) den Premierminister, ob
er seine Aufmerksamkeit auf die Anregungen nichtamtlicherArt gerichtet habe, die von einflußreichen Persönlichkeiten in Deutschland ausgingen

aus

«

-

-

-

«

.

Aus Anlaß der seierlichen Heiligsprechung der »Jungfrau von Orleans«,
die der Papst im März vornehmen wird, treffen
in Rom 20 900 Pilger unter Führung von
60 Bischösen ans Frankreich vermittels 60 Extrazügen ein.
Dieser französische Pilzerzug ist
der bei weitem größte, der bisher überhaupt in
Rom zu verzeichnen gewesen ist, nnd es ist bezeichnend, daß gerade Frankreich jetzt diesen Rekord geschaffen hat.

essen
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Frankreich nicht leiden. Deutschland äußerte sich
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Internat- Hand-Bank
865
dahin, daß ein solcher Schritt bezüglich Oestew
Privat-Handels-Bank.
122
reich-Ungarns nicht angebracht wäre, denn Qester- .
78
Gef. der PutilowsFab.
reich sei im Bewußtsein seiner Macht voll96
GesellschaftIJSiormoww
kommen ruhig geblieben.
Ungeachtet der
Te: dens: G"esa·m.tdvissostftion ut; HafusseinsbeUAltiensl
schärfsten Herausforderungen habe. es sichs sp- der hoffnungsvoller beurteilten
gar bereit erklärt, den ökonomischen Wün- «
Für die Redaction verantwortlich:
schen Serbiens entge enzulommen. Jn Wien .
und es habe sich com-L H·ai.i»-IH»l.a.t.thabe man den Boden
Frau E« M.a.t..«ei.-.gk3,-
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E rgänzende Erklärung.
getrieben gefühlt.
dem
Eine wesentlichere Beschränkung des ArbeitsZu
Bericht über die Generalversammlung
der
hiesigen
Ortsgruppe des Deutschen Vereins
allem
Ersparnisrücksichten
in
aus
vor
feldes hat
Bezug auf die Arm en häus er in Aussicht ge- vom 9. c. muß ich hinzufügen, daß ich beantragt
nommen werden müssen. Die Leitung der Armen- habe: Dem Vorstande für die große und
die Dauer hingebende Arbeit im Dienst der gemeinsamen
pflege hat erkannt, daß es ihr
unmöglich werden würde, zwei Armenhäuser mit Sackze zn·dan»ken.«
Es ist natürlich, daß das ,im Bericht nicht
im ganzen durchschnittlich 120 Jnsassen zu unterhalten. So entschloß sie sich, mit der Konzen- weiter Ausdruck gefunden hat; ich meinerseits
diese einschränkende Betrierung der außergemeindlichen Pflegebesohlenen lege aber Gewicht
in einem Armenhause, und zwar in Bethanien, merkung, da ich nicht in der Lage bin, ihm
wurden aus dem schlechthin zu danken, weil ich mich mit dem
zu beginnen. Im Mai v.·J.Karlowa-Straße)
17 Vorgehen des Vorstandes vielsach durchaus nicht
(in
der
Hofhause Bethels
wie auch aus meivon den dort untergebrachten Armen nach Betha- in Uebereinstimmung weiß,
nien in der Ame-Straße über-geführt Das ent- nen Aeußerungen über den Charakter der ausgedie ich als vereinbart
leerte, ganz verfallene Hoshaus wurde dann stellten Kandidatenliste,
gründlich renoviert und dient nunmehr seit dem mit einzelnen Gliedern des Vorstandesl ansah
G. Rathles
Herbst v. J. als Arbeiterherberge. Das Haupt- hervorging.
10.
D.
eine
AnFebr. «1909.
haus von Bethel, in dem z. Z. noch
zahl von unterstützten Armen verblieben ist, und
Am Sonntag vormittag wurde hierselbft der—das in seinem Saal mit ein paar Nebenzimmern
die Krippe aufgenommen hat, soll allmählich, allestnifche Kongreß der demokratiseinem ursprünglichen Zweck gemäß, nur noch zu schen Fortschrittspartei im »Wanebilligen Armenwohnungen dienen und muine« eröffnet. Der »Post.« bringt eine Schilder Eröffnungsumftände. Wir lesen hier
nicht von der Armenpflege unterstützte Jnsassen derung
u. a. folgendes:
beherbergen. Die Reduktion dieser in den ArmenNach dem Versammlungsgesetz; schreibt das
häusern Unterstützten wird also nicht gewaltsam, Blatt,
dem Wege
ist die allgemeine Versammlung einer Parsondern im Laufe einiger Jahre
des Aussterbens vor sich gehen. Diese Beschrän- tei für eine geschlossene Versammlung anzusehen,
kung hat außer der Entlastung der Kasse auch wo die P o lizei keine Vertreter hat. Der die
noch den anderen Vorteil, daß in den 3 Häusern Obliegenheiten eines Dorpater Polizeimeisters
unter- versehende hiesige Kreischef Sholtkewitsch hat
Bethaniens alle Anstaltsarmen
aufgefaßt, daß geschlossene
gebracht sind und für sie im Laufe der Zeit viel- dies Gesetz aber
die
Versammlungen,
in Theaterräumen
abgesorgt
leicht besseowird
werden können.
Jm Bestande des Vorstandes ist nur eine gehalten werden, als öffentliche VersammlunVeränderung eingetreten: die langjährige treue gen anzusehen«seien, wo die Polizei anwesend zu
Vorsteherin des Armenhauses »Bethanien«, Frl. sein hat. Folgerichtig hätte man nun schließen
E. Schwartz ist zurückgetreten und in dankens- müssen, daß zu einer »öffentlichen-« Versammlung
werter Weise durch Frau A. Frischmuth er- jedermann Zutritt haben kann. Dem PoDer Vorstand zählt im ganzen lizei-Pristaw ist jedoch vorgeschrieben worden,
setzt worden«
12 Glieder, denen 75 Helferinnen zur Seite in den Versammlungssaal nur solche Personen
vorzuweisen
stehen ; von ihnen sind 3576 Armenbesuche ge- einzulassen, die eine Mitgliedskarte
Aus der Zahl der Berufshaben. Selbst geladene Kongreßmitglieder kommen
macht worden.
arbeiter ist der Hausvater Martins on von nun nicht hinein, use-un sie ihre Mitgliedskarte
bei sich haben.« Dank der Vermittelung
Beihanien ausgeschieden; an seine Stelle ist der nicht
des
wird die Sache jedoch in Gang
getretenParteifiihrers
Raja
frühere Volksschullehrer
Armenpflege ist auch der gebracht und der Kongreß kann seinen Anfang
Dem Bericht
»Denn da
Bericht der Stadtmifsion, erstattet von de- nehmen im Beifein der Polizei.
die Partei ihre Gedanken und Bestrebungen vor
ren Leiter Pastor H. Lezius beigefügt.
niemanden verbergen will,
ist es ihr praktisch
Danach hat der Mittelpunkt der Stadtmissions- einerlei,
ob
die
Vertreter zur VerStadtmissionshaus,
das
Polizei
ihren
arbeit,
dessen
Verwalter jetzt Kaufmann C. Ströhmber g sammlung schickt, oder nicht« Darauf wird der
ist, im Berichtsjahre sich selbst unterhalten, d. h. aus Kongreß mit einer Rede des Leiters des Zentden Mietbeträgen haben Remonten, Zinsen, ralkomitees der Partei J. Tönisson eröffnet,
Steuern, Versicherungen
bestritten werden deren Grundgedanke die Schaf-sung einer kultukönnen. Jn ihm haben der Leiter der Stadt- rellen Basis ist, die geeignet wäre, in Zukunft
mission und der Stadtmissionar Käärt ihre Woh- die Konstitution fest und sicher zu tragennung; der Stadtmissionssaal, der evang. Verein
und
junger Männer, die Arbeitsstätte für
Angesichts der erbitterten nationalen Kämpfe
die Brockenfammlung haben in ihm i re Räume. in der Hauptstadt Böhmens dürften deutschDie Arbeiterherberge »Zoar« ist, wie schon er- sprechende Touristen gegenwärtig sich nicht
wähnt, im August in das Nebengebäude des dem leicht
einem Besuche des ~-goldsenen« Prag
gehörigen Armenhauses »Bethel« entschließen. Da aber Prag anerkanntermaßen
Hilfsverein
übergesührt worden, die übrigen Räume, zwei einer der malerischsten und architektonisch und
kleine Familienwohnungen und zwei Arbeiter- historisch interessantesten Städte des deutschen
wohnungen, sind an Privatpersonen vermietet.
Sprachgebietes, ja sogar Europas ist, kann die
Jm Stadtmissionssaal, welcher für alle etwas Benutzung der bequemen nnd sicheren Reisegelegrößeren Veranstaltungen viel zu klein ist, sind genheit nach Prag, die in dieser Woche das
eigentlich nur noch die regelmäßig am Dienstag Photo plastikon bietet, warm empfohlen werstattfindende deutsche Bibelbesprechung, die am den. Die prachtvolle Lage der Stadt, ihr großer
Mittwoch und Sonntag gehaltenen estnischen Reichtum an künstlerisch sehr wertvollen PrachtAndachtsversammlungen und die monatlichen bauten im gotischen Renaissance- und BarockSitzungen der Armenpflege verblieben.
Stil, schöne Schloß- nnd Kircheninterieurs, histoWir mögen von dem von Oberpastor V. Witt- risch bemerkenswerte Punkte -(wie z. V. die alte
rock erstatteten neuesten Jahresbericht
Ratsstube mit dem »Fenstersturz«-Fenster), das
Armenpflege nicht scheiden, ohne wieder einmal in
Gegenwart stattfindende allböhmische
diejenigen Personen, die sich dem Dienste der
und die Ordination eines Erzbischofs,
Turnfest
zialen Aufgaben, denen die Angehörigen der in
alles das macht
Besuch in Prag zu
Rede stehenden beiden Kirchengemeinschasten sich einem außerordentlich lohnenden.
n.
nicht entziehen dürfen, mit voller Treue und vielen Opfern hingeben, dem größeren Publikum in
Vorgestern wurde im Garten eines Hauses
Erinnerung gebracht zu haben. Es fungieren: m der Karlowa-Straße die Leiche eines neugePräsidentin Frau Dr. S chlüter, als Präsident borenen Kindes gefunden.
—h.
Oberpastor V. Wittrock und Professor Pastor
T. H a h n, als Vizepräsident Pastor H. L ezius,
als Schriftsiihrer Dr. W. S ch lü t er, als KassaSchach.
führer Kaufmann R. Terganz als Vorsteherin
Petersburger Jnternationales
des Nord-Bezirks (3. Stadtteil) Frl. Mercklin Tut-nier. Jn der sechsten Runde siegten:
und als Vorsteher Dr. O. Seefemann, als Mieses in einem Göring-Gambit schon im 15.
Vorsteherin von »Bethanien« Frau A. Frif ch- Zuge gegen Forgacs, Bernstein gegen Stil-810muth; als Vorsteherin des Süd-Bezirks (1. und Borowsli, Teichmann gegen Dus-Chotomirsli,
2. Stadtteih Fri. Gertrud Baronesse Ungern- V. Freymann gegen Perlis, Spielmann gegen
Sternberg undals VorsteherH.v.Bodisco, Vidmar, Tartakower gegen Speijer und Laster
als Vorsteherin von ~Bethel« Frau Dr. Schlü- in einem spanischen Spiel gegen Salve. Die
ter und als Gemeindefchwester Diakonifse Olga übrigen Partien schlossen unentschieden. An der
Tunderberg; als Leiter der Stadtmis- Spitze marschiert nach wie vor Rubinstein mit
flvn Pastor H. Lezius, als Stadtmissionare 5 P., dann folgen Bernsieinmit 4V,, Laster,
Mart Käärt, ferner «Raja, zugleich Hausvater Mieseg nnd Spielmann mit 4 (eventuell .auch
Armenashls »Bethanien« und Kirik, zu- Cohn, dessen Partiemit Nenarolow wir nicht
des·
gleich Hausvater der Arbeiterherberge »Zoar«
verzeichnet gesunden haben). Schlechter hat es
und der Armenwohnungen »Bethel«.
erst auf 2 Punkte gebracht-zMöge diesen an der Spitze
kirchlichen
Armenpflege stehenden Frauen und Männern wie
auch ihren zahlreichen Helferinnen und Helfern
die aufopfernde Arbeit erleichtert werden durch
48. ReichödumwSitzung vom
eine gebefreudige Beteiligung an der jetzt im
10. Februar.
Gange befindlichen Hauskollekte, deren Ertrag,
(Drahtbericht.)
wie schon erwähnt, allein eine gedeihliche FortUnter
dem
Vorsitz des Präsidenten Chamführung der Arbeit auf diesem Felde zu gewährdie Duma bis zur 4 Uhr-Pause
erledigte
jakow
leisten vermag.
mehrere Paragraphen der Duma-Geschäftsordnung,
Prof. Pasfek hat, der »Retsch« zufolge, worauf nach Uebernahme des Präsidiums dnrch
beim 1. Senats-Departement ein Gesuch einge- Fürst Wolkonski
eine ganze Reihe kleiner
die
an verschiedene
Geldanweisungen
in
um
Zulassung
Porlagen,
Einsichtnahme
reicht
meist
zur
Akten der gegen ihn anhängig gemachten Angele- kommnnale Institutionen des Reich-, zu dehntgenheit, besonders in den unlängst eingereich- ienloser Annahme gelangte.

s.

aufgeben.
Neue Angriffe auf Frauen sind in
den letzten Tagen in Berlin glücklicherweise
nicht zu verzeichnen gewesen. Dagegen wird
über
über zwei wichtige Fundstücke berichtet
ein Messer, das ein Mann mit augenscheinlich
schlimmen Absichten bei den Hilferusen einer Frau
hatte fallen laßen, und ein sog. Totmkops-Ring,
der von einer Uebetsallenen dem Attentäter abgerungen ist.

:

sich
-

-

rüchtweise verlautet, Fürst Radolin wolle, verdrossen über diese Ungelegenheiten, seinen Posten

so.

«

-

Farben

~

«

-

dabei herausgestellt, daß die Annahme, der österreichisch-ungarischen Monarchie könnten solche gemeinsamen Vorstellungen wünschenswert sein, nicht
der Wirklichkeit entsprechen. Aus diesem Grunde
hat Deutschland es formell abgelehnt, sich den
Vorstellungen der Mächte in Wien anzuschließen
Schluß der Sitzung: 5 Uhr 18 Min.
Deutschland meint, daß Vorstellungen nicht in
Wien, sondern in Belgrad zu erheben seien, weil
In einer Petersburger gsKorrespondenz des von da aus der Friede bedroht wird. Die
»Rev. Beob.« lesen wir u. a.: »Es heißt, daß nächste Zukunft werde klar zeigen, ob faktisch,
der Fölkerssahmsche Antrag, betr. das wie die ~Ssamouprawa" andeutet, eine oder
Abiturium in den von den baltischen Ritter- 2 Mächte hinter Serbien stehen, bereit den serbischaften unterhaltenen Gymnasien demnächst in schen Standpunkt durchzusehen letzt müßten die
der Duma zur Verhandlung gelangen wird. Mächte offen Farbe bekennen.
Seine Annahme gilt als gesichert.« Große VeDie »Köln. Ztg.« bringt ein Berliner Telesorgnisse hegt man aber wegen seines weiteren gramm mit
dem Ausdruck
Genugtuung darüSchicksals. Es gilt keineswegs als ausgemacht, ber, daß König Ferdinand der
in Rußland nicht
daß die Vorlage im Reichsrat die Majorität sehr politischer-, als persönlicher
finden wird. Das Ministerium der Volksanfllä- teilhaftig werde. Bezüglich des Aufmerksamkeiten
österreichischäers
rung ist bekanntlich gegen diese pädagogische bischen Konflikts heißt es,
daß nach der AblehMaßregel. Immerhin nimmt man an, daß die nung Deutschlands,
den Vorstellungen der
Vorlage die Allerhöchste Bestätigung erhalten übrigen Mächte in sich
anzuschließen, dieser
Wien
wird, falls der Reichsrat ihr «zustimmt. Die Plan offenbar scheitern werde.
Regierung wird es einer so nebensächlichen Frage
Budapest, 23. -(10«.) Febr. Anläßlich der
wegen nicht zum Konflikt mit den beiden Häusern Meldung,
daß die Mächte angeblich gleichzeitig
kommen lassen wollen«
in Belgrad und Wien Vorstellungen zu etheben beabsichtigen, bemerkt der ~Pester Lloyd«,
daß es, sofern sich dieses Gerücht auch auf Wien
bezieht, unwahrscheinlich sei, daß die Mächte einen der Würde der Monarchie nicht entsprechender Yesersöurger Fetegraphew
den Schritt planen sollten.
Ygeniur.
Pras, 23. 10. Febr. Ein tschechisches Blatt
Petersbnrg, 10. Febr. Heute nachmittag be- mit einem Artikel von Kramarcz über die tschechis
suchte Se. Majestät im Winterpalais den Zaren fche Politik der letzten Jahre wurde von der
Ferdinand von Bulgarien. An der Tür zu den Staatsanwaltschaft konfisziert, die darin Mexicinneren Gemächern begrüßte Zar Ferdinand Se. stätbeleidigungen erblickte.
Majestät und geleitete den Kaiser in seine GeBetst-ab, 23. (10.) Febr. Das Regierungsmächer. Gleich darauf traf auch der Großsürst organ ~Ssatnouprawa« veröffentlicht einen egen
Michail Alexandrowitsch ein. Se. Majestät weilte die Drohungen der österreichisch-ungarischen
fast 17, Stunden im Winterpalais, worauf er gerichteten Artikel, der u. a. betont, daß Serbien
ins Palais der Großsürstin Maria Pawlowna sich Oesterreich gegenüber korrekt
verhalte und
sich zu begeben geruhte, woselbst Tee gereicht weder direkt noch indirekt die ihm vom interwurde.
Am Morgen hatte Zar Ferdinand nationalen Recht und den internationalen GepfloPawlowsk besucht. Am Tage machten der. Mi- genheiten auferlegten Verpflichtungen verletze.
nisterpräsident, der Oberprokureur des Synods Bezüglich des österreichischen Balkan-Programms,
u. a. beim «Zaren Ferdinand ihre Visite.
schreibt das Blatt u. a., in diesem Programm
Gestern nach dem Frühstück in Zarsskoje Sselo erscheine Serbien unmittelbar nach Boznien und
geruhte Se. Majestät Zar Ferdinand
Bahn- der Herzegowina als Objekt einer Okkupation.
Serbien werde sich einer solchen Politik mit allen
hof zu geleiten«
Se. Majestät wurde, während der Tage der Kräften widersetzen.
Der österreichische Gesandte hat einen 8-tägiUeberführung der Leiche des- Großfürsten Wladimir Alexandrowitfch und der Bestattung immer gen Urlaub eingetretenDer Führer der Proim offenen Schlitten fahrend, überall auf dem gressisten Nowakowitsch will den Posten eines
Wege von dem Volke, das sich auf den Trottoirs Ministerpräsidenten annehmen.
vollständig frei bewegen durfte, mit großer BeKonstantinopeh 28. (10.) Febr. Der östergeisterung begrüßt.
reich is che Botschafter hatte eine Zusammen- Gestern abend fand bei der Großfürstin Makunft smit dem Großwesir. Es wurde in
ria Pawlowna ein Familiendiner statt, dem allen Punkten ein Uebereinkommen
auch Zar Ferdinand von angarien beiwohnte. Das Protokoll des türkisch-österreichischen Ab omJn den letzten Tagen fanden in der Residenz mens wird wahrscheinlich in diesen Tagen unterzahlreiche Hangsuchungen und Verhaf- zeichnet werden.
tungen statt. Unter den ZVerhaftetenbefinden sich
mehrere, der Zugehörigleit zu revolutionären Parteien und der Teilnahme an Raubüberfällen verdächtige Arbeiter. Die Polizei entdeckte eine Geheimdruckerei nnd eine Werkstätte für falsche
TM«

»-,

zu

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die
Mitteilung des Abg. Uschakow aus dem Gouv.
Sfamata über dessen Mandatsniederlegung verleer und dem Abg. Grafen d’Hork
råre ein Urlaub auf anderthalb Monate
mit
Weiterbezug seiner Diäten bewilligt-

fällt das ganze Unternehmen. Die S ch w a r z.
Kollekte ist im vorigen Jahre« mit ihren 8828
Wie wir hören, ist der verantwortliche ReRbl. hinter dem Ertrage des Jahres 1907 etwas
zurückgeblieben; hoffentlich wird ihr diesmaliges dakteur des »Postimees«, Herr J. TönisErgebnis nicht wiederum durch einen Rückschritt s on, für den in Nr. 24 des genannten Blattes
vom Zo. Januar veröffentlichten Leitartikel »Was
gekennzeichnet sein.
Wie der mit der Bitte um Erneuerung der ist daran wahr ?« (wegen der Entlassung des
Gaben in die Häuser unserer Stadt getragene Gemeindeschreibers Berendsen im Kirchspiel MaJahresbericht der Armenpflege der Johan- rien-Magdalenen in Estland) vom Hrn.-Baltinis- und Universitäts-Gemeinde dartut, hat die schen Generalgonvernenr zu 500 Rbl. Strafe
Verwaltung es im ver offenen Jahre an Eifer, oder 3 Monaten Arrest vernrteilt worden.
tunlichst den an sie erantretenden zahlreichen
Bedürfnissen zu entsprechen, wie an dem Bemühen
Außer der kürzlich gemeldeten Begründung
wahrlich nicht fehlen lassen, jeder stärkeren Be- einer estnischen Korporation »Saktala« hat auch
lastung der Kasse vorzubeugen und, wenn irgend eine rufsische Korporatjon ~Ruthenmöglich, Ersparnisse zu machen. Das ist nicht ica« die Bestätigung erhalten-« Die
leicht gefallen, insbesondere konnte nur mit schwe- dieser neuen Verbindung sind, wie wir im ishski
rem Herzen durchgefetzt werden, daß die Summe Wesin.« lesen Orange-Schwarz-Weiß.
I
der Armenunterftützungen in den beiden Anstalten
gegen früher nicht erhöht wurde. Ost genug haSehr geehrte Reduktion !
ben da angesichts der bitteren Not die ArmenIch bitte. um Aufnahme folgender Zeilen
pflegerinnen aus eigenen Mitteln zu helfen
und

rWothebdikäxanmsc»ßl-.ne Pkag,·ZienxdhtößrlVusä«(.) DerbidnLäFlxoMöwutchvsaSmkfW«-. ,J Reisgl-bqumnBtza EinFebVchtkals10·dwr M,Gü EuropasPivten»m.fgßSchbwA DerVbchYmUndFlotska.SäZiuße , FamlkwohnugKöisdetcpjf PolizstarcheknUVZCWdBubISüvwmßRÄMQ ,übfkgeuht» InDrushkowaFeb.tmßHlfvBiz10»Vc , PragAkmephsbcunJtiöo. VIwinRbl.·40BesuchDardZUNOMSWJtzuä-«esnfü PragAustechäz.~oldn«wi DIEMwiausBhnest-WlrdScmoTuo»ZVUzmzner un,Athekbgifolwärspcd mNew-10.FbrDiVlustBöhmnRä«dSücaUMwens , Hauptsd«hckvmlgiejn Person·UMICauchk.dblä-ßSitw KämprFinge,»·Aschtkbjd-Mu u 12wVerinWsbflußtdaCho34Smcanws tun,.«—-’geris, »evag.; ResidnzKotuäraBüflkJchW-mSz , gemäßfstzran. hmrelnBasiLtkö.fZudS-bJäc »ist,ware,Uge«.nMpwam Derinkult-bsadSZWTMGVILwßfusw.n Steurn,a VsichgpZklGdfb 12UndKofzlSkOParteims8IVMJ.Töhbäanzwr Remont,öfZs giruMbäGchpakxd hmfnLeitrsRdausvaGluZ-.cb , wren,lTsfmkbxKongreßBichtjaMvpud nMiPsetarxlfSGTDVFZn-hdmoCbwevov.r’tuewamns·« i,.«v ungerobåiktPgdEncBylesxmajäpZVHFJßMW,Aquh gn rachntöksPemixDWzIUZOdSo-w·eso wo,m bevdlgtprakischnRuM Him«LlManUdIerTübFoNDPmhsSfÜt2tk-»Gß Vestrkbungmdai VUb·Polize.BsnhmDutc-ra»Odvon S,em;Königsqlzemf—-»,· Pedsh.ractuBiFnloDmSf-bzu»er.s lg»oureßAmnfaäi,.,tpsa ImAeVrhanPtiudzsolckRb«SwKfü Uns-egbchimatEldpTo.z MlEFZWUndDakichtbeBrsäfü»San « Vermitlungaschd;:Tfkbjä- I-n7«"0Hausvikxrbet·.wehncMovod:s-

-

Verständäzung

nahmequelle im Vudget dieser Armenpflege bildet, ten zweiten Rapport des Unterrichtsministers

steht

,

zur Verständigung gefunden haben. Nach der
Berliner »Germania« ist diese
auf
der Grundlage des freikonservativen An ages erfolgt, der das Vermögen nicht direkt
durch das Reich, sondern durch die Einzelstaaten mit einer Steuer belegen will, aus
der die
erhöhenden Matrikularbeiträge zu zahlen wären. Zu diesem Antrage hatte der Zentrums Abgeordnete Verbesserungsanträge gestellt,
die vom Reichsschatzamt als Vorbedingung für
ein Kompromiß akzeptiert worden sind. Diese
Verbesserungsanträge gehen dahin, die NachlaßSteuer ebenso wie die Ausdehnung der Erbschaft-sSteuer auf Kinder und Ehegatten und den Ausbau des Erbrechts des Staates aufzugeben und
dafür eine Besitz-Steuer in Höhe von 150
Mill. Mk.-, die von den Einzelstaaten durch Steuern
vom Besitz und Einkommen, einstweilen nach der
Kopfzahl der Bevölkerung, aufzubringen ist, an
Stelle der Matrikularbeiträge treten zu lassen.
Damit würden die Matrikularbeiträge der Einzelstaaten, die die Regierungs-Vorlage selbst auf »50
Mill. Mk. erhöhen wollte, um weitere 100 Mill.
Mark erhöht werden.
Die Affäre des «Matin« betreffs Veröffentlichung der kaiserlichen Depesche nnd des
seltsamen Komentars, den angeblich Fürst Radolin dem Blatt gegeben hat, wird immer merkwürdiger. Während am Sonnabend der »Matin« abermals, wie schon gemeldet, behauptete,
daß Fürst Radolin die Auskunft seinem Gewährsmann direkt in die Feder diktiert habe,
bleibt man im Auswärtigen Amt auch heute dabei, daß der deutsche Botschaster der VerGeöffentlichung durchaus fern steht.
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Am 10. Februar verschied sanft nach langem schweren Leiden im
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In Preislage uml Qualität sincl
s

1908

pro 1907

Schuld

der

Dorn

,-,,l«at’erme«.

2715 54
778 36

Diversa

—
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unserer

Inland

der Gesellschaft zur BeLepra
in Livland
kämpfung der
für das Jahr 1908.
Am 22. Januar hielt die Gesellschaft zur Bekämpsung der Lepra ihre jährliche Genera lversammlung ab, auf welcher über die wichtigsten Tatsachen aus ihrer Wirksamkeit im Jahr
1908 Bericht erstattet wurde.
«"’7Divafe"r«svaüiåilüng kurde eröffnet durch den
Präsidenten, Herrn Landrat V. v. Helmer en-

Rechenschaftsbericht

»

so

sunserer

unserer

aus«

unsere

s

s
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»

2100

Verkaufte Werte

Zierpflegungsgelder
nfen
Diversa

Geliehen ans der Dotpater Bank
,

922
22 171
175
6350
34 130

——-

15
30
02
15
89

Kredit.

Gehalt der Aerzte, Buchhalter und
«
Kanzlisten
der Lepröfen
Geistliche Bedienung 1908
in Mnhli
Krankenverpflegung
Nennal

,,

,,

»

,,

»

,,

,,

,,

,,

Wenden

Tarwast
Versicherung gegen Brandschaden
Neuangeschafftes Inventar für Nennal
»

,,
»

.

,,

,,

»

»

Wenden

Tarwast

2510
338
2424
167
6657
11 425
238
1732

—-

unserer

unserer

aus

30
39
29
30 wohner nicht im Stich lassen wird.
66
Den Hanptposten
Einnahmen machen
93 dieVetpflegungsgelder aus, die wir zum
68 allergrößten Teil aus der livländifchen Landes1373 48 kasse erhalten haben. Die Zahl der zu den
1960 88 ftädtischen Steuergetneinden gehörigen, von uns

unserer

»

·

so

unseren

·

Gesellschaft beDas Gesamtvermögen
des
Unantastbaren Kapitals,
trug einschließlich
aber exklusive Immobilien und Mobiliar bei Berechnung der Effekten im Nominalbetrage zum 1.
Januar 1909: 12—64—9 Rbl.-H Kop. «
Aus der vorstehenden Abrechnung ist zu ersehen, daß wir das verflossene Jahr mit einem
buchmäßigen Defizit von 6350 Rbl. 15 Kop.
abgeschlossen haben. Obgleich dieser Kurzschuß in
den disponibelu Mitteln
Gesamtvermögens seine Deckung findet, dürfen wir uns doch
daß wir wie
nicht der Einsicht verschließen,
können, ohnearbeiten
weiter
nicht
mehr
bisher
im kommenden Jahr in Schulden zu geraten«
Die 120 Rbl. jährlich, die wir für jeden zu
einer livländischen Bauergemeinde oder städtischen
Steuergemeinde gehörigen von uns verpflegten
Kranken aus der livländischen Landeskasse resp.
von den Stadtsteuergemeinden erhalten, haben
die
schon seit lange nicht mehr hingereicht, um
decken.
Kranken zu
Verpflegungskosten
Aber bisher ist es Uns noch immer gelungen, den
notwendigen Zuschuß zu den Berpflegungskosten
aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder
Gesellschaft und den einmaligen Zahlungenund
Scheukungen zu beschaffen, die uns aus dem
Wege der Wohltätigkeit zuflossen. Diese beiden
Einnahmequellen beginnen aber immer spärlicher
zu fließen. Dagegen vergrößern sich von der ans
dern Seite die Verpflegungskosten
Jahr zu
Jahr infolge der zunehmenden Teuerung aller
Lebensmittel Im J. 1906 kostete die Gesamtverpflegung eines Leprösen pro Jahr 129 Rbl.
6 Kop.;
Gesellschaft hatte also pro Kopf
ihren Speihrer Pfleglinge 9 Rbl. 6 Kop. aus1908
dagegen
J.
Hzialmitteln zuzuzahlen. Im
ersorderte dieselbe Verpflegung eines Kranken
147 Rbl. 46 Kop» und der von uns geleistete
resp. der
Zuschuß zur Zahlung der Landeskasfe,
Stadtgemeinden betrug 27 Rbl.- 46 Kop. pro
Kopf. Bei einer. mittleren Krankenzahl von 190
Kranken haben wir also zur Verpflegung
Kranken aus den eignen Mitteln
Gesellschaft im J. 1906: 1725« Rbl. 20 Kop. und im
J. 1908: 5217 Rbl. 40 Kop. zusetzen müssen.
die im J. 1908 vereinnahmten
Ein Blick
Jahresbeiträge, einmaligen Zahlungen und Zinsen
lehrt, daß sie bei weitem nicht hinreichen, um die
letztgenannte Summe zu decken. Wir sehen uns
also vor die betrübende Notwendigkeit gestellt,
uns nach einer Verstärkung lunserer Einnahmequellen umzusehen und hoffen, daß uns hierbei
das Land und der Wohltätigkeitssinn seiner Be-

unseres

,
NeusWoidomm
Zunächst erklärte die statutenmäßig gewählte
Revisions-Kommission, bestehend aus den Herren
daß die
Arth. v. Wnlf und A. v. Akerman,
der GesellKasse und die Rechenschaftsberichte
schaft in vollkommener Ordnung befunden worden
sind. Die beiden genannten Herren wurden als
Revidenten für das folgende Jahr«tviedergelet.
Sodann machte der Herr Präsident die Mitteilung, daß statutenmäßig die Herren Rechtsanwalt Volck und Baron Rosen-Groß-Roop
mit dem neuen Rechnungsjahr aus dem Bestande
des Verwaltungsrates unserer Gesellschat ausgetreten seien, worauf die Versammlung einstimmig
beschloß, Herrn Rechtsanwalt A. Volck zum
Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra wiederzuwählen und
an die Stelle des durch Berufsgefchäfte dauernd
von Livland ferngehaltenen Baron Rosen den
Herrn J. Baron Wolff-Lindenberg zum Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen»
Sodann legte der Kassafübrer, Baron M.
Stackel berg, folgenden Kassabericht für das
Jahr 1908 der Generalversammlung vor:
Rbl. K.
D ebet.
469 50
Jahresbeiträge der Mitglieder
1942 77
Einmalige Zahlungen u. Schenknngen
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Stille über die ganze Versammlung. Doch dann Jugendgemeinschasten. Die allergrößte Verbreistand eines nach dem anderen auf und unterzeich- tung hat er in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika gesunden, wo einst seine Wiege genete die Verfassung des Bundeszsz
wichtiger
ein
Der 2. Februar 1881
Das war der erste Jugendbund der Welt. standen. Dort gab es schon vor 10 Jahren
Gedenktag.
Man nannte ihn zunächst »Christlicher Bestre- 42 000 Jugendgemeinschastenl Es finden dort
bungsverein
junger Leute«; in Deutschland gab großartige Jugendbnnd-Konserenzen statt, an
Für die ~Nordlivl. ZJ tzyn Pastor R.Schmidt
man ihm darnach den Namen ~Jugendbund für welchen in den letzten Jahren bis 55 000 Delezuf Pabianice.
Er fand in den gierte teilgenommen haben, so daß eine solche
Die meisten Leser und Leserinnen werden ge- entschiedenes Christentqu Verbreitung
eine
auf dem Jugend-Konsums für eine kleinere Stadt gewiß denken: »Ja, davon weiß ich aber gar nächsten 2Jahrzehnten
die grader beispiellos ist: radezu ein Ereignis ist. Aus einer dieser Konsenichts-« Und doch ist der 2. Februar ein wich- ganzen imErdball,
Jahre daran zählte man 7 Vereine renzen ist eine Weltunion der Jugendgemeinschastiger Gedenktag in der Geschichte des Reiches Schon
56 Ver- ten ins Leben gerufen worden, um so von dort
Gottes, denn es ist der Gründungstag des größ- mit 481 Mitgliedern, im Jahre 1883:
von einer Zentrale aus, ein Band um die
ten christlichen Vereins der ganzen Welt, des eine mit fast 3000 Mitgliedern, nach 10 Jahren: als
Mitganze Welt zu schlingen. Der Jugendbund hat
Jugendbundes für, entschiedenes 16 274 Vereine mit mehr als 1 Million
61427
Ver20-jährigen
sich dort in den höchsten Kreisen Anerkennung
und gliedern, nach
Bestehen
Christenkum Es ist eine so eigenartige
und
gegen- erworben. So grüßte ihn Roosevelt, Präsident
mit über 3 Mill. Mitgliedern,
bedeutsame Erscheinung auf religiösem Gebiet, eine
wärtig gibt es etwa 70 000 Vereine mit über der Ver. Staaten, mit den Worten: »Jhre Kördaß er es gewiß verdient, auch in unseren KreiMill. Mitgliedern! Kann man auch nur einen perschaft ist hervorragend unter den Organisatiol4einzigen
sen mehr beachtet zu werden.
christlichen Verein dem Jugendbund für nen, die eine Verwirklichung der internationalen
Es war am 2. Februar 1881, als Pastor
die Seite stellen?
Brüderlichkeit erstreben, die alle Kirchengemeim
Cl a r k in seinem Pastorat einer ziemlich großen An- entschiedenes Christentum an
Der Weltbund der Jünglings-Vereine und schasten umfassen sollte; ebenso unter denen,’ die
zahl junger,zu neuemGlaubensleben erwachter Leute der Vereine junger Männer
zählt (nachdem die sür ideale und treue Pflichterfüllnng im bürgerseiner Gemeinde die Verfassung und die Statuten JünglingS-Vereine
schon vor etwa 80 Jahren lichen Leben einstehen.«
eines »Jugendbundes für entschiedenes ChristenAber auch in anderen Ländern Nordamerikas
getreten
sind) 800 000 Mitgliedes-,
tum« vorlegte, Großes verlangt er da von ins Dasein
den
lange
Jugendhat der Jugendbund Freunde und Mitglieder genicht heran an
ihnen: völlige Hingabe an Gott, einen wahrhaft reicht also nochMitglieder
nach Millionen zählen. funden, so unter den Rothäuten, wo es etwa 50
christlichen Wandel im Beruf und Mitarbeit für bund, dessen
Und nun sind
nicht bloß einige christliche Jugendgemeinschaften, ebenso auch unter den
Gottes Reich. Es war dies-er jungen Schar,
in welchen der Chinesen Nordamerikas, wie auch in dem kathowenn sie es mit diesen Forderungen ernst nehmen oder gar nur evangelische Länder,gehalten,
sondern lischen Mexilo, wo es über 300 solcher Vereine
wollte, nicht leicht, dazu gleich Stellung zu neh- Jugendbund seinen Siegesng
«
große Zahl l) gibt.
men. Es breitete sich denn zunächst eine lantlose in etwa 100 Ländern der Erde finden wir (eine erstaunlich

Feuilleton

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

zu erwähnen:

die Begründung des Postens eines
speziellen LepraHArztes für Livland
und die Errichtung einer Livl ändis chen
Maßregelung der »Rig."Neneft. Nachr.«.
Die große Afew -Jnterpellati ou
Gouv.-Kommission zur Bekämpfung
der Lepra. Unsere Gesellschaft hat sich nie- in der Reichsdumm
die Landesknsse entfällt.
(
.
«
Und das Uebrige
Unter den einmaligen Zahsxjjungen und mals der Einsicht verschlossen, daß allein mit der
Setbifch-österreichifche Kriegsbefürchtungem
die Jnternierung einer möglichst großen Zahl von
Engl. Schiffskasse mit 2500 Lftr. geraubt.
Schenkungen sind, 1000 Rbl.
Leprosorien noch nicht geuns vom verstorbenen livländischejstZGouv er- Aussätzigen in.
neur Pas chkow vermacht worderjkxsind Ferner nug geschehen ist, um auf einen definitiven Erfolg des betreffenden Kranken einen genügenden Schutz
der Seuche in unserem Lande vor der Ansteckung bieten,
die Komsind uns aus Liebenau von Fgrau Ulen- in der Bekämpfung
können. Wir dürfen nicht vergessen, mission die Jnternierung in einschreibt
b er g wiederum 200 Mark
92·"""·Rbl. 59 Kop. rechnen zu 600—700
Leprosorium geAussätzige in Livland auf
und von einem ungenannten Wohltäxer 200 Rbl. daß etwa
den bestehenden Gesetzen vor, und der Kranke
Land
entfallen,
das
und wenn wir auch mäß
Leprösen
worden.
flache
übergeben
zum Besten
dem zu fügen. Eine derartige Beschränhat
sich
Auch an dieser Stelle sprechen wirkäxnsren herz- gegen 200 derinschlimmsten und ansteckungsfähig- kung der persönlichen Freiheit des Leprösen zum
Aussatzhäusern isoliert Besten der Gesamtheit ist in der Gesetzgebung
lichen Dank für diese Spenden qusszzz
sten Kranken
bleibt der meisten
gemacht haben,
Die auch im vorigen Jahr anfzkxAnordnung und dadurch unschädlich
zivilisierten Länder vor-gesehen, und
Kranker
größere
übrig,
eine
weit
Anzahl
dgtt
in·
doch
noch
des livländifchen Konsistoriums
lutherischen
es liegt auf der Hand, daß« ohne sie eine konsequente und erfolgreiche Bekämpfung der Seuche
Kirchen-Livlands veranstaltete Kirchenkollekte zum welche inmitten ihrer Volksgenofsen leben und keiner medizinischen Aufsicht unterworfen sind. Es illusorisch wäre.
Besten der Aussätzigen hat 650 Rbl. 18 Kop. kommt
nun aber Alles darauf an, daß auch die
ergeben. Diesen erfreulichen Erfolg-; haben wir
JnNorwegen ist es mit Hilfe einer ähnlichen
in
nicht den Leproforien internierten Kranken sich Gesetzgebung
wohl zum größten Teil dem vom-Herrn Paftor
und Organisation der Bekämpfung
Willigerod e zusammengestelltenjfx in den drei daheim nach Möglichkeit von den Gesunden isoder
Lepra
gelungen,
diese Seuche so gut wie
und
durch
hierzu müssen sie
ärztliche Auf- vollständig
Landessprachen heraus-gegebenen Flugblatt zu ver- lieren,
auszurotten, und wir hoffen, daß es
werden.
danken, welches-Unter den Kirchenbxluchem ver- sicht ungeleitet und angehalten Lepra-Gefellfchaft
uns
mit der Zeit gelingen wird, dieser
8
auch
vor Jahren hat darum unsere
«;
j.»«teilt worden ist-.
I bei
Landes Herr zu werden« Es geGeißel
Gouv-Regierung
der
livländischen
darauf
figurieren
hinIm Kr e dit
Kassenberichxs Aus- gewiesen, daß es unumgänglich nötig sei, einen
dazu
freilich
nicht geringe Mittel, aber- sie
hören
nach einer Pause von äsJahren wiederum
tragen, indem sie schwerem
werden
die
Frucht
reiche
anzustellen,
oder
welche
zwei besoldete Aerzte
gaben für das Leprosorium thjelinaL Wie
Elend
die
vorbeugen. Zukunft
in ihren
fiir
den Lesern
Rechenschaftsberichte bekannt, spezielle Aufgabe hätten, die Kranken Möglichwurde Nennal am 15. Januar Ulle geschlossen. Wohnstätten aufzusuchen, dieselben nach
Zum Schluß der Jahresversammlung
abzufertigen und die da- LeprasGesellschaft haben wir leider von
Bei der wachsenden Anzahl von Lepjkösem welche keit in die Leprosorien
bei
Gesellschaft Unterkunstzsfund Pflege heim Bleibenden zu beaufsichtigen und ihre hä us- Präsidenten, Herrn Landrat V. v. Helmers en,
entgegennehmen müssen, daß er sich infolge von
suchen, hat sich unser Verwaltungs-itzt der Not- sliche Isolierung durchzusetzen.
Die zur Anstellung eines solchen, mit der nö- Ueberbiirdung mit Amtsgefchäften gezwungen sehe,
wendigkeit nicht verschließen können, Wennal wieder
Gesellschaft zurückzutrein Betrieb zu setzen. Solches istkgsam 1. Dez. tigen staatlichen Autorität ausgerüsteten Arztes von der Leitung
1908 geschehen, und zwar zunächfx mit einem erforderlichen Schritte hat
Gesellschaft schon ten. In den sechs Jahren, da Herr V.»-sp. HelEtat von 30 Krankenbetten, die einssweilen frei- im Jahre 1900 getan. Die zur Besoldung nöti- merfen
Gesellschaft geleitet hat, verdanken
gen Geldmittel hat die livländische Ritterschaft wir seiner Energie und Umsicht den stetigen Fortlich nur zum geringeren TeilDr.besetztåsind Als
Tätigkeit in schweren und stät-niKxii-jl«ning in in freigebiger Weise bewilligt, und wir hoffte"n, gang
verwaltender Arzt wurde
».zj.«-.fi;«
daß nun auch die obrigkeitliche Anstellung des schen Jahren sowie auch den weiteren Ausbau
Tschorna angestellt.
inneren Organisation durch die Kreierung
Aus den speziellen-Z-;"Jahres- Arztes sowie die Bestätigung der von uns auskeine
Amtes
eines Kurators für jedes
des
gearbeiteten
für
denselben
Schwiee
über
Instruktion
Leprosyjksjekm welche
Iberi ch t n
nun
Seiner Fürsprache verdanken wir
Hoffnung
rigkeit
Leprosorien.
haben werde. Jn dieser
von den verwaltenden Aerzten, den«-Herren Dr.
vorigen
Spendezum Besten
uns
bis
Geallerdings
wir
Jahr
so
zum
manche
reiche-·
med. Koppel
für Muhli,« Dr. Ki- haben
« feinem praktischen Blicke dik- »Ohng
es
den
jetzt
sellschaft,
unermüdgetäuscht
gesehen.
Erst
ist
Pallop
Dr.
für
Tarwast
wull für Wenden,
und Dr. Kalnings für Nennal vorgelegt wurden, lichen Bemühungen unseres Präsidenten, Landrats machung und Fruktifizierung des zum L"epro-sov. Helmersen, gelungen, vom Herrn Livl. rium Tarwast gehörenden Landstückes. Wenn,
»
ist Folgendes zu erwähnen:
Gouverneur Sweginzew, dessen verständnis- wie wir hoffen, mit der Jnstallierung eines
Jn Muhli befanden sich zum 1. Januar volles
Entgegenkommen und bereitwillige Unter- Spezial-Lepraarztes eine neue erfolgreiche Periode
neu
hinzugekommen
im Laufe
1908 17 Kranke ;
stützung
wir aufs dankbarste anerkennen müssen, der Bekämpfung des Ausfatzes in Livland bedes Jahres 4, ausgetreten 4 Kranke; es verbliedie
Pläne ginnt,
haben wir das vor allem den Belange
Die
erwartete Bestätigung
ben zum 1. Januar 1909 17 Kranke.
erlangen.
,
mühungen
zu
Präsidenten v. Helmersen zu
v
pro
Kopf
Kop.
17,6
Nuturalverpflegung kostete
Wir sehen demnächst der Anstellung eines vom danken. Unser Verwaltungs-rat erfüllte eine
und Tagz
livländischen Landrats-Kollegium vorzustellenden Pflicht der Dankbarkeit, indem er einstimmig an
Jn Wenden befanden sich zum 1. Januar Lepra-Arztes
den Landrat v. Helmers en die Bitte richtete,
entgegen, und damit würde die Orv. I. 59 Kranke; neu hinzugekommen im Lauf
die
Lepra
in
Livdes
ganisation
Kampfes
gegen
Gesellschaft als deren Ehrenmitglied
5;
es
ausgeschieden
gestorben
7,
des Jahres 12,
werden.
vollständig
land erst
auch ferner sein Interesse und fein Wohlwollen
verblieben zum 1. Januar d. J. 59 Kranke.
Grund
einer
des
zu bewahrenKop.
pro
Zugleich ist
Die Naturalverpflegung kostete 17,6
Vorschrift
Ministeriums des Jnnern eine Gouv-Kommission
Kopf und Tag.
An seine Stelle wurde der Herr Landrat
Jn Tarwast befanden sich zum 1. Jan. v. J. zur Bekämpfung der Lepra ernannt worden, welche K· v. Anrep-Kerstenshof zum Präsidenten der
unter dem Vorsitz des Vizegouverneurs aus einem Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Liv110 Kranke; neu hinzugekommen 31, ausgeschieden 6, gestorben 20 ; es verblieben zum 1. Jan. Vertreter des Landrats-Kollegiums, dem livl. land erwählt.
.
Die Naturalverpflegung Medizinalanspektor und zwei Aerzten, die mit
d. J. 115 Kranke.
VerZum Schluß richten wir an alle
der Lepra in Livland wohlbekannt sind, besteht.
kostete 13,5 Kop. pro Kopf und Tag.
dringende Bitte, das Interesse
die
trauensmänner
Das"Leprosorium Nennal ist zsvar schon Während bisher nur solche Kranke in
die Tätigkeit und die Ziele
Gesellwelche sich frei- für
zum 1. Dez. 1908 sür die Aufnahme von Kran- Leprosorien verpflegt wurden, begaben,
Lande
im
schaft
nach
Kräften
wach
zu
erhalten
die
wird
ken hergerichtet worden, tatsächlich erfolgte die willig in die Obhut derselben
und mit dem Werben um Beiträge für dieselben
Krankenaujnahme jedoch-erst im Januar 1909.
Gouv-Kommission fortan über solche Fälle zu nicht nachzulassen
.
Es befanden sich also zum 1. Januar 1909 entscheiden haben, wo es sich um die Isolierung
31.
1909.
und
Januar
gegen
Dorpat,
dessen Wunsch
im ganzen 191 Lepröse in der Obhut eines Kranken auch
Gesellschaft, d. h. 5 mehr als Willen handelt. Jst die Ansteckungssähigkeit der
Prof. Dr. K. Dehio,·
vorigen Jahres-.
Krankheit festgestellt und sind nach Ansicht der
zum 1. JanuardiedesBekämpfung
der Gesellschaft zur
Vizepräses
der Lepra in Liv-- Kommission die Bedingungen der häuslichen IsoZwei für
der Lepra.
Bekämpfung
land wichtige Ereignisse sind aus dem J. 1908 lierung nicht derart, daß sie für die Umgebung

.
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Auch in Südamerika, in Brasilien ist unter also nicht ein gleichsam in den Wollen schwebendes oder sarbloses Christentum an, sondern verden anderen Christlichen Vereinen der Jugendlangt auch wahrhafte Treue der Konfessions-Kirche
bund mit 70 Gemeinschaft-en vertreten.
Die Wellen dieser so gottgesegneten Bewegung gegenüber, zu welcher seine Mitglieder gehören.
Jn Deutschland ist Prediger Blecher in Friedschlugen auch nach Europa herüber: vor 20 Jah-

ren wurde in England der erste Jugendbund gegründet.« Auf allen Gebieten des christlichen Lebens bemühen sich die Jugendgemeinschaften dort
für Gott etwas zu tun: Sie besuchen Kranke,
gehen in die Höhlen der Armut, nehmen sich der
Strafentlassenen an.
Jm Jahre 1900 fand in London die erste
Weltkonferenz statt, an welcher etwa 50 000 Jugendbündler aus allen 5 Erdteilen teilnahmenl
Es soll ergreifend gewesen sein, als damals in
dem Riesen-Alexandra-Palast eine Riesenschar von
über 2000 Sängern zur Ehre des Erretters Loblieder anstimmte. Möchte man nicht Freudentränen weinen, wenn man in dieser kalten Welt
viel Herzen für ihren Jesus erglühen sieht?i
In der einen Stadt London gibt es 717 Jugendgemeinschasten mit über 33 000 Mitgliedern,
in ganz England über 9000 Vereine mit 300 000
Mitgliedern! Wie segensreich der Jugendbund
dort arbeitet, beweistxdie eine Tatsache, daß sich
dort während der letzten 10 Jahre 114 000 Mitglieder den Kirchen anschlossen, in deren Bereich
die Jugendbnndglieder wohnten, denn der herr-

so

richshagen der rührigste Verbreiter des Jugend-

bundes und es bestehen daselbst jetzt dort über
300 Jugendgemeinschasten (solche gibt es da
auch in den nichtlutherischen Ländern wie Baiern)
mit 6000 Mitgliedern. Zum 25. Jubiläum des
Jugendbundes ließ der deutsche Kaiser dem Jugendbund folgende Botschaft senden: »Seine
Majestät erkennt völlig den weitreichenden Einfluß der Arbeit an, welchen die Jugendbundmitglieder in Deutschland und in der ganzen Welt
tunl«
Der luth. Pastor Rühle in Moritzburg
den Jugendbund: »Für jeden Freund
über
schreibt
des Reiches Gottes ist es eine Freude zu sehen,
wie man auch in Deutschland immer mehr Interund Verständnis gewinnt für die Arbeit des
Jugendbundes. Die Jugendbund-Sache hat sich
rasch wie kein anderes Reich-Gottes-Werl über
die Erde verbreitet-«
Nur einige Worte über die Verbreitung in
anderen Ländern noch: Jn Frankreich gibt es
über 100, in Spanien 48 Jugendgemeinschaften,
auch in Portugal und Italien hat er seinen Einzug gehalten (Rom und Turin), wie auch in der
Schweiz, sogar in Bulgarien und in Bebeck bei Kon-

esse
so

liche Wahlspruch des Jugendbrmdes ist: »Für
Christus nnd die Kirche-« Der Jugendbnnd strebt stantinopellz Jn Schweden hat G. Rang

zu-

Norblivgläudiichg Zegukuknssßz

300

Landstücke an landlose und wenig Land
besitzende Bauern verteilt, sodaß ein jeder
von ihnen in den Besitz von 10. Dessj. Land
gelangt ist.
Gage ausgezahlt werde, nnd mit dem zurückbeHapsab Ueber den Alkoholkonsum in
bringt der ~Post.« folgende KorresponHapsal
Gelde
den
haltenen
Stadtkrankenhäusern
die aus der ärztlichen Behandlung von Gliedern denz: »Aus dem Rechenschaftsbericht der Monoerhellt, daß in der Wieck im vorigen
der betreffenden Gemeinden entstandenen Kur- polbuden
ungefähr 5000 Rbl. weniger verkauft
Jahr
für
kosten zu bezahlen seien, bis in die Gemeinde- wurde, als im Jahre vorher, im Verhältnis
zur
.kassen wiederum Geld einfließe.
Bevölkerungszahl wohl am wenigsten in Estland,
Kreis Wen-dem Eine schwarze Fahne etwas über 2 Rbl. pro Kopf. Als Grund kann
mit der Aufschrift: »Ehre den Gefallenen, Fluch man annehmen: 1) die Wieck liegt zum größten
den Mördern!« zwar, der »Latwija« zufolge, Teil am Strande, wo Schiffer ausländischen
Branntwein einschmuggeln; 2) die Wieck
kürzlich im Ramkauschen Gebiet an der Stelle schlechten Boden, der die aufgewandte Arbeit hat
weaufgezogen, wo 1905 2 Personen von der Straf- ni lohnt und zum Trinken nicht viel Geld übrig
lägtz

3) die religiöse Bewegung, die in der Wieck
immer
noch groß ist, hält manchen vom Trinken
Leu-fah Der Generalgouverneur hat, wieder ab ; 4)Vranntweinbuden
gibt ez in der Wieck wenig~Rig. Ztg.« mitgeteilt wird, den Redakteur der Zum Beispiel gibt es in Röthel, Martens, Nuckoe,
»Lemsalsche,n Nachricht en« Pauzit für den Worms, Pühalep und Roicks keine einzige BranntBadegäste gab es im vorigen Jahre
Abdruck von Nachrichten, die Unwahres über die weinbude.
5000 gegen 7000 im Jahre
weniger:
ungefähr
der
Tätigkeit
Regierung enthalten, mit 50 Rbl.
ein Teil des

erschossen wurden.

Riqa. Ein Teil der russischenWähler
für die StadtverordnetemWahlen beabsichtigt, wie
die Rigaer Blättep hören, ein neues Wahlkomitee zu bilden, um die Wahlen auf Grund
einer Platform Hvorzunehmem die einschneidende
~Reformen« in der Tätigkeit der Stadtverwaltung fordert. Dieses Komitee will einen Kompromiß mit den Gruppen schließen, die demselben
Ziele zustreben.

ihre

Rechnung

Branntweinkonsums ist auf
zu schreiben .«
.

.

Buckel-um« Der nenernannte türkische

Minister

des

Aeußern Rifaad Pascha ist

aus

——-

se

am 10. Febr. von London, wo er bisher den
Botschafterposten innehatte, aufgebrochen nnd wird wie die »Gebr. Krassawin.«
über Paris und Berlin nach Petersbnrg kommen,
Wladiwoftok. Der Abg. des Amurgebiets
wo er Ende der kommenden Woche eintreffen A. J. Schilo hat fich, nach. der ~-Retfch", an
dürfte. In diplomatischen Kreisen wird dieser den Kriegsminister mit der Bitte gewandt, eine
der Prozesse der auf Beschulgroßes Gewicht beigelegt.·
Der Pari- Wiederaufnahme
Reise
digungen
des
seitens
früheren Chefs der poUeber die in unserem vorgestrigen Blatt ser »Matin« erfährt aus Sofia, daß die
in
litischen
Polizei
Obersterwähnte Versammlung und Resolution der op- Türkei den russischen Vorschlag abge- leutnant Sawarnizki, und Wladiwostok,
Bufeiner
Gehilfen
positionellen lettischen Wähler Ri- lehnt hat, anstelle einer von Bulgarien
gowski und Badirow verurteilten Personen zu
zu
gas bringt der »Dsimt. Westn.« nachstehenden, sordernden Entschädigung 125 Millionen von der veranlassen. Seiner Eingabe an denMinister

von dem Referat der Rigaer deutschen Blätter an Rnßland noch zu zahlenden Kriegsentschädietwas abweichenden, Schlußbericht: ~Nach langen gung zu streichen.
Debatten wurde von der Versammlung sür nöDer Königin-Helena von Italien
tig befunden, eine Einigung mit den anist Allerhöchst das Abzeichen des Rote n
deren Wahlkomitees« zu erzielen, doch Kreuzes I. Klasse
für ihre selbstaufopfernde
müsse dabei nicht nur eine entsprechende Zahl Hilfeleistung nach der Kaiastrophe von Messan
——-

verlangt, sondern auch
ein Programm siir die Tätigkeit der neuen
Stadtdunta festgesetzt werden. Das erwählte
Komitee wird dann über die erzielten Erfolge
bei den anderen Wähierkomitees einer einzube-

StadtverordnetemPlätze

verliehen

worden.
Dem Mitgliede des Wiener Parlaments,
dem Stadthaupt von Laibach Grib ar, der Z.·
bekanntlich auch als Glied der Deputation ter
Slawen Qesterreichs in Russland geweilt hatte,
rasenden Wählerversammlung berichten, letztere ist bei den Prügelszenen, welche unlängst die
wird dann zu beschließen haben, ob ein KomSchließuug des österreichischen Reichsxates bepromiß möglich oder ein offener Kampf gleiteten, die Weste
zerrissen worden. Dieser
auszunehmen ist.
Tage haben nun einige Mitglieder des Politischen
Der Redakteur der ~Rig. N. Nachr.«, Klnbs in Petersburg,
dem »Birsh. Wed.« zuSchmidt, ist, der ~Rig. Zig.« zu- folge, beschlossen,
Axel
Herr«
zum
Zeichen der allslawischen
ihm
folge, vom Generalgouverneur für einen Artikel Solidarität
aus russischem Hausausschließlich
eine
über die Todesstrafe, in welchem die Tätigkeit industrie-Material gefertigte
neue Weste zu
der Kriegsgetichte in einem falschen Lichte darge- überreichen.
stellt wird, administrativ zu 500 Rbl. Pön, resp.
~Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm-«
zwei Monaten Arrest verurteilt worden.
Unter dieser Uebetschrift entnimmt die ~Pet.
Die Gesellschaft »Zoologischer GarZtg.« den Residenzblätteem daß Montag im Klub
ten in Riga« hielt; den Rigaer Blättern
der gemäßigten Rechten der Vater des Abg.
folge, Dienstag ihre erste Generalversammlung Wl.
Purischkewitsch erschien und eine Phiab, die hauptsächlich verschiedenen Wahlen galt. lippika gegen die Juden hielt, wobei er nachzuRedakteur W. Sawitzkh erstattete Bericht über weisen suchte, daß diejenigen Gelder, die zur
die Erfolge der bisher geleisteten Arbeit sowie Wohlfahrt des russifchen Volkes
benutzt werden
über die Grundideen des ganzen Unternehmens. sollten, zum
jüdischer Schulen verwandt
Besten
Aus- dem Bericht ging hervor, daß die Gesell- würden.
schaft bereits mit einem Kapital von 40 000 Rbl.
Die Verehrer Bob rikows waren,
rechnen kann nnd begründete Aussicht vorhanden wie alljährlich, am 3. Februar in Petersbutg
ist, diese Summe in Jahresfrist zu verdoppeln.
einem D iner versammelt. Die Zahl der
Mit einem Kapital von ca. 75 000 Rbl. könnte zu
an diesem Diner
wächst von Jahr zu
an die Verwirklichung des Projelts geschritten Teilnehmer
Am ersten Diner nahmen, wie die ReJahr.
werden. Die Konstellation der Umstände ist dem valer
Blätter berichten, nur ca. 10 Personen
Unternehmen gegenwärtig sehr günstig.
Teil, am zweiten ca. 50, am dritten 70, und
Zum Projekt des Eisenbahn baues diesmal überstieg die Zahl der Teilnehmer 100.
e
e r n S e e u f e r meldet die ~Düna-Ztg.":
m
m
K
Die ungeheuren SchneeverwehunDer Direktor des Schwefelbades Kemmern, Dr. g en im Südwesten des Reiches
auch noch
Losinski, ist soeben aus Petersburg zurückgekehrt, die letzten Tage fortgedauert. Anhaben
der Freilegung
-

s.

-

——-

zu-«

-

-

hat

der Abgeordnete den Bericht des neuen Chefs
der politischen Polizei in Wladiwoftok an den
Generalgouverneur des Amur-Gebiets beigefügt.
Aus diesem Bericht ist ersichtlich, daß Sawarnizki
1905——1907 eine Reihe provotatorifcher
andlungen ausgeführt hat, die von feinen
elfershelfern, die sich mit ihm veruneinigt hatten, aufgedeckt wurden. So wurden auf Anordnung von Sawarnizki in die Wohnungen illegale
Literatur und Bomben geworfen und dann
wurden dort Haussuchungen ausgeführt. Samarnizli fabrizierte gefülfchte Stempel der
militärischen Organisation und stempelte damit
die Schriftstücke, die er bei den Haussuchungen
an sich —nahm. Unter Benutzung eines solchen
Stempels verfaßte er den Text eines Drohbriefes an den Kommandanten des WladiwoFersen, der scheinbar von einer zur
stoter HafensOrganisation
in Wladiwoftok gehömilitärischen
renden Arbeitergruppe ausging. Mit Beihilfe
feiner Gehilfen Bugowsti und Badirow verfaßte
er im Namen der militärischen Organisation ein
Todesurteil und übergab es Bugowfli, der
einen Sarg kaufte, in diesen den Text des Todesurteils legte, einige chinesische Kulis annahm und
ihnen befahl, den Sarg in das Gebäude des
Festungsftabes zu bringen. Hier wurden die
Jnfolge aller
Kuli natürlich verhaftet
dieser Provokationen find 29 Personen verurteilt
worden: 7 wurden hingerichtet, 3 erhielten unbefristete Zwangsarbeit.
Finnland. Jn Anlaß der Auflö u n g
d e s L a n d t a g e s hebt, wie -dem,,Rev. Beob.«ge-

usw.

s

schrieben wird,daö,,Hufvudstadsbladet« hervor, daß

Volk hinter den inkriminierten Worten
Finnlands
desTalmans Svinhufvud e in i g u n d f est steh e.

Ueber den Besuch des Professors
Miljukow in Helsingfors wird dem »Rev.
Beob.« u. a. geschrieben: Zu Ehren Miljukows
wurde Sonntag ein Diner gegeben. An den
Gast wurden Reden gerichtet in deutscher Sprache
von Professor Th. Rein. sranzösisch von Senator
L. Mechelin, finnisch vom Landtagsabgeordneten
Heiskanen, dessen Rede ins Deutsche übersetzt
wurde, russisch von Kapitän G. Fraser nnd anderen. Während des Mittags wurde dem Professor Miljukow ein Blumenstrauß nebst einer
von 59 Helsingforser Damen unterzeichneten fran-

zösischen Adresse überreicht.

und

sei,

tatsächlichen Grundlage entbehren, doch
Ernst-der Lage nicht zu verkennen.
der ~Nordlivl. Ztg.)
Am Sonntag und Montag Vormittag sind aber(Berlinz 20.»f Febr. 1909.)
mals, wie inan erfährt, 50 000 Mann österrei—AC—— Die »Köln. Ztg." hat in sehr schar- chischer Truppen an die serbische Grenze
fer Weise den in dem vom »Matin« zu dem abgegangen. Es befinden sich nunmehr- dort
200 000 Mann.
Dieser Bestand soll ans
kaiserlichen Telegramm an den Fürsten Radolin 400000
Mann erhöht werden.
Polnische
hinzugefügten Kommentar gemachten Versuch zu- Blätter berichten,
an der
rückgewiesen, in der Maroklo-Frage einen Gegen- schen Grenze einedaßausfallenderussisch-österreichiBewegung des
satz zwischen dem Kaiser einerseits und der deut- russischen Militärs stattfinde. Ueberall
schen Diplomatie, der deutschen Armee und dem werden, der »B. Z. a. M.« zufolge, größere
konzentriert, und Grenzdistrikte
deutschen Volke zu konstruieren. Die ~Kreuz-Z.« Truppenmassen
werden
von
höheren
Offizieren bereist. Den Gehat dieser Verwahrung mit allem Nachdruck zu- meinden werden ihre
Verpflichtungen für den
gestimmt. Sie bedauert es, daß sich der »MaMobilisiernngsfall in Erinnerung gebracht.
ist

«

der

-

zum

Sprachrohr parteipolitischer Streiterei
Böhmen
und daß er und andere
Die Hoffnung, daß die Prager Unruhen
französische Organe sich zur Unterstützung des nun aufhören werden, hat sich abermals als trüJntrigenspiels einer Anzahl deutscher Parlamen- gerisch erwiesen. Die Anhänger Klofacs wollen
tarier gegen den verantwortlichen Leiter der deut- offenbar keine Ruhe in Prag haben; sie stellten
sich am Sonntag wieder ein. »Aus dem Graben,
schen Politik hergäben.
wo die deutsch-freisinnigen Couleurstudenten proDie ~Kreuz-Z.« nimmt also an, daß dem »Mamenietten, war alles ruhig, aber
dem Wen-

tin«

habe machen lassen

tin« von deutscher Seite ein Kakuksei ins
Nest gelegt worden sei, und diese Ansicht hat alle
Wahrscheinlichkeit für sich. Es scheint ja überhaupt, als ob in den letzten Monaten mit Vorliebe französische Organe zu Ränken gegen den
Fürsten Bülow verwendet würden. Man erinnert sich, mit welchem Eifer in französischen
Blättern der Kaiser als Märtyrer dargestellt
worden ist, der von dem machtlüsternen Reichskaner niedergehalten werde.
VWer hat nun die allerneueste Intrige gegen
den Fürsten Bülow im »Matin« auf dem Gewissen? Wie wir hören, bestreitet Fürst
Radolin aufs be·ftimmtefte, dem »Matin« die kaiserliche Glückwunsch-Depesche zur
Kenntnis gegeben zu haben; mit noch größerer
Energie wendet sich der Botschaster gegen die
Annahme, der :Kommentar, in dem der Kaiser
als der einzige friedliebende Mann in Deutschland dargestellt wurde, während die Diplomatie
und die Armeen zum Kriege gedrängt hätten,
rühre von ihm her. Man wird eine so entschiedene Erklärung eines« deutschen Botschasters selbstverständlich glauben müssen. Wer hat aber nun
die Veröffentlichung veranlaßt? Der Kommentar
könnte allenfalls auf einer kecken Kombination
des ~Matin« beruhen; der Wortlaut der Depesche aber kann doch nicht von der Reduktion
dieses Blattes geahnt werden. Wenn die »Kreuz.Zig« von Parlamentariern spricht,.. die gegen den
Reichskanzler intrigiren,
hat sie gewiß Recht.
In diesem Falle aber kann ein Parlamentarier
nicht in Frage kommen, denn ein Parlamentarier
wird wohl kaum Kenntnis von kaiserlichen Depeschen an einen Botschafter erhalten. Es muß
also auch Persönlichkeiten geben, die, außerhalb
der parlamentarischen Kreise stehend, die Stellung des Kanzlers zu untergraben suchen- Denn
diese Veröffentlichung der Depesche in Verbindung
mit dem dazu gegebenen Kommentar diente unzweifelhaft dem Zwecke, gegen den Kanzler Stimmung zu machen.
«
Mögen es nun parlamentarische oder hösische
oder diplomatische Kreise sein, die den Kanzler
stürzen möchten, bleibt der Vorfall unter allen
Umständen gleich bedauerlich. Die Minierarbeit
gegen den höchsten Beamten des Reiches ist schon
nicht gerade schön, wenn sie im Jnlande und in
der deutschen Presse betrieben wird. Sie wird
aber verbre«cherisch, wenn die ausländische, ganz
besonders aber die französische Presse zu solchen
dunklen Machenschasten benutzt wird. Man ist
sich ja doch allseitig darüber einig, daß das
Marokko-Abkommen nur eine Beseitigung unerträglicher Spannungen zwischen den beiden Ländern bedeutet, keinesfalls aber als die Herstellung eines freundschaftlichen Verhältnisses anzusehen ist. Die Franzosen werden nach dem

so

so

auf
zel-Platze hatten sieh einige Tausend Anhänger
Klofacs eingefunden, um die dort bummelnden
deutsch-nationalen und katholischen Studenten zu
belästigen. Die Polizei konnte nur mit Mühe
Tätlichkeiten verhindern.

Institut-.

Der »Standart«- schreibt zu den Versuchen
mit dem Aeroplan in Aldershot, daß jüngst

tatsächlich solche Versuche mit außerordentlicher
Heimlichkeit auf einem Platze durchgeführt wurden, zu« dem der Zutritt verboten war. Die
Versuche, die jetzt beendet sind, haben ergeben,
daß England auf dem Gebiete der Militärlustschiffahrt mit Leichtigkeit den ersten Rang einnehmen werde.
Jtasliem
Zum Wiederausban Messinas hat
die italienische Regierung einen wichtigen Schritt
getan. Sie hat mit Thomas Hawkins am
19. Februar einen Vertrag für den Bau von
tausend Häusern abgeschlossen, die dicht
bei Messina und Reggio errichtet werden sollenDiese Häuser sollen-auf Zement-»Fundamenten
und aus Eisen und Holz erbaut werden und
müssen innerhalb dreier Monate fertig sein.
Hawkins«’ Firma wurde allen deutschen, italienischen, belgischen, französischen und dänischen Mitbewerbernvorgezogem
Die italienische Regierung hat alle Arbeiten innerhalb der Rainenstädte für die nächsten sechs Monate untersagt.
Serbiem
Der serbische Thronfolger Georg
tiert ununterbrochen noch heftiger als bisher für
den Krieg. Er verkehrt in letzter Zeit nur noch
in Offizierskreisetn Bei einer dieser Zusammenkünfte wurde die Meldung besprochen, After-reich«

-

agi-l

Ungarn wolle Serbien okkupieren. Da geriet er
in Ekstase und schrie: »Diese Blamage können!
wir der unfähigen Regierung und den heutigenj
vertrottelten ferbischen Ministern verdanken. letzt;
müßte eine Militärregierung ans Ruder kommen 1«
Diefe Worte wurden mit frenetischem Jubels
aufgenommen Man rief: »Es lebe
Führer Georg, der würdige Nachfolger des großen
-

unser

Karageorgewitsch

!"

Türkei.

Aus unterrichteten englischen Kreisen in
Konstantinopel wird die Information verbreitet,
daß Rußlands Absicht, die Unabhängigkeit
Bulgariens vor der befriedigenden Abwicklung der türkisch-bulgarischen Entschädigungssrage
anzuerkennen, aus den entschiedensten Widerspruch
der englischen Regierung gestoßen fei. Dieser
Widerspruch verschärste sich noch, als der neue
Marolko-Abkommen ihre Revanchehoffnungen türkische Großwesir Hilmi Pascha dem engliebenso wenig fallen lassen, wie sie es vorher- ge- schen Botschafter erklärte, daß er sofort sein Amt
tan haben. Frankreich bleibt also in einem ge- niederlegen werde, wenn England sich dem
geäußerten Wunsche anschließen
wissen Sinne ein uns gegnerisches Land, «zu von Rußland
Die englische Regierung sandte sofort
dessen wesentlichen politischen Machtmitteln na- sollte.
Telegramme nach Konstantinopel.
türlich die Presse gehört. So sind also die beruhigende
die bloße Tatsache, daß Ferdinand von
französischen Zeitungen in bestimmten Sinne als Schon
ein gegen uns sich richtender Machtsaktor anzu- Vulgarien als »König« in Petersburg empfangen
der ~Voss. Zig« zufolge, am engsehen. Was soll man also von Deutschen en, worden, soll, und
in englischen Regierungglreisen
lischen Hofe
die ein solches ausländisches
Blatt als Kampsmittel gegen den Reichskanzler verstimmt haben, weil sich Rußland durch dieses
verwenden! Da sich ein parlamentarischer Aus- Vorgehen von seinem seit Beginn der Orientkrise
eingenommenen Standpunkte, der identisch mit
druck dafür nicht finden läßt,
verzichten wir
die Charakterisierung eines solchen Vor- dem Englands ist, losgelöst habe. Der Konstantinopeler Korrespondent der »Frks.-Ztg.« meldet:
ge ens.
Deutschland, England, Frankreich und Italien hätten erilärtz daß sie die Anerkennung der
Deutschland
Königswürde des Fürsten Ferdinand v erwei
Die eigentliche
»la-ndwirtschaftliche g e r n.
Woche« Berlins hat am vorigen Montag
eingesetzt. Sie bringt nicht weniger als 42
öffentliche und 62 nicht-öffentliche Versammlungen
und daneben eine Reihe von Festlichkeiten, VorSymphonie-Konzert
trägen und landwirtschaftlichen Kursen. Die große
Die
Schlußnummer des gestrigen Sym»Heerschau der Landwirte«, wie die
Versammlung des Bundes der Landwirte im phonie-Konzerts der Musikalischen
Dvoraks großartige SymZirkus Busch genannt wird, sollte am Montag Gesellschaft
war zugleich auch die Hauptvor sich gehen. Unter dem neuen Reichs- phonie D-dur
Vereinsgesetz wird sie diesmal einen anderen nurnmer des Abends und hinterließ auf alle Fälle
Anstrich erhalten, da auch die Damen in bunter einen starken Eindruck. Wie ein wahrer Strom
Reihe neben dem Ehegatten oder männlichen von Kraft und Tonfülle rauscht diese Musik in
Familienangehörigen teilnehmen können und nicht gewaltig breiter Flut an uns vorüber. Wenn
Gedanken auch nicht überall
mehr in das »Segment« der Galerien verwiesen des Komponisten
gerade groß und bedeutend sind,
werden. Der Vorstand des Bandes der Landbesitzt er
wirte macht dies in der Einladung beson- doch entschieden genügend Erfindungs- und Grders bekannt
mit dem Hinzufiigen, daß be- staltungskraft, um ein überzeugend wirkendet
schaffen, das in dem Hörer die
sondere Ausweistarten für Damen nicht mehr zur Kunstwerk
Ausgabe gelangen, sondern eine Legitimation der sichere Empfindung erweckt, hier hat man einen
Damen durch die männliche Begleitung genügt. Tondichter vor fich, der bei seiner Arbeit den
Neben den geschäftlichen Angelegenheiten wird ganzen Menschen voll einsehte In der Tat
in dieser Versammlung nur die »Reichs-Finanz- der Gesamteindrucksdes Dvorakschen Werkes läßt
allerdings ein schier unerschöpfliches sich folgendermaßen kurz umschreiben: es ist kernigreform«
voll Feuer im Gedanken, voll Geist in bek
Thema
zur Erörterung gelangen.
Das preußische Abgeordnetenhaus hat am 20. Durchführung, mit feinsteru Klangsinn instrumeM
tiert;v die Themen find originell durchgeführt und
Februar zum ersten Male einen sozial- meisterhast
,
»
verarbeitet.
angenommen.
demokratischen Antrag
LeiDie
unter
der
Wiedergabe
verbienstvollen
Es handelt sich um einen beiläufigen Antrag des
Abg. Borgmann in dem Gefetzentwurf über Ab- tung des Herrn Musildirektors Griwi n g Mkdient aufrichtige Anerkennung Unsere einheimländerung des Einkommensteuer- nnd des Ergänhaben an dem Werk fleißig Und
zungssteuer-Gefetzes.
mit großer Hingabe gearbeitet. DEsichtlich
Oesterreich-Ungsru.
Orchesterapparat funktionierte wirklich vortrefflich
Der serbisch-österreichische Ge en- und ließ es bei der Ausführun an lebhaftem
empfundencm
Kolorit nicht fehlen. Jn dem
atz beherrfcht die Gedanken der politischen

deutschseindlsaiäses

so
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Gründung des Jugendbundes in der dortigen luth.
Kirche angeregt, in Ungarn Professor Szabo.

festlich begangen wurde, in der Tat ein wichtiger
Gedenktag in der Geschichte des Reiches Gottes
Wie muß es«uns freuen zu erfahren, daß auch ist. Halbe Seelen, welche an einem
verschwomRußland dem Jugendbund feine Tore geöffnet hat: menen Christentum Gefallen haben, fürchten sich
1898 wurde in Abo, in Finnland, der erste Jnvor dem Jugendbund; ganze Seelen aber (und
gendbund gegründet und jetzt gibt es daselbst 18 auch sie zählen doch,
Ewie die große Verbreitung
Jugendgemeinfchaften. Jm Süden von Rußland des Jugendbundes in der ganzen Welt
beweist,
hat Paftor Ruft in Kamyfchin damit den Anfang auch nach Millionen) sehnen sich nach einem
gemacht nnd nun gibt es dafelbft 14 Jugendvöllig entschiedenen Christentum, wie es besonders
gemeinfchaftenz in Ruffifch-Polen 12- Jugend- auch der Jugendbund verlangt.
gemeinfchaften (Zgierz, Pabianice, Zunskawola
Wer mehr über den Jugendbund erfahren
und an anderen Orten.)
möchte, bestelle sich: »Bilder aus dem JugendJn Asien hat der Jugendbund früher An- bunde« von Prediger Blecher, Friedrichshagen
hänger und Freunde gesunden, als in Europa. bei Berlin (1 Mk. 50) oder »Verfassung des
JUSo entstand dort im Jahre 1885 in China der gendbundes
für Entschiedenexs Christentum« (35
erste Jugendbund; ja man hat dort einen Ju- Pf.) von demselben, oder »Was will der JugendgendbundsVerband mit fast 2000 Jugendgemein- bund«, Und
»Wie gründe und leite ich einen Juschaften. Von dort aus schrieb ein deutscher gendbund« (100 Ex. å 35 Kop.), von dem SchreiPastor einen Artikel über den Jugendbund mit ber dieser Zeilen verfaßt, durch die hiesigen Buchdem Schlußwort: »Wann wird Deutschland handlungen.
nachhinken ?« Auch in Japan gibt es schon seit
Mannigfaltiges.
1891 Jugendgemeinschasten. Indien, Ceylon zählt
600
Jugendgemeinschaftenz
finnische
Konvexsationslexiheiligen
fast
Das
auch im
to
n
»Tietosanakirja«,
mit
dessen Herausgabe zum
Lande,
der
Stadt
in
·’
Jerusalem, suchen wir ihn Schluß
vorigen Jahres begonnen wurde,
des
vergeblich!
nicht
Auch Aftika hat über 100 und zählt, wie der »Rev. Ztg.« geschrieben wird, ge· Australien sogar über 200 Jugendgemeinschaften. genwärtig ca. 15 500 Abonnenten. Allein in den
Diese hier gegebene Uebersicht über die Ver- Monaten November und Dezember zeichneten sich
breitung des Jugenbundes in der ganzen Welt über 14 000 Subskribenten. Dieses Resultat ist
geradezu als glänzend anzusehen, zumal wenn
gibt uns das Recht zu behaupten, Jspdaß der 2. man in
Betracht zieht, daß das Wert 150 Mk.
Februar 1881, der jedenfalls in allen Erd-teilen kosten wird. Die Herausgabe des Wertes wird
»

von einer Aktienqesellschast besorgt, der die beiden
größten Verlagsfirmen des Landes als Hauptinteressenten angehören. Die genannte Gesellschaft,
welche eine Staatssnbsidie von 100 000 Mk. erhält, wird keinen ökonomischen Vorteil aus dem
Unternehmen ziehen, sondern der entstehende Gewinn soll den Abonnenten in Form von Karten,
Zeichnungen und vermehrtem Inhalt des Werkes
zugute kommenEin Racheakt. Der Kaufmann F.
Gr.-w,
erzählt der »Peterb.-Listok«
hatte
beim Disconteur A. A.-w. keinen Zahlung-sauffchub erlangen können. Aus Rache darüber überbrachte er ihm die fällige Summe 712 Rahel,
in der kleinsten Kupfermünze-, die er hatte auftreiben können. A. brauchte sehr lange Zeit zum
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Zählen uztb fluchte nicht wenig.t

»

m

·

»

«Eine liebenswürdige Einrichtun g- ist in mehreren Münchener Theatern
getroffen worden
behaupten wenigstens
die »Münch. N. »N.« in ihrer Faschings-Nummer.
Bisher war es den beiden Damen, die
immer zu spät kommen, sehr schwer gemacht, den richtigen Zeitpunkt für ihr Eintreten
sie sich bald versrühten und
zu erwischen, daß der
Vorhang ausging, bald
schon da waren, ehe
so spät kamen, daß man sie nicht mehr auf ihren
Platz ließ. Auch war es unangenehm für sie,
dem zugigen Vorplatz zu warten, bis das
Spiel begonnen hatte. Jetzt sind hübsche Wartkabinette eingerichtet, in denen den Damen ein
elektrisches Klingelzeichen den Moment anzeigt, wo
ihr Eintritt besonders störend ist und darum das

»"

——·
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aus

größte

Aussehenmacht.

so
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vorher;

«

Vorgestern, Dienstag, dauerte das Schneegestöber
in einigen Gegenden Tzwischen Kiew und Odessa
noch an. Die Verluste der Eisenbahnen werdenwie schon erwähnt, auf 400 000 Rbl. geschätzt.
Moskau. Die Voruntersuchung in Sachen
der Eisenbahn-Diebstähle
dem Moskauer Knotenpunkt nähert sich jetzt zwei Jahre
nach ihrer Ausnahme ihrem Abschluß. Die Untersuchung hat, wie die »Pet. Ztg.« mitteilt, festgestellt, daß in den Jahren 1905A 1906«und 1907
für mehr als 30 Millionen Rnbel Waren
entwendet worden sind, vorzugsweise auf der
Moskau-Kasan- und der Riasan-Uralbahn. Die
Ziffer von 30 Millionen ist nur annähernd ermittelt, da viele Firmen die Verluste erst nach
der Annahme der Sendungen entdeckt haben, wo
die Bahn schon nicht mehr für den Verlust einstehtz andere Geschädigte haben von einer Anzeige
Abstand genommen, da sie daran verzweifelten,
irgend etwas von der Bahn herauszubekommen.
Ungeheure Verluste tragen die Transportkontore
und die Transportenre, da die Versicherungsgesellschasten des Auslandes Güter auf russischen
RegelBahnen zn versichern sich weigerten.
recht formierte Banden von Ausladern, Hehlern
und Verkäusern des Gestohlenen, insgesamt ch s
Banden, haben bei den Diebstählen operiert und
wurden hauptsächlich aus professionellen Dieben
geworden. Hehler waren hauptsächlich Eisenbahnangestellte, Verläuser des gestohlenen Gutes
allerlei Händler, darunter auch größere Firmen,

di; Inirvigen
ken Reichskanzler.
(Berliner Korrespondenz

DeiF »Mat"in«'«

Arn Montag wurde an der Wiener Börse alleramtlich bekannt gegeben, daß die Gerüchte,
denen der Krieg mit Serbien unvermeidlich
gegen nachjederdings

Lokales.

,

so
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«

s

Kett

tie?

«

bestraft

starken Verspätungen, während der Güterzugverlehr z. T. noch stockt. In Kiew waren während
dieser Tage 30 Passagierziige liegen geblieben.

Politischer Tagesbericht

-

expedition

der Bahnlinien haben 20 000 Arbeiter Und Militärabteilungen gearbeitet. iDie Passagierzüge
verkehren, wie wir den »Birsh. Wed.« entnehmen,
bereits wieder auf allen Linien, wenn auch mit

T

wo die endgiltige Entscheidung über den Bau
einer Eisenbahnlinie von Kemmern zur See im
bejahenden Sinne gefällt worden ist. Bei
der Wahl der Betriebskraft für diese Bahn ist
dem Dampf vor der Elektrizität der Vorzug gegeben worden.
Kreis Talfen. Auf dem Kronsgute Angern
wurden, der »J. Den. Lapa« zufolge, mehr als
.

Pers-au- Ein gefährlicher Fund ist,
wie wir der »Rig. Ztg.« entnehmen, in Pernau
gemacht worden. Am 3. Februar wurden in der
Wohnung des Lehrers Bischtehwing zwei mit
irgend welcher Masse gexadene und übereinandergeschobene Revolverpatronenhülsen mit einer glimmenden Lunte gesunden. Von wem dieser Frevel ausgeführt werden, ist zurzeit unbekannt.
Kreis Wonnen-.
Der Bauer-Kommissar
ordnete, der ~Latw.f zufolge, in einigen Gebieten
an, daß den Gemeindebeamten nicht ihre volle
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Wer ist denn aber dieser Asew? Ich will
feiner Opfer, von der Rolle der anderen Provogesqngvollen man kann wohl» sagen Kinelodisch Besteuerung von Eisenbahnfrachten
Regierungspolitik
Die
das
0
der
weder verteidigen noch anklagen. Ein ebenangenommen.
A
kateure,
der
die
und
Gunsten
Städte
ihn
harmonisch
stellenweise
fast
Beethovenifch
zu
Und
Redner stellt ferner den Widerspruch solcher Mitarbeiter der Polizei, wie viele andere,
Adagio, wurde die poetische Stim- Vorlage, im Sitzungssaal der Reichsduma Ober- sind.
anmutendem
mung mit Verständnis und voll ausgeschnitpr licht einzurichten, wurde abgelehnt. Zur Frage fest zwischen der auf eine diesbe z ii g- wurde er gegenwärtig mit allerlei legendarischen
Jnterpellation

des 11.

»

der
in
1. Duma erfolgten Erklärung der Regierung,
daß Ratschkowski nichtim Staatsdienste stehe, und der letzthin erfolgten offiziellen Mitteilung, die genau das Gegenteil besage.
Ferner fragt Pergament, warum die Regierung
die verbrecherische Organisation nicht auflöste,,als

Februar.

sie von ihrer Existenz erfuhr; sie mußte doch

ge-

Die Afew-Interpellation.
wußt haben, daß verschiedene Revolutionäre, wie
B. Gerfchuni, unbehelli t in Petersburg lebten.
Chomjakow
z.
abends
eröffnet
Uhr
Das
Untätigkeit der Re-»
sei eine
Logen
und Galerien sind
Sämtliche
die
gierung.
Ueberhaupt
enge Beziehung
die
Senatoten
und
stehe
die
überfüllt,« ebenso
für
der
mit
den
Regierung
in WiderRevolutionären
Reichsrats-Mitglieder tefervietten Plätze. Jn
der Ministerloge befinden sich der Finanz-, der spruch zu den Worten des Ministerpräsidenten,
der in der 1. Duma sagte, die Regierung sei ein
Justiz-, der Verkehrs-, der Handels-, der Landder Macht, der sich auf das Gesetz
~Apparat
Und
der
wirtschafts-, der Matitm
Unterrichtsminister, der Reichssekretär und der Gehilfe des gründet-« Er schließt mit dem Vorwurf an die
Adresse der Regierung, daß sie die Mittel einer
Krie·gsnxinjftgxs·.
anarchischen Desszotie»anwende. (Beifall links-)
AngelegenErledigung
einiger
laufender
Nach
Hieran erhob sich der
heiten motiviett Graf Bob rinski als Referent
Ministerpräfident Stblypin
Jnterpellations-Kommisdas
kurz
Gutachten der
sinn, die beantragt, die von den Sozialdemokraten
Rede:
folgender
—zu
eingebrachte Interpellation zu verwerer nnd die
Bevor
die
Abgeordneten!
Meine Herren
der Kahetten anzunehmen-«
Duma irgend einen Beschluß zu der JnterpellaPokrowski Il«verteidigt die Jnterpellation tion in Sachen Asews faßt, will ich Jhnen
der· Sozialdemokraten und wiederholt in längerer diejenigen Jnformationen
mitteilen, die die ReRede die bereits durch die Presse bekannt gewor- gierung in dieser Angelegenheit besitzt.
denen Enthüllungen der Sozialrevolutionäre über
ausgesprochenen ErwäUngeachtet der
die Doppeltätigkeit Asews als Revolutionär und gungen scheint mirsoeben
die vorliegende Jnterpellation
als Polizeispitzel, wobei er die Tätigkeit der Re- nicht genügend begründet.
Die Daten, aus
gierung, die das Provokationssystem unterstütze, denen die Jntetpellation ausgebaut ist, laufen
aufs schärfste angreift. Er hält, entgegen der dem Material, über das die Regierung versügt,
aus
von Bobrinsli geäußerten Anschauung, die Be- zuwider.
,
Y»
hauptung aufrecht, daß die Veröffentlichungen der
Anllagen, die aus der Jnterpellation sich
Die
Sozialrevolutionären Partei Glauben verdienen. ergeben,
zuerst und erschallen auch jetzt
Er versichert, daß diese Partei zweimal die noch am erschallen
ans dem revolutionären Lalautesten
——-bk—— Von unserem Rigaer Korrespondenten Ermordung des Kaisers vorbereitet ger. Daher, meine ich, wird die Duma, nachhabe (Rus von rechts: »Das wissen Sie wohl dem sie mich angehört hat, vielleicht finden, daß
wird uns vom gestrigen Tage geschrieben:
aus
den
Allererster Quellel«) Ferner behauptet er u. a., die Handlungsweise der Regierung Grund zu einer
Spielverbot
Das
hat durch
dank Asews Vermittelung die Moskauer Interpellation über ungesätzmäßige Handlungen
daß
2.
vom
bestätigten
Ministerrats-Befchluß
hörhft
und das Polizei-Departement
Sicherheitspolizei
Juli 1900 Gesetzes-kraft erlangt und ift in Art.
nicht gegeben hat. Wenn ich nicht schon früher
145 (Bd. 14 der Gesetzesfammlunm enthalten. von dem geplanten Attentat auf den Großfürsten hervortrat, so geschah es, weil die gegen die ReDer erwähnte Art. besagt, daß jegliche Volksin- S s ergei gewußt habe. Ebenso sei der Stadt- gierung erhobenen Anklagen allzu unbegründet
hauptmann von der Launitz· ermordet worlustigungen und öffentliche Vergnügnnwaren. Ich wollte aber irgend welche Daten
den, trotzdem die Polizei eingeweiht gewesen in Händen
g en
darunier Theatervorftellungen, Maskerahaben, gegen
ich erwidern
war, weil der Plan im letzten Augenblick abge- konnte, da mir schien, daß welche
diejenigen Personen
den, Konzerte und ähnliche Schaustellungen
ändert worden. As ew sei mit Wissen der Poan folgenden Tagen verboten find: am Weihoder Parteien, die die Asew-Affäre in der Dama»
nachtsabend, am ersten Weihnachtsfeiertage, am lizei an den terrvristischen Akten aktiv beteiligt aufbrachten, die Regierung in eine ungünstigel
Vorabend der sog. Zwölf-Feiertage, in der ersten gewesen. Er schließt mit einer Schmähung der Lage zu bringen. sie auf eine bestimmte Stellung festnnd vierten Fastenwoche, in der Karwoche, am »ianibalischen blutgierigen" Regierung. (Beifall zunageln beabsichtigen. Diese Stellung ist die
Sonntage der zweiten und am Sonnabend der linlsLZischen re·chts.)»
Lage eines sich Verteidigenden, in welcher die,-;
dritten Fastenwoche, am Palm-Sonntag, am Oster- Wffiizähiefkd dieser-Rede erscheint der Minister- Regierung ihre Erklärungen schwer des ,polemipräsjdent Stolypin im Saale.- Die Rednersonntag, am Tage der Kreuzeserhöhung, am Vorschen Anstrichs entkleiden kann. Die Asew-Affäre
abend nnd am Tage der Enthauthng Johannes liste,»auf dex Zit· Namenjteheypirp geschlossen; ist aber außerordentlich kompliziert, und sowohl
Von diesen Rednern beschränken sich einige auf für die Regierung als auch die Duma ist der
des Täufers.
kurze Bemerkungen, andere verzichten aufs ,Wort, einzig würdige Ausweg eine absolut aufrichtige
eine Reihe von ihnen ist im Saale nicht anweHochgeehrter Herr Redakteur!
Darlegung und Einschätzung der Tatsachen. Daals an sie die Reihe "kommt, so Netrassow, rum, meine Herren, erwarten sie von mir keine
send,
Vlatte
Befolgender
Bitte in Ihrem werten
richtigung Raum zu geben: Jn der «Nordlivl. Z.« Graf Uwarow, Wolkow, Motowilow, Sacharew, glühende Verteidigungs- oder Anklagerede. Dies
vom 9. Febr. d. J.- wurde mitgeteilt, daß Pros. Adfhemow, -Kropotow., Ssnschkow plädiert für würde nur die Angelegenheit verwirren und ihr
M. Rostowzew als Direktor der hiesigen ernsthafte Arbeit und Ablehnung aller Jnterpella- einen Ressort charakter verleihen. Indem ich
tionen. Der Vorsitzende erteilt, während im Saal persönlich die Jnterpellation beantworte, möchte
Prioat-Universitäts-Kurse wieder ge- Lärm
Und Gelächter herrscht, dem Abg. Rodiworden
Mitteilung
entspricht
wählt
sei. Diese
ich diese ganze Angelegenheit nicht vom Standpunkt des Ressorts, auch nicht vom Standpunkt
nicht dem Tatbestande: die Wahlen eines Direk- tschew das Wort. , vom
Purischkewitsch
Platze aus: »Ro- der Regierung, sondern
tors der Kurse haben bis heute nicht stattgeeinfach vom staatlichen
funden, und zwar seit der Sitzung des Konseils dischew ist im Saalel« Rioditschew geht Standpunkt aus beleuchten. Doch bevor ich zur
der Knrse am 18. Januar d. J. in welcher Pros. jedoch nicht aus die Rednertribüne, sondern rasch objektiven Darlegung der Tatsachen übergehe,
Ausgangstür los. Lachen, lärmender muß ich den Sinn und die Bedeutung feststellen,
Nostowzew sein Amt niedergelegt hatte, woraus aus die Die
linken Bänke sind sast leer. Kruder Lektor der Kurse N. N. Ssacharow und Beifall.
die die Regierung einigen Fachausdrücken gibt.
proponiert,
die Debatte sür beendet zu erpenski
als
Stellvertrer
des
zeitweilige
Dinachher ich
Jn der vorhergegangenen Rede wurden hier
klären. Der Vorsitzenbe will darüber ballotieren beständig die Worte »Provokateur«« und »Provorektors gewählt worden waren.
lassen. Gelächter. Die Linken strömen rasch in kation« gebraucht. Um jedem-weiteren MißverHochachtungsvoll
Lektor der Kurse, Privatdozent N .V. Kultaschew. den Saal zurück. Vorsitzenden »Ich unterbreche ständnis vorzubeugen, muß ich zunächst darlegen,
die Sitzung aus V, Stunde. Jch hoffe, die in wie verschiedenem Sinne diese Begriffe aufgeDuma
wird sich dannüberlegemwie man sich faßt werden können. Nach der revolutionären
Der Generalsekretär - des Weltbundes
auszuführen
hat. Gegenwärtig verlassen Terminologie ist jeder, der der Regierung AusStudenten
der
John vieledsortwahrend detnpnsirvatiz
christlichen
ldie - Sitzung.«
Mott wird, wie die Residenzblätter berichten,
künfte gibt, ein Provokateur im revolutionären
die
Sitzung
Um
wird
wieder auf- Kreise.
lot-«
Uhr
(Zwischenrufe links.) Eine solche Person
in Petersburg Mitte Februar zu mehreren evangenommen. anat legt u. a.
wird nicht Verräter genannt, sondern für einen
gelistischen und ethischen Vorträgen
eintregem
2 Briefe Asews
err
»Provokateur« erklärt. Dieser Tric ist kein unHier in Dorpat soll, wie wir erfahren,
Mott schon in der nächsten Woche einige Vor- vor, die er aus Paris mitgebracht hat. In bewußter, sondern er ist für die Revolution nndem einen, an das Zentralkomitee der Sozial- gemeiu vorteilhaft. Erstens erklärt fast jeder bei
träge halten«
revolutionären Partei gerichteten und vom 9. einem Verbrechen ergriffene Revolotionär gewöhn« Beim Friedensrichter des 2. Bezirks lan. 1909 datierten protestiert Asew dagegen daß lich,- die Person, die ihn angezeigt habe, habe ihn
wurden vorgeftern der Uhrmacher Reinhold für be- das Komitee, »entgegen den revolutionären Ehr- zum Verbrechen »provoziert«. Zweitens ist Proleidigende Aeußerungen, die er über den Kaufbegriffen und der revolutionären Ethik« ihm ein vokation an und-für sich ein dermaßen verabscheumann Meos gegenüber anderen Personen hatte Ultimatnm gestellt hat, ohne ihm die Möglich- enswerter Akt, daß es für die Revolution vom
fallen lassen, zu 1 Woche Arrest verurleilt.
keit zu geben, sich zu verteidigen. Er sei einer Standpunkt der geschäftlichen Einschätzung nicht
Von demselben Richter wurde die Lifa Soll, die der Gründer der Partei gewesen, habe auf seinen unvorteilhaft erscheint, die Handlungsweise eines
2 goldene Ringe und 32 Rbl. bares Geld ge- Schultern die Hanptlast der ganzen Arbeit ge- ;jeden, der mit der Polizei in Berührung steht
stohlen hatte, mit 6 Monaten Gefängnis bestraft. tragen und die Partei zu einer ungeahnten Höhe unter diesen Begriff zu bringen. Die Regierung
Sodann wurde der Arrendator des Hotels gehoben. Der Brief schließt: »Dieses Ener Vor- muß nun ganz offen erklären, daß sie für einen
~Jakor« für Zulassung von Proftituierten in feine gehen gibt mir das moralische Recht, auf eige- »Provokateur« nur eine solche Person ansieht,
Räume mit einer Strafe von 25 Rbl.» oder mit nes Risiko alles zu unternehmen, nm meine Undie die Initiative eines Verbrechens persönlich
—O10 Tagen Arrest belegt.
und
übernimmt,
und
meine
von
von
indem sie in das Verbrechen dritte
Euch
schuld nachzuweisen
der Polizei befleckte Ehre reinzuwaschen. Wißt, daß Personen hineinzieht, die die Bahn des VerbreEin glücklicher Fang gelang dieser ich eine Beleidigung, wie Ihr sie mir zugefügt chens auf Antreiben des Agent-Provokateurs beTage dem Detektiv:Chef Hrn. Ahland. Er be- habt, niemals verzeihe. Ihr werdet dafür vor treten. (Rufe links-: «,,R·ichtig!««)
So kann ein Polizeiagent, der zu einer revoden mir in der Partei Nahestehenden verantworgegnete einen Fuhrman, dessen Fahrgast beim Erblicken des Gesürchteten sich so auffällig benahm, ten müssen. Ich bin glücklich, daß ich gegenwär- lutionären Organisation Zugang findet und der
daß er ihn anhielt. Bei näherer Besichtigung tig die Kraft in mir fühle, mit Euch, meine Herren, Polizei Nachrichten zukommen läßt oder ein Resand sich nun unter der Schlittendecke ein Packer nicht zu rechnen. Meine Arbeit gibt mir diese volutionär, der die Regierung oder Polizei beüber dessen Herkunft der Mann höchst verwor- Kraft, sie erhebt mich über den Schmutz und Ge- nachrichtigt, noch nicht als Provokateur bezeichnet
rene Aussagen machte. Beim Verhör in der stank, von dem Ihr umgeben sei. Iw a n werden. Wenn aber der erstere von ihnen nicht
BeiPolizei erwies sich dann, daß der Verdächtige Nitolajewitsch« (So lautete der Spitzname nur im Interesse der augenscheinlichen
behaltung seiner Stellung in der Partei Symim Hotel »Liwimaa« als Maler gearbeitet und AsetYsJ
Den zweiten Brief Asews verliest Bulat nicht pathie gegenüber den Personen und Ausgaben
dort für gegen 200 Rbl. Kleider gestohlen hatte.
vollständig, sondern nur die Stellen die beweisen der Revolution äußert und zugleich irgend jemanDer Dieb ist seines Verbrechens geständig
h
sollen, daß Asew an terroristischen Al- den zur Ausführung eines Verbrechens anstiftet
ten während der letzten Zeit nnm ittelb aren so ist er zweifellos ein Provokateur. Wenn der
Der am B.Februar abgehaltene Bafar zum Anteil genommen hat: er schildert darin zweite aber dessen überführt wird, daß er eine
Teilnahme an Beratungen mit Gerschuni« Doppelrolle spielte, daß er zum Teil die VerBesten des Frauen-Vereins trug ein seine
die
Attentaten vorhergegangen sind. brechen der Revolutionäre der Regierung mitverschiedenen
viel belebteres Gepräge, als im vergangen-en Jahr,
was sich denn auch in den Einnahmen bemerkbar Bulat folgert daraus, daß Asew nicht nur gegen teilte, zum Teil aber selbst an diesen Verbrechen
von Ministern, sondern selbst gegen beteiligt war
schon zum
so wird er dadurch
machte. Obgleich diese noch nicht die Höhe frü- das LebenMitgliedern
des
konEin
mit
kaiserlichen
Hauses
schwersten
Kriminalverbrecher.
Polizeibekönnen
doch
das-»von
wir
herer Jahre erreicht haben, so
sptrterte. Es wäre naiv, zu glauben, daß Ratsch- amter indessen, der niemanden zu Verbrechen
einem erfreulichen Reinertrag von 1200 Rbl.
Den freundlichen Spendern kowski nnd die anderen Chess Asews darum nicht anstistet und der auch selbst nicht an Verbrechen
53 Kop. rechnen.
angesehen
nnd Käufern, namentlich aber den verkaufen den gewußt haben. Alle Polizeispione der Regierung teilnimmt, kann nicht als Provokateur
es
eine
seienmzugleich
Ueberhaupt
schwer,
werden.
Provokateure.;
ist
wirkliche
Opferwilligkeit
Damen fei bester Dank für ihre
· Pergament meint, die Vertreter der Oppo»Provokation« im Kreise verstockter Revolutionäre
gesagt. Besonders möchten wir hier noch den
ihre dokumentarischen Beweise noch anzunehmen, in einem Kreise von Terroristen,
Herren korporellen Studenten danken, die durch sitiontönnten
nicht
vorbringen,
Regierungsvertreter die am blutigen Terror beteiligt waren und von
letzt
Theaterspiel
wesentlich dasitzen und abwarten, daob die
ihr frisches, humvrvolles
die
Redner der Opposich uns in diese Verbrechen zahlreiche andere
zum Gelingen des Basars beigetragen haben,
eine
und
geben
hineinzugem Jst es nicht auch sonderversition
sich
Blöße
sich
Personen
nicht
, Der Vorstand des Frauen-Vereins.
plappern. Sie wollen augenscheinlich zuvor her- bar, von der Provokation solcher Leute wie Gerausbekommeth Was für faktischeg Beweismaterial schuni, Chor, Ssawitschkow, Kallei, Schweizer
in den Händen ihrer Gegner ist, und danach ihr u. A. durch irgend jemand zu reden?
Geständnis einrichten. Die Tatsache der ProvoDoch Sinn nnd Ausdruck der Jnterpellation
49. Reichsduma-Sitzung vom
kation durch Regierungsbeamte sei bewiesen durch lassen keinen Zweifel daran, daß Asew Provota11. F e b r u a r.
die Dokumente der Sozialrevolutionäre, deren tion im richti en Sinne des Wortes zugeschrie(Drahtbericht.)
wie auch eine sortlausende aktive
Angaben auch die Regierung anerkenne, indem ben wird,
einer
Beteilignn
ganzen Reihe von Verbreum
Asews
an
begonnenen
11 Uhr 10 Min.
sie sich auf sie stütze.
Rolle unterscheide
Auf der
Sitzung wurde zunächst eine Vorlage über die sich durch nichts, als durch die hohe Stellung chen rein
Charakters.

verbrecherische
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Um 87,
die Sitzung.
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In der Residenz erkrankten in den letzten

24 Stunden an der Cholera 10 und verstarben
3 Personen zin Julki bei Petersbnrg erkrankten
11 Personen, von denen 5 verstarben.
Tala, 11. Febr. In der Nähe dår Stadt
sind 2 choleraverdächtige Erkrankun-

gen beobachtet worden.
Kiew, 11. Febr. Zur Säuberung der Süden sind
west-Bahnen von den Sch
50 000 Arbeiter angenommen worden. Es wurden nicht selten Erfrorene im Schnee gesunden, unter ihnen ein Heizet und dessen Gehilfe.
Sperlin, 24. (11.) Febr. Der Schriftsteller
Spl-( lhagen feierte seinen 80. Geburtstag.
»Wind 24. (11.) Febr. Die Stimmung der
Wiener
Presse ist ruhig; die Börse erholte sich
unter der Einwirkung der Nachricht, Oesterreich
habev Serbien den Eisenbahnbetrieb unter österreichischem militärischen Schutz angeboten. Die
Bupapester Presse sieht die Situation weniger
optunisttsch an: auf der Post, dem Telegraph
und dem Telephon sei die Kriegszensur eingeführt worden; nach der Mehrzahl der Blätter
nissen dex letzten Zeit-»
ist die Mobilisierung beschlossene Sache.
Aus dem im Ministerium des Innern befindOfenpest, 24. (11.) Febr. Bezugnehmend
lichen Material :erhellt, daßX Asew 1892 in Jedie Aufforderungen der auswärtigen Presse,
katerinosslaw lebt und darauf ins Ausland über- Oesterreich solle Serbien ökonomische Kompensae
fiedelt. In Karlsruhe schließt er seine wissen- tionen gewähren, teilt das »Korr.-Bur.« mit, daß
schaftlichen Studien mir dem Grade eines Juge- das Ministerium des Auswärtigen der Ansicht
nieurs ab. 1899 siedelt er nach Moskau über sei, es könne von derartigen
Konzessionen nur dann
und bleibt dort bis Ende 1901. Darm geht er die Rede sein, wenn Serbieu
territoriale
ins Ausland, wo er bleibt, nur zeitweilig nach Kompensaiionen
gegenwärtigen
Jm
verzichte.
Rußland kommend, worüber ich später- noch Augenblick würde die Anregung der Frage einer
spregkzeu wer-deKompensation Serbiens keinerlei
Seine Beziehungen zur Revolution gestalten ökonomischen
Eindruck
machen.
Grundlage der Daten des Polizei-De- I
sich,
Paris, 24. (11.) Febr. Die französifche Repartements, folgendermaßen: 1892 ist er in leka- gierung
stimmte dem Vorschlage Deutschlands zuterinosslaw nnd gehört zur sozialdemokratischen der Dahomey
Togo Grenzregulierungs KommisOrganisation. Daraus, ins Ausland übergessedie Erledigung auch der übrigen Streitpunkte
sion
delt, tritt er in die Reihen des damals sich geübertragen.
’
rade formierenden Verbandes der russischen zu
London,
(11.)
24.
Febr. Laut, Mitteilung
Sozialrevolutionäre ein. Daraus in Moskau
schließt er sich der Moskauer revolutionären aus Sheerneß ist die Kasse des Kreuzers »JuOrganisation an, knüpft dort festere Verbindundomitable« um 500 Lstr. in Banknoten und
gen und tritt mit Argunow, dem Leiter dieser 2000 Lstr. in Gold beraubt worden.
OrganisationL in nähere tßspeziehnngenz
.
24. (11.) Febr. Zum Bestande
Jn das Jahr 1902 fällt seine erste Bekannt- des Belgrad,
neuen
Kabinetts
Nowakowitsch
schaft mit Gerschuni, Chor und Viktor Tschernow. als Ministerpräsident und gehören:
einige »Alt- und JungDas sind Männer des revolutionären
Die beiden ersten spielten eine Hauptro e in der radikale als Minister.
Konstantinopel, 24. (11.) Febr. Die gesamte
Revolution: Choc als Jnstrultor, Gerschuni als
Organisator aller terroristischen Akte. Jn dieser Presse beschäftigt sich mit dem eben begonnenen
Monsterprozeß gegen den ehem. Kommissar
Zeit wächst der Einfluß Asews, und zwar dank in
Sofia Nedshi-Pascha, der auf-Grund außerdiesen einflußreichen Belanntschasten. Jn dieser
Vollmachten die Untersuchung in
Zeit erhält er eine gewisse zufällige, aber dank ordentlicher
gerade diesen Beziehungen, sür das Polizei- Sachen der Verschwörung zu leiten hatte. Er
Ge- wird beschuldigt, hierbei die Armenier gefoltert
Departement wertvolle Jnformiertheit.
gen Ende 1903 tritt Asew in das auslän- zu haben, was er nur im Auftrage des Yildiß-«
getan zu haben behauptet Nedshi-Pascha
dische Komitee der- Partei ein. Das ausländische Kiosk
gestern vom Volk beinahe gelynscht.
wurde
das
Komitee ist noch nicht das Zentralkomitee,
Einer Zeitungsmeldung zufolge hat Grey
die Direktiven sür die Leitung aller Bewegungen
der Revolutionäre gibt. Zu dieser Zeit, nach der Pforte in der Frage der Geldentschädigung
der Türkei seitens Bulgariens einen Modus proder Verhastung Gerschunis 1903
immer
poniert, der den russischen Vorschlag und
Grundlage der Jnformationen des Polizei-Departements
befindet sich an der Spitze der Kampf- den türkischen Gegenvorschlag in Einorganisation der Partei Boris Ssawenkow. Und llang bringt. RifaatsPascha soll sich in Peerst nach der Verhaftung dieses letzteren, von tersburg mit Iswolski gerade in dieser Sache
verständigen wollen.
1906 an, tritt Asew, als Mitglied des ZentralDie Zeitung ~Sabah«
komitees der Kampforganisation näher und wird teilt mit, der Kriegsminister wolle abdanken, weil
der Vertreter derselben im Zentralkomitee. Aus der Finanzminister mit der Erhöhung des Milldiese Weise erhält Asew vom Mai 1906 ab die tärbudgets nicht einverstanden ist. Infolge Bevollständige Orientierung über sämtliche terrori- urlaubung von 31000 Mann ist das Budget um
stische Unternehmen. Bis dahin war er aber bei 8!,-, Mill. Pfund verringert worden.
weitem nicht über alles orientiert gewesen.
Peking, 24. (11.) Febr. Die Rassen haben
den persönlichen alle chinesischen Baden und die NiederlaDiese Austünste basieren
Mitteilungen Asews und den Mitteilungen der gen an den Hauptpunkten des westlich von CharChess »der Detektiv-Abteilung.
bm belegenen Eisenbahnrayons ges chlvfsenGesandtIm Jahre 1905 erscheint in
veranlaßt durch die Weigerung der chinesischen
schast in Brüssel ein junger Mann und erklärt, Besitzer die festgesetzten Steuern zu bezahlen. Es
er habe ein terroristisches Verbrechen ausführen heißt- daß alle kaufmännischen Unternehmungen,
sollen, sei aber von Reue erfaßt worden und sei mit Ausnahme der von Ausländern betriebenen,
bereit, offene Aussagen zu machen. Es erwies längs der Eisenbahn ins Stocken geraten sindsich, daß diese Person sich als Vollstrecker eines
Chicago, 24. (11.) Febr. Der Prozeß der
Todesurteils der revolutionären Partei angeboten »Standart-Oil-Company«,
die in erster
hatte, daß sie von den Revolutionären nach Paris Instanz zu 29 Mill. DolL
war,
verurteilt
Strafe
gesandt und dort mit dem Zentralkomitee in Unin 2. Instanz dahin entschieden worden, daß
ist
terhandlungen getreten war. Sie unterhandelte wenn die
Gesellschaft für schuldig befunden wird,
dort mit Ssawenkow und Tschernow, ohne Asew das Maximum
der
720 000 Dollars
zu Gesicht szu bekommen, was natürlich schwer betragen dürfe. Strafe blos
anzunehmen wäre, wenn Asew während der
(Staat Arkansas), 24. (11.) Febr.
Zeit schon Mitglied des Zentrallomitees ge- Ein Fifher
Orkan
tötete 113 Menschen und beschädigte
wäre.
die
Daten
Sodann wird durch
alle
der Stadt.
Gebäude
fast
der Detektivorgane, die auf Grund ihrer Ver(Ecuador),
Gnaiacville
24. (11.) Febr. Jninneren
pflichtungen ihre Mitarbeiter durch ihre
Agentur und durch äußere Beobachtung über- folge Schienenbruchs stürzte ein Pasj agierwachen müssen, die von mir soeben geschilderte zug einen hundert Fuß hohen Damm hinunter:
»
Lage Asews in der Partei bestätigt. Ebensolche 25 Personen sind tot, 40 verwundet.
Auskünfte wurden auch von anderen Mitarbeitern
gegeben, die parallel damit in der Partei tätig
waren, wie z. B. von Tatarow, der in der Folge
Todtenliste
von den Revolutionären ermordet wurde.·
Julie Gillis f im 84. Jahre am 6. FeNachdem ich alles-, was das Ministerium über
die Beziehung Asews zur Revolution gewußt hat, bruar zu St. Peter-Murg
konstatiert habe, möchte ich jetzt zu der V e z i e h u n g 8. Mathilde Wulffsohn, geb. Meyer-, T- am
Februar zu Liban.
Asews zur Polizei (von der er 1892 in
Dorothea Merschwinsky, verw. Koch,
Dienst genommen wurde) übergehen.
(Fortf. folgt.)
T im 83. Jahre am 3. Februar
zu rga.
Minna Rinue, f im 81. Jahre am 4. Fe-(
bruar zu Reval.
,
84.
Stoll,
Kathinka
Jahre am 6.
T im
desprJDcordcivkänd Yeitung«.
Februar zu Riga.
Kath. Natalie Norin, geb-. Diduch, T un
(Gestern verspätet uns zugestellt)
24. Jahre am 6. Februar zu Riga.
——bk—— Riga, 11. Februar. Die Aufführungen am hiesigen S t a d th e at er sind wiederum
v erboten worden, und zwar bis zum nächsten
der metFFiolbg." Siaitdn der« Realschule
Montag.
vom 12. Fibruar 1909.
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Eigenschaften ausgestattet. Von den Autoren der
Jnterpellaiion werden ihm einerseits eiserne Energie und Charakterstärke sage-schrieben
Dabei
sind diese Jnformationen aus einer Bemerkung
der »Nun-. Wr.« geschöpft« der aus irgend welchem Grunde fast ein offizteller Charakter zugeschrieben wird. Andererseits wird ihm eine ganze
Reihe von Verbrechen zur Last gelegt, die aus
rein revolutionärengQuellen stammen.
Man kann sich, wie ich bereits sagte,
auf tatsächliches Material stützen, nicht aber kann
man mit Gesprächen rechnen, wie sie unzweifelhaft sich bilden mußten im Dunstkreis einer
solchen Asfäre, mit Gesprächen rein romantischen,
seuilletonistischen Charakters, etwa auf das Thema
»Die Geheimnisse des Polizei-Departements.«
Darum, m. H. Abgeordneten, gehen wir zu
den Tatsachen über, sehen wir uns die äußeren
Daten-, die Daten des Lebens Asews an, verfolgen wir, dem Rat des Abg. Pokrowski gemäß,
die revolutionäre Karriere Asews parallel mit
seiner politischen, betrachten wir seine Beziehungen
zu den hanptsächlichsten terroristischen Gescheh-

Jakostaw für cholerabedroht

«

Vorjzihkungdieser PovitäLDank zn sagen.
Auch die Beethovensche Egmont-Ouvertüre
erfuhr eine Wiedergabe, die sowohl dem Dirigenten als auch dem Orchster Ehre machte.
Frl. Erna Seesemann, eine junge, ganz
vorzüglich ausgebildete Sängerin, die hier bereits
bestens bekannt ist, vervollständigte das Programm
durch den feinsinnigen Vortrag einiger Lieder,
die den lebhaftesten Beifall errangen. Die Monun freilich
zartsche Zauberflöten-Arie erfordertSängerin
viel mehr Ton, aber sie bot der
doch
gute Gelegenheit, sich im hochausgebildeten Kolos
raturgesange von ihrer besten Seite zu zeigen.
Für das rein Lyrische ist Fel. Seesemann mit
ihrem zarten und lieblichen Organ in besonderem
Maße veranlagt. Ihre Spezialität scheint die
Technik des mezza voce zn sein, womit sie beispielsweise in dem Mendelssohnschen »Auf Flügeln
des »Gefanges« reizende Wirkungen erzielte.«···« .
Außerordentlich gelungen waren durch Glätte
und Sicherheit der Ausführung auch die Mendelssohnschen Chorlieder a oapolla, die unter der
Leitung des Herrn Dr. Seesemann von dem
gemischten Chor der Musik. Gesellschaft vorgetragen wurden. Besonders gut gefiel das »JagdVerlangen wiederholt wurde. So
lied«, das
hinterließ der Abend in jeder Hinsicht einen er—A—
freulichen und schönen Eindruck.

liche

Gågvir.

er

;

Das Scherzo mit seiner interessanten Kontra- der Damit-Geschäftsordnung wurde beschlossen,
punktik wurde frisch und temperamentvoll gespielt ; daß der Schluß der Debatten auf Beschluß von
chenso das raufchende, glänzend instrnmentierte zwei Drittel der zur Sitzung anwesenden AbgeFinale, in welches einige flawifche Motive ge- ordneten verfügt werden kann.
sind. Das Werk errang
Schluß der Sitzung: 5 Uhr 48 Min.
schickt hmeinverwoben
einen entschiedenen Erfolg, und wir haben alle 50. Reichsduma- Sitzung vom Abend
Ursache, der— Musikalischen Gesellschaft für die

Rybinzk wird für choleragefährdet und das

-

»

·

·

Wetterbericht

Telegramme

·

Parlamentsbericht

ebenFo
staatlichen

der Yetersöurger Fekegraphem
Jägean

Febr. Um 11 Uhr morgens
trafen der Kronprinz von Griechenland
mit Gemahlin ein und wohnten einer Seelenmesse
Petersbnrg. 11.

für den verewigten Großfürsten Wladimir bei.
König Ferdinand von Bulgarien wohnte
Mittwoch dem Gottedienst in der Katholiichen
Kirche bei.
Jm Heizraum des Marien-Instituts fan·d
eine Kessel-Explosion statt, durch dte dte
Kesselräume zerstört wurden.
«

.

·

7Uhr
gestern. Morgens Mittags,9UhrAb-.l
l 1 uhr

Barometer(Mee1-esniveau)l

781.5

Thermometer(CeUtknge) ——13.2
Windricht. u. Geschwind.
—

Relative Feuchtigkeit

93 Z
0

Bewölkung

l

781.0

14.0—
Eska
80 E
10

781.2
———8.5

ESEZx
85 Z
8

Minimum d. Temp. nachts ——-15.8
d. Temp. gestern mä-6.7
3. Niederschlag

1.
2.

Maximum

——-

Für die Pedaction verantwortlich:
.
Samt A. Hasselbkatt.
Franc. Mattiefexk
»

Donnerstag, 12. (25.) Fslckuar 1909.
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I
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HollaStrathord

IMM-

einen

grossen

Täglich

Blsns

!

s

I

!

Musik

herrschaft-

I EI I IMIX Wil sl läl cl l
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für sia deutschos Esa- naoh Bahn
gesucht Nähe-rot täglich v. 4—5,
BroitssttS Nr. 9.
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ist zu heben

Ein-«- Lsnd wird sofort eins ältere

fis-a
ertslirsns
I- die
im stande wäre-, eine

Issllsllt,

bürgerliche Haushaltung zu führen
an Stelle der erkrankten Hausfrau.
Zu erfragen Alexander-sur Nr· 2,

im Industriogosohäkt.

gut kooht 11. deutsch

tsnloUJJlS 26. obs-11.

z. m.
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Preisen

,
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Malerei-Bannen
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Eine junge deutschspkeohondo
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X
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N al. 1.. a.
Das Abonnement auf die
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Postdsmptcr
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Für

Bett-gnu-

Kasf

Sowie verschiedene Ists-II
and unentwegt-Mem

111-Ists

Um gefällig-en Zueprsoh bitter
W. Rose-schob

Omssnm

2

Fahrt-terms
state-n,
Reit-

Füchse-.

Dis viel-sten Abt-«kaen von kost- und PassaginOsmptoru Indem

Nuh Nowyokln

Resiaarant

liohsn Haushalt wird eins

Zum

Hvonnememaneng

anmhukgskmokiliwhiata
.

wird Pdk sofort gesucht- Avgebotq
sub 1909 an die Exp. d. Bl· erbeten.

—-

Esmbut k, den 17. tobt-ask 1909.

-

I

mit guten Zeugnis-en Sucht in der
Bimbo od. zu Kindern eine stelle
Rathsus-Stk. 67» Qu. 1.

its Stuttgart

statt:

levkäufsvsn

gesucht Rollektantianon wollen ihre

Shsss

op o.

«

tvit 1500- 20c0 Rbl. wird zu einem
vertrat-Isc- Untornehmen ja Jurjsw
ges. Vollstäo digs sichokstollnng des

I

vorm.

Vertreter-: E.

Die-so voranmmluog wird uns-b-hiingig von cis-r Zahl der erschienenen Miegljodor Nachweis-fähig sein.

Ili- also-flach

Eins gebissen-. Modus-. cis-·
wol vrtssatsqolsoa Insel-the

Kokowavkabrik in Russland: Akt-sem
Isin
der ibtmek Oetiabrik
Zielet-, Liban.

x

Apfgläigbog
Ritrgnlom Traubdm

(———-

v

i- hn com-ist- apa vom-WaHandlungen-.
»
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.-.

rmitteL

Valoncia

40 verschiedene Karten la illastkicktcv
.
Rappen) mus Alk. 2.40.
Eins Boiho (- 10 verschiedene Kot-tou) Zur Probe 60 Pfgvcv jedotmsmy such wenn or noch nie im Leben gosoiohnot hat, leicht sussukiihtoul
sehr originelll Viele Anerkennung-on ans dem Publikums
Reihe l—lv

Tagesordnung :

9

Kot-owns ist sosgat wie gesehm-ich a. get-nehlos, und seht leicht verdaullclh

set-mit

vorzsägliohe

=

-

Abkij

Pflmeutett

——-

olgoscn Ausführung

Kiitok-Stk. 8." im got,

kaufen auf dem städd Gaswerk.

s

Echte Verpaokn la roten schachtoln mlt Gebrauchsanwoisung.
Weilt-at la sllsts Apoll-oltca I. Drokssssllsutllx·

.

——-

c.

9 Uhr abends

.

vov 50 Qtjsdr.sFuss Heizsiäche nebst
eiserne-II sehokastsln ist zix ver-

Bester M für Rat-hatten

«

———

ausgez.

sonnabend, den 14. Febr.

1. Rechenschaft-bepicht pro 1908.
2. Budgot pro 1909.
3. Antrag bot-. die- Lösung der Vorejnbarung mit dem Kadix-brat-

554 ErsparmBB.

»

Mklllsliilclkll WWLl

11. als

B- ukgcmusse.

4 Wahlen
5. Bestätigung der Kegelkluhsn

zum Koehen,
Braten 11.Baeken.

o

I

.

-

»
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mal anderes haschwerk
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R. Gram-Sich
J.Ritter
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Magazin
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Milchhonitolle auswärtuud in You-at
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Abänderung des §l3 der Gesohäktsordnnng.

sind Schon angekommen
19. k. bit-littworden gostiokt n. vor-

Mith-

tungsmittec nnd die

MotiewAlhams

II

——.-AS

·«.

gut

Mitgliodskakten sind beim Betreten des Saales

«

Nr. 2470.

Y. von Hitandmamn
oberseerelair: E. Baron Haß.

Verbande-s der Baltisohen Konstitutionallen

für das Statut des

Parteien.
4. Antrag des Ausschussos
5. Wshlom

HALBHEXE-Eh
HEFT-FIEDL-

klappicls
Die Milch ac- Bock-nahüber

Einige

Tagesordnung:
1. Bericht über die Tätigkeit der Ort-Eßwapr
2. Kassooborioht
3. svotlsgo eines auf der Delegierteovorsammlung festgesetzten Entwurfs-s

carl Kästnorz
Seht-. Brot-11.
.
.l 1111l uncl
-

Oberdirecton

Uhr nachmsttags

im saale der Grotten Glich

Amåesilsfifüånorl
in
Leipzig

«·;.·«.«.»..·:

111-, den 6. Mkks 1907.

s

.

s·

crsäMM Ung

«

sonntag, clen 22. fehruar IM,

s.

Ich-ask

c.

Prof.

»

50 Rbl. aus-gestellten 425 Zinseszinsscheines

Einwendungen tormiren zu können vermeinen, aufgefordert, solche innerhalb der gesetzlichen Proelamsfrist von
111-z Isqs, hier-selbst an2. Jahren, d. i. 111 111111
zumelden, widrigenfalls sie nicht weiter gehört, die vorbeZeichneten Doeumente aber für mortilicirt und ungiltig erklärt werden sollens und das weiter Vorschriklmässige
·
wahrgenommen werden wird.

(I:tt—.6.

Freitag,

-

2) des von der Lettisehen DistrictssDireetion am 29. Jasnuar 1894 sub Nr. 4447 über den Capitalbetrag von

’

Dorpater ortsgruppe.

«

sowie des Patents der Livländischen GouvernementsverHaltung vom 22. Juni 1870 Nr. 47 alle diejenigen; welche
wider die Mortitication
1) der von der oberdirection am -23. October 1890 sub
sub Nr. 602X192 aut· den Namen des Herrn Alexander
von Hirschheydt über den Betrag von 252 Rbl. aus-

11. m « t.l l. l p l

worden

Kütobstxn sb, Ell-zö.
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sicut-111- sssss Ists-lall-
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Polizei zensiekt werden.
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Ists 12.. Is. mal 14. Fels-astnur 111- Z Tage
vollständig-z
Veränderung der Bilder. Ganz neue-. gstksertigee Free-sammt Uss Lshsll
111 Icastssstlflqgsh grosse-z interessantes Natur-bild. 111- ltlslsls Missisklll, die Tragödie eines Kindes- Ilttsl 111-II Illgslsl, höohsc komisches
Bild und verschiedene andere humoristisehe und Leben-bilden
owns-sten
ssissss ans 4 illa-. sonntags usa I2 Mit-·
Preise der Plätze von 15-—5O Kop., für Kirider 10 Kop.
sonntags und Donnerstag- stets neves Programm, ohne Wiederholung bereits gezeigter Bilder-, welche vor der Aufnahme ins Programm von der

Proviant.
qhsnllsssotloa

l p

costs-Ist Im- 11l Mis- tgasse-II 111- 9 Ma- gst-saliEntree 20 los-. studiert-ade, Beding-, Untermilitäks IS 111-.
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Elektkisclsas Theater slllllsiosl«

lllserspsssssss Ins Ins-II elnsk Zsslssaslsen erfolgt-stellen 111-Ilhergeetellt werden. sie haben sehen Tausenden die alte Lebenskraft und
Lebensfreude wiedergegeben. zu heben in Juden-: in Köhler’s Apotheke,
in der Dko erie von s. v. Kiesetitxky etc. Nur seht mit der sehnt-merke
Jedermsnn verlange skscls Und kkbllko »Dir-S
»Sollchs
Its-Ist Steine zot- Strassovptlsstoruvg
Hure Botschaft«.
Generalverttstek 11. Sööte Riga. Alexander-tr. 16.
Nähere-s im stsdtsmt werktägljch
von 10—12 Uhr vorm.

von

«

»

1

noxcynaowsh

c.
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(
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Pensionsre.

oder alte Herren Rosonsstr. Nr. 31,
11. Et. Qu. 3. Daselbst worden swoi
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-
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erste in Russland prämjert mit 10
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Gutes »Bsehl" od. in d.Keiner des Gutes ,Mavpmie- Lyöpava« st. Dno I. W.
R. Eisen behu. Vetsenc nach d. Erd-le
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Inland
A. Stolypin

zu

der Afews Affäre

ein Beitrag zur Geschichte der revolutiouäceu Bewegung in Russland

(Schluß der P. A. Stolypinfchen

Reichsduma-Rede vom

18. Februar.

"

Der Ministerpräfident P. A. Stolypin setzte
feine Rede, die ein hochbedeutfames Denkmal für
die Geschichte der revolutionären Bewegung darstellt, wie uns der Telegraph des weiteren mel,
det, wie folgt fort:was
das
festgestellt
Mihabe,
~Nachdem ich
nisterium über Asewss Verhalten zur Revolution

gewußt hat, erlauben Sie mir, zu
«
Beziehungen
Asews
zur Polizei
überzugehen.
Unter die Zahl der Mitarbeiter wurde
Afew schon 1892 aufgenommen und gab anfänglich dem Polizeidepartement Daten. Als er
darauf nach Moskau übersiedelte, trat er zur
Disposition des Chefs der Sicherheitsabteilung,
schickte aber außerdem direkt Berichte an den Leiter der speziellen Abteilung itn Polizei-Departement Ratajew. Nachdem er zum zweiten Mal
ins Ausland gefahren war, gab er feine Daten
wiederum direkt dem Polizeidepgrtementz
Als dann L op n chin zum Direktor des Polizeidepartements ernannt wurde, siedelte Asew nach
Petersbnrg über und blieb da bis zum Jahr 1903.
Nach der abermaligen Abreise ins Ausland verkehrte er wieder mit dem Departement direkt und
trat 1905 zur Disposition des hier genannten
Rats chkows ki, der damals die politische Polizei leitete. Ende 1905 verließ Asew zeitweilig
die Agentur und arbeitete darauf in der Petersburger Sicherheitsabteilung Natürlich mußte Asew
zeitweilig, wenn man in der Partei Verdacht zu
schöpfen begann oder nach größeren Verhaftungen,
die seine Stellung erfchütterten, die Agentur verlassen. Später näherte er sich ihr aber wieder.
Meine Herren, nachdem ich die Beziehungen
Asews
Recherchendienst und zur Revolution
klargeste t habe, erlauben Sie mir, zu den
terroristischen Akten
um zu erläutern, wie das
überzugehen,
jener Zeit
Departement und das Ministerium seine Beziehungen zu diesen Akten aufgefaßt hat· ;Vorher
»

lzum

aber gestatten Sie« einen Umstand festzustellen.

Feuilleton
Genie und Glück.
Cesare Lombros o, der Verfasser des einst
so vielbesprochenen Werkes ~Genie und Wahnsinn, hat in der »Nimm Antologia« einen Artikel Glückseligkeit beinioten nnd Genies ver-öffentlicht, in dem er sich mit dem beim Agenialen
wie beim wahnsinnigen Menschen anstretenden
Phänomen des Größeniioahns und dem daraus
tesultierenden Glücksgesühl beschäftigt.
t· Nach seinen Ausführungen wird das höchste
Glückzgesühl nur von Wahr-sinnigen und Genies
genossen, ein Glück, das die Erregungen des gewöhnlichen Sterblichen weit übersteigt. Aber die
Dauer, dieses seligen Zuftandes ist beim Wahnsinnigen und beim Genie sehr verschieden: wäh-

rend er bei dem Geistesgestörten beständig und
fortlaufend erscheint, wird er dem Genie nur in
kurzen Momenten der Ekstafe beschert und ist von
Perioden tiefer Niedergeschlagenheit nnd Verzweiflung gefolgt.
~Während das Gefühl der Lust bei dem normalen Mensehen nur flüchtig aufblitzt, scheint der
Zustand einer vollständigen und andauernden
Glückseligkeit bei den Wahnsinnigen zu existieren.
Wer eine Jrrenanstalt nur wenige Stunden besucht, glaubt wohl, das dies eine Stätte des
Leidens sei. Aber wenn man längere Zeit dort
weilt, erfährt man, daß man hier allein in der
Welt einen Zustand vollkommener Glückseligkeit
antreffen kann. Die häufigste Wahnvorstellnng
eines progressiven Paralytikers ist die des unbegrenzten Reichtums-, Alle Tugenden, alle Kräfte
nnd alle Herrlichkeiten der Welt glauben WahnUnd mit der Abnahme
sinnige zu besitzen.
seiner Geistezlräste wächst sein Größenwahn. Eine
-
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Fran, die hoffnungslos dem Jrresein verfallen
Var nnd bereits mit dem Sterben kämpfte, wie-
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gesagt habe, im Ministerium des Innern keinerlei d e p a rt e m e nt
die hervorragende Rolle eines gewissen GraAufträge erhalten. Ich weiß nicht, warum der
Abgeordnete Pergament in dieser Erklärung einen nin (Gerschuni) in den revolutionären Organisa-

Widerspruch zu der Regierungskundgebung findetJn dieser wurde gesagt, daß keine Amtspersonen,
darunter weder der in den Zeitungsartikeln genannte Wirkl. Staatsrat Ratfchkowski, noch andere
Chargen jemals an terroristischen Akten noch anderen verbrecherischen Unternehmungen der Revolutionärebeteiligt gewesen sind. Dieses bezieht
sich doch zweifellos auf die Zeit, wo Ratschlowski
altive Aufträge im Polizeidepartement erledigte
und nicht auf die gegenwärtige Zeit, und auch
nicht auf die Periode von 1902 bis 1905», d. h.
in der Zeit der regeren Tätigkeit
As ews war Ratschkowsli verabschiedet
Jch wende mich jetzt den terrogristischen Akten
mir, auf einige Erwägungen aufzn und erlaube
die sich überhaupt aus dem
machen,
merksam zu
Studium der Geschichte des Terrorismus der
letzten Jahre in Rußland ergeben
Die Untersuchungen und Verhöre und alle
Daten des Polizeidepartements weisen mit größter Klarheit daran hin, daß die H äupter der
revolutionären Organisationen, um
die Willenskraft der Person, die die terroristischen Alte direkt vollführt, zu heben, sich immer selbst am Tatortides Verbrechens
dem Jsaakseinfinden. So war G ersch uni
Platze als der Jägermeister Ssipjagin ermordet
wurde. Er war
dem Newski neben dem
Leutnant Grigorjew, als das mißglückte Attentat
den Oberprolureur Pobedonoszew
stattfand. Er war während der Ermordung des
Gouvernenrs .Bogdanowitsch in Ufa und
des
saß im Garten Tivoli in Charkow während
den Fürsten
Attentats des Foma Kotschura
Obolenski. Ja, er feuerte den Attentäter
sogar an, als er merkte, daß dieser in der letzten
Auch Boris Ss aMinute zögern wollte.
winkow hat sich ebenso während der Ermordung des Staatssekretärs Plehwe, des Großsürsten Ssergei Alexandrowitsch, zur
den General
Zeit des geplanten Attentats
Trepow und während des Bombenattentats
den General Nepljujew in Ssewastopol
«
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tionen. Später enthüllt er die ganze hervorragende Rolle-, die Gerschnni bei terroristischen»»Akten·in Rußland gespielt hat.
Für diese Jahre geben die Prozesse gegen
Foma Katfchura und Grigorjew ein reich-es Material für die rufsifche Revolutionsgefchichte jener
Zeit. Die Ausfagen jener Personen beweisen
die Bedeutung, die Gerfchuni und Melnikow in
der Vorbereitung aller tercotistifchen Akte gehabt
haben. Afew erfuhr damals nur zufällig
durch die Feldscher-in Remennikowa die Details
des Attentatez auf Po b edono Zze w und teilte
·
sie Lein Polizeidepaxtemenk»mik.«
Aus derselben Zeit gibt die Korrespondenz
über die Auslieferung des Terroristen Gotz aus
Neapel und die Korrespondenz dieses Revolutionärs mit Gerschnni gleichfalls ein genaues Bild
der führenden Tätigkeit Gerschunis Und Melnikows. Aus dieser Korrespondenz wird es klar,
wie zu Anfang die Idee, den Staatssekretiir
Plehwe zu ermorden, entstand. In dieser Korrespondenz
befindet sich die charakteristische
Phrase mit der Bitte Melnikows, Bomben zu
»

fängnis entflohen, etwas überaus Wichtiges vorbereite. Daraus am 4. Juni erscheint Asew in
Petersburg und enthüllt dem Polizeidepartement,
daß die Person, die bei der Explosion im Hotel
»du Nord«, während sie-offenbar zum Attentat
auf Plehwe Bomben herstellte, umgekommen
war, ein gewisser P o tat il o w gewesen ist, dessen
Komplicen in Odessa und Poltawa seien. Hierreist er sofort nach Odessa und meldet, von
einem geplanten Attentat aus Plehwe, das, weil
die Bombe nicht sertiggestellt sei, verschoben sei.
Genau nach einem Monat stirbt Plehwe von
der Hand gerade jenes Jegor Ss onow durch
eine geschleuderte Bombe.
Während dieser Zeit
war Asew garnicht mehr in Rnßland,
denn vom 16. Juli liegt von ihm ein Telegramm
aus Wien vor. Nach einem derartigen erschütternden Verbrechen, wie ein gelungenes
!
schicken:
Attentat auf den Minister des Innern, hat das
»Petja bitte-sum Apfelsinen.-« «
Polizeidepartement natürlich untersucht, was sein
Im Jahre 1902 geschieht die Ermordung des Mitarbeiter unterdessen gemacht hat. Der DirekLopuchin ließ den LeiUfaschen Gouverneurs Bogdanowitfch. Der tor des Departements
Ratajew
ter
der
aus dem Auslande
Agentur
an
dem
Schuld
Morde wird Gerschuni überwiesen, Asew befindet sich ständig in Petersburg kommen, untersuchte die ganze Angelegenheit und
In dieser Zeit wird eine ganze Reihe anderer beließ Asew im Dienst, in dem er sich die ganze
Zeit
während des Dirxltorats Lopnchins
terroristifcher Akte aufgedeckt und verhindert.
«
Ermordung Plehwes wird besan
ter
Das sind die äußeren Daten, die das PoliDiese wird Asew zugeschrieben, trotzdem, daß zeidepartement zur Affäre des Staatsselretärs
dieser kurz vorher ein Attentat auf denselben Plehwe hat. Unverzüglich sendete Afew außerEnthüllung
Plehwe seitens Kilitsch-Oglu entk ordentlich wichtige Berichte, die
vieler verbrecherischer Anschläge dienten. Er sandte
Jüte.
Jch wiederhole, daß ich Asew weder verteidi- gleichzeitig auch andere weniger wichtige Datengen, noch anklagen will. Ich berichte nur über d. h. solche, denen man damals keine Beachtung
Daten, die das Ministerium des Innern hat« schenkte. Er berichtete z. B. über den Kongreß
Um daher unparteiisch über die Rolle Asews zu der Revolutionäre in Paris, der beschlossen hatte
in Paris eine
urteilen, muß man wie mir scheint, vier Fra»
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derholte in den letzten zwei Tagen ihres Lebens sind als alle anderen, dann muß ich sie geschrieund sogar in ihrer Todesstunde immer wieder ben haben."
die Worte: »O, wie glücklich bin ich, wie glückVictor Hugo hielt sich nicht nur für den
lich bin ich!«
größten Dichter, sondern auch sürden größten
Eine andere Form des Wahnsinns ist die der aller Menschen, aller Länder, aller Zeiten. Größenwechselnden Manie: der Kranke bekundet ein paar wahnsinnig war auch der italienische Gelehrte
und Mathematiker Cardano, der sich selbst für
Monate des Jahres einen außerordentlichen Täbeschäftigt
er
Lustigkeit;
tigkeitsdrang und
sich das siebente Genie seit der Schöpfung erklärte,
spricht
viel von denen nur eins alle tausend Jahre geboren
beständig mit großen Unternehmungen,
plötzlichen
und erregt. Aber nach einem
Zu- werde, der- versicherte, er habe in drei Tagen
sammenbruch verläßt ihn seine ganze Energie und Griechisch und Lateinisch gelernt, 40 000 ProSpannkraft; er liegt teilnahmslos im Bett, wei- bleme gelöst und 200 000 Entdeckungen gemacht.
gert sich, zu sprechen oder Nahrung zu sich zu Cardan litt an Versolgungswahnsinn ; er glaubte
nehmen« So folgen auch bei manchen Genies sich von unzähligen Feinden umgeben, ging nur
aus Perioden erstaunlicher Anspannung und Reg- noch in einem dicken Ledergewand aus, um vor
samkeit lange Zustände schrecklicher Niedergeschla- Messerstichen sicher zu sein, trug an seinen Füßen
genheit und Melancholie.
Sohlen von 8 Pfund Gewicht und legte sich
nachts bis an die Zähne bewaffnet nieder.
Lombroso nennt die Namen der Philosophen
Alles Glück, das durch die Vorstellung der
Comte und Schopenhauer, der Dichter Poe, VerNerval;
de
er
eigenen
hätte
laine, Baudelaire, Gårard
Größe ausgelöst wird, wird wieder vernoch viele anderes z. B. Bnrns, Grabbe, Lenz nichtet durch die geringe Anerkennung der Außennennen können. Bei Größenwahnsinnigen ist die welt, durch den Haß eingebildeter Neider. So
Dauer des glücklichen Zustandeg nicht so lang stellen sich nach der Ekstase leicht Melancholien
wie lbei gewöhnlichen Jdioten, weil sie durch den ein. Von Genies, die an solch zeitweisen DeGegenstand ihrer fier Ideen zu sehr erregt wer- pressionen litten, erwähnt Lombroso Giordano
den nnd sich zu leicht von anderen beleidigt und Brunn, Goethe, Burns, Byron, Cooper, Alfieri
verlannt glauben. Nicht viel anders ist es bei und Leopardi. Doch höchste Glückszustände des
Genies, die größenwahnsinnige Ideen haben, schöpserischen Rausches entschädigen das Genie
Als solch größenwahnsinnige Genies führt Lom- sür alle Qualen. Beethoven schildert diesen Zubroso Tasso an, der sich direkt von Gott inspi- stand: »Musikalische Inspiration ist sitr mich
riert fühlte, Lenau, der sich in einem Anfall von die geheimnisvolle Stimme, in der die ganze
Wahnsinn für den König von Ungarn hielt, den Welt sich in eine weite Harmonie zu wandeln
deutschen Romanschriststeller Wezel, der sich sür scheint, in der jedes Gefühl und jeder Gedanke,
Gott selbst hielt und seine Bücher »Werke des die ich gehabt, in rnir wieder ertönen, in der alle
Gottes Bezelius« betitelte, dann den sranzösischenj Kräfte der Natur zu Instrumenten für mich werPoeten Malher-bez, der der Prinzessin Conti, die den-, und mein ganzer Körper von einer gewaltiihm die schönsten Verse der Welt zeigen wollte, gen Erschütterung ergriffen wird, meine Haare
erwiderte: »Entschuldig"en Sie, ich habe sie schon emporstehen.«
Aehnliche Bekentnisse haben
gesehen, denn wenn sie, wie Sie sagen, besser Nietzsche und Dostojewsti gemacht.
,
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Purifchkewitfch im Prozeß der Filossofowa
zu 1 Monat Arrest verurteilt. sp
des türkifchen AusgenEuropa -Reife
miuifters.

Konferenz aller revolutionären und
oppositionellen Parteien
einzuberufen. Diese Konserenz fand zwischen dem
17. und dem 24. September statt, und nach den
Meldungen Asews waren auf ihr vou den Revolutionären Tschernow und Asew, von den
Konstitutionalisteu Peter S t r u v e B o g u tsch a r ski, Fürst Dolgorukow und Paul
Miljukow vertreten. (Stimmen im Zentrum:
»Eine gute Bekanntschaft, nette Freunde l« Lachen.)
Am 5. Febr. 1906 wird in Moskau der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch ermor,

det. Jn Petersburg wird die Ermordung des
Generals Trepow vorbereitet. Wieder hätte man
angesichts der Stellung, die, nach den Daten des
Polizei-departements, Asew in der Partei einnahm,
von ihm genauere Meldungen erwarten können,
wenn er damals in Rußland gewesen wäre. Dann
hätte er die Möglichkeit gehabt, die Personen anzugeben, die an der Verschwörung teilnahmen und
diesen terroristischen Akt einführten Die Sache
der Ermordung des Großsürsten Ssergei ist vollkommen aufgeklärt worden durch die gerichtliche
Untersuchung und durch die Gerichtsverhandlung,
wie auch durch die dies-bezügliche Literatur, besonders durch die illegale.
Bis gegenwärtig finden wir den Namen
Asews nirgends unter den Teilnehmern an dieVerbrechen genannt. Das Attentat ist ausgeführt worden von Kaljajew und organisiert von
Boris Sfawinkow. Teilgenommen an ihm hat
noch Rosa Brillant. Afew befand sich zu der
Zeit jedoch im Auslande: nach den dokumentarischen. Daten des Polizeidepartements· weilte er
bis zum Attentat in Paris, am 3. Febr. war er
in Genf und unmittelbar nachdem wieder in
Frankreich, in Paris.
Was das Attentat auf General Trep ow anbetrisft,
ist dieses von Tatarinow
gedeckt worden, der die Namen aller Organisatoten verraten, den Namen Asews jedoch nicht
genannt hat, obwohl er dessen Rolle als Mitarbeiter des Polizeidepartements natürlich nicht
kannte. Dagegen hat Asew seinerseits ergänzendeDaten in dieser Angelegenheit mitgeteilt. In
einer seiner «Meldungen ist die Mitteilung enthalten, daß um dieselbe Zeit eine revolutionäre
Abteilung nach Kiew zur Ermordung des
Generalad"utanten Kleigels gesandt
weder das Polizeidepartement
war. Davon
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So schließt Lombroso mit dem »seltsamen Glawe, Privatdozent der Theologie an der Universität Rostock, und Frau Hertha geb. Gtäfin
Kontrast-C »daß vollkommene Glückseligkeit nur Bismarck.«
in dem äußersten Stadium paralytischet Demenz
Die Gräfin Kwilecka, die Heldin
und in dem des schöpferischen Genieö gesunden
des jahrelangen, an dramatischen Momenten übereinen
in
könne.
Aber
dem
werden
Falle ist sie
Kindesunterschiebungs-Prozesses, ist am
andauernd und unfruchtbar, in dem anderen jähem reichen
Sonnabend in Breslau einer Jnfluenza erlegen.
-

Wechsel unterworer

und srnchtbringend·««

21. (8.) Februar:
Nachdem
hier erst vor
Messerattentate.
ein
eine Dame
wenigen
Tagen
Messerattentat
auf
.
verübt worden ist, ist jetzt von einem weiteren
Zur Frage der Leprabehandlung derartigen Verbrechen zu berichten. Dieses
durch Serum ist dem »Golos Moskau-« ein Attentat hat mit einem der Berliner Fälle-··die
Brief aus Davos von einem Herrn S. Fuchs- sich auf dem Treppenflur abspielten, große AehnWolfring zugegangen, in dem er mitteilt, daß lichkeit. Die Uebersallene kam gegen 10 Uhr
Dr. Karl Spengler in Mion ein Schüler nach Hause, wo ihr ein etwa 18- bis Ast-jähKochs, eine neue Theorie des Jmmunisierung riger Mann die Tür öffnete. Er folgte ihr
entdeckt und diese in Nr. 38 der »Deutschen Me- dann die Treppe bis in den dritten Stock,
Zugleich packte sie plötzlich und versuchte, ihr mit einem
dizinischen Wochenschrist« dargelegt hat. Lepröser
kleine
mit
dem
Blut
gebeten,
langen, spitzen Messer einen Stich in den Unwird
Gläschen
terleib zu versetzen.
(etwa I« Kubikzentimeter in einer zehnsachen LöAuf den ersten Schreisung von Karbolsäure 0,5 und Chlornatrium 0,5 kensschrei der Dame, die unverletzt blieb, rannte
(aä) behufs Vornahme von Experimenten an sol- der Attentäter die Treppe hinab und entkam.
Das übereinstimmende Signalement, das die
gende Adresse zu senden: »Dr. Karl Spengler.
Bakteriologisches Laboratorium. Alexanderhaus. beiden bisher überfallenen Damen von dem
Schweiz. Davos-Platz.« Näheres finden Inte- Täter geben, scheint darauf hinzudeuten, daß
ressenten in. Nr. 30 des ~Golos Mosskwy« vom man es in beiden Fällen mit demselben Bur7. Februar 1909.
schen zu tun hat,
Georg
Kapellmeister
SchneeEinen weiblichen Scharfrichter
voigt der im Sommer bekanntlich die Konzerte verlangen die extremen Fsraucnrechtlexikk
in Majorenhof bei Riga dirigiert, hat, wie die nen in Frankreich
so lautet eine IT
~Rev. Zig.« berichtet, in Rom eine Reihe von ein Fastnachtgscherz anmutende Meldung aus
Konzerten dirigiert nnd dabei große Erfolge Paris. Eine Beförderung Ins Jenseits von zargeerntet. Für die nächste Saison ist Herr Sch. ter Hand soll aber nur den weiblichen Wesen
bereits für eine große Zahl von Konzerten in zugestanden
sein, dte Ihren Kon verwirkt haben-

Kopenhagen,

Kunst und Wissenschaft

-

-

-

Italien verpflichtet worden«

nacheinereiner Bestallung einer
Scharfrichterin für
Delinqucntinnem beruft man sich aus ein Dekret
heiligen Ludwig,
Bei dem Verlangen
Madame de

Mannigfaltiges
Hochzeit im Haufe BismareL Der Verlobung der Enkelin Bismarcks mit dem Privatdozenten Dr. Glawe, dem Sohn des Glasermisters Glawe in der Bendler-Sttaße zu Berlin, ist«
die Hochzeitsfeier gefolgt. Aus Nover enden beide folgende Anzeige:
ermählnng zeigen an Lie. theoL Dr. phil. Walt er

xäock jeft

»Is»

Paris-'s

des
worin dasA Wort bourelle,
angewendet
Femiuinum von bourreau,
aber
um Reitenhandelte
es
si
ist« Damals
stretche die Frauen von Frauen erhalten
sollten.
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während dieser Zeit der Polizei? 4) Hat das
Polizeidepartement diese Daten geprüft?
Jch verweile bei diesem terroristischen Akt
speziell lange, weil Asew gerade damals in Nußland war; sonst würde es genügen, die Stellung
Asews in der Partei und seine Kenntnisse mit
dem Akt selbst zu vergleichen. Aber Asew war
damals in Rußland, und nach den Daten, die
ich oben gegeben habe, noch nicht in näherer Verbindung mitder Kampsorganisation. Er wußte
nur das-, was ihm die konspirierenden Glieder der
Zentrale erzählten.Wo Asew gewesen ist, wird durch seine
brieslichen Berichte aus verschiedenen Städten
Rußlands bestätigt, nach deren Daten man vollständig klar feststellen kann, in welcher Stadt er
gewesen ist. Jch muß sagen, daß er damals nach
Usa gefahren ist und dort eine Zusammenkunst
mit dem Bruder Ssasonows, Ysot hatte. Er
meldete damals, daß Ysot keine Nachrichten von
seinem Bruder Jegor habe, der, aus dem Ge-
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en stellen: 1) Wo war Asew während dieser
Zei
t? 2) Welche Stellung hatte er in der Par- Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
tei? 3) Welche Daten und Nachrichten gab er
·

i

—-
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Mr.

Jn allen gegen Asew erhobenen Anklagen, wird immer am Orte des Verbrechens befunden.
sein Name mit dem R ais ch ko w s kis verbunden. Wenn man daher die Beziehungen As ews zu
Ratschkowski, wie den Verbrechen erforschen will, muß man außer
Deshalb wollte ich erklären, daß
1902
bis
eine besondere anderen Umständen auch dieer terroristischen
gesagt
wurde,
hier schon
Abteilung im Departement geleitet hat, aber dann Brauch, der offenbar den.Leitern der terroristiAkte in Rußland üblich ist, in Erwägung
verabschiedet wurde. Die Zeit seines Abschiedes
T-,.-»
währte bis 1905. Jn diesem Jahre wurde Tre- zke en;
pow Petersbnrger Generalgouverneur und RatIch lasse die terroristische Geschichte des Jahschkowski trat wieder in den Dienst. Er wurde res 1902 fallen, die Ermordung des Jägerals Beamter für besondere Aufträge Trepow zu- meisters Ssipjagin und das Attentat aus den
kommandiert· Als General Trepow Minister- Oberprokureur Pobedonoszew, weil Asew dieser
gehilfe und Chef der Polizei-wurde, übertrug er Taten nicht beschuldigt wird. Jch möchte nur
daran erinnern, daß in demselben Jahre 1902
Ratschkowski die politische Abteilung des Polizeidepartements die dieser bis Ende 1905 ver- der Beginn der Bekanntschaft Asews mit Gerwaltete. Hierauf, im Jahre 1906, hatte Rat- schnni stattfindet. »
Sofort meldete Asew dem Polizeischkowski, wie ich bereits in der ersten Duma
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geheime Dotutnenie und seine eigenen Erfindungen
übergibt und sich brieflich bemüht, seine früheren
Kollegen vom Polizeidepartement zu Revolutionären zu machen.
«
Das, meine Herren, ist die Gestalt des einen
der hervorragenden Pariser »Wucher« der raffischen Revolution. Der zweite Ankläger ist

die Sicherheiispolizei die geringste Ahnun maniriert. Sie beziehen sich aufs Jahr 1905,
eher auf die Detektivs als die Sicherheitsabteiauf die Zeit der Hochblüte der Revolution
—Es bricht das Jahr 1906 an. Bari-s Sies- lang,
winkow wird verhaftet und da tritt, wie ich in Ygtschauz
chon erwähnte, Asew in der Eigenschaft eines»Ich muß sagen, daß ich, als. einige dieser
Vertreters des Zentral-Komiteez in der Kampf- Mitteilungen m die Presse drangen, vor 17mehr in den Mittelpunkt der Kampf Jahren die ganze Angelegenheit von Grund aus
at on.
untersuchen ließ. Da muß ich bezeugen, daß allesVon Interesse ist seine weitere Rolle.- Seit was Balai sagt, zum großen Teil reine Erdas kann ich versichetn
jener Zeit
wurden findung ist. So entspricht beispielsweise seine
alle revolutionäre Attentate und alle Pläne des Erzählung von Schtschapelski, der hier genannt
Zentral-Komitees vereitelt: nicht ein einzi- wurde, nnd daß der Prokureur ihn zur Verantger dieser Anschläge wird verwirklicht wortung ziehen wollte, nicht der Wahrheit. UnDer in der Interpellation gegebene Hinweis wahr sindebensalls die hier von der Tribiine geInnern machten Mitteilungen, daß eine gewisse zum Tode
aus das Attentat auf den Ministeres des
Durnowo ist nicht am Platze, da unter Teil- verurteilte Person als Chef der SicherheitspoliEs zei in Radom fungiert. Ich muß sagen, daß dies
nahme Asews tatsächlich entdeckt war.
folgt eine verblüffende Reihe von Verbrechen
nicht nur nicht sich so verhält, sondern auch, daß
die Aktentaie auf Dubassow, die Explosion auf in Radom überhaupt keine Sicherheitsabteilung
der Apotheker-Jnsel, der Ran im Fonarny-Pebesteht. »(·Gelächte«r».)
So ist es also offenbar nicht unvorteilhaft,
reulok, die Ermordung des Generals Min, die
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den Pariser Revolutionären schon nach Asewz Seite nicht nur die Macht, sondern auch das
Flucht übernommen wurden. Lernen Sie das Recht ist-« (Veifall recle und im Zentrum)
alles kennen und sagen Sie mir dann, ob eine
gewissenhaste Regierung sich mit der Durchführung
Schluß der Sitzung um 12 Uhr 52 Min.
eines äußeren Schutzes begnügen darf oder ob Nächste Sitzung am Freitag
Fortfetzung der
sie den Herrscher und das Staatswesen mit an- Asew-Jnterpellation.
-

deren Mitteln, denen einer-inneren Durchleuchtung

Kreis Wall. Wie der »Latwija« gemeldet
schützen muß.
sagen
man
mir
wird, dieser wird, gesellen sich zu den Tausenden von Esten,
Er gehörte seit seinem 23. Jahre der Partei « Jch weiß, daß
der »Narodnaja Wolja" an, wurde daraufhin unter Weg ist gefährlich, denn er führt zu Provokatio- die in Marienburg bereits ansässig sind, in
Anklage gestellt und nach Sibirien verschickt. nen und Machtüberschreitungen. Jch will Sie neuerer Zeit auch genuine Rus s en, die sich
Von dort floh er und lebte seitdem in der nicht durch eine Aufzählung der von mir an die teils als Knechte verdingen, teils Gesinde
Schweiz, in England, Frankreich und Bulgarien. Polizei gerichteten Zirtulare und Jnstruktionen pachten. Der
Berichterstatter der »Latwija«
Das revolutionäre Bekenntnis Burzews be-· ermüden, durch die ich solchen Erscheinungen vorMarienburgschen
Kirchspiel etwa
steht-in dem ausschließlichen Terror: beugen will; ebenso wenig werde ich daraus hin- meint, daß im
unter
der
darin weisen, daß gegenwärtig
dem Präsidium
Morde, Kaisermorde, Bombenterror
zehnte Teil der Gesinde sich in den Händengipfelt die Lehre Burzews. M. H., ich will des Staatssekretärs Makarow eine Kommission von Russen befindet.
nicht phrasenhaft sein, doch auch hier betone ich, an der Arbeit ist, um die brennende Frage einer " Kreis Wer-dem Die livländische Gouvergestützt auf Tatsachenmaterial: als die am stärk- Reorganisation der Polizei zu beratschlagen.- Ich
erinnere nur daran,4 daß alle die Provokationen, nements-behörde für Vereinsangelegenheiten hat,
sten freiheitliebenden Länder gelten doch England die
und die Schweiz und diese beiden Länder haben
zur Kenntnis der Regierung gelangt sind, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, wegen
Ermordung Pawlows, die Ermordungen des mit dem Verbreiten unsinniger Gerüchte über die in Burzew einen
der gerichtlichen Ahndung unterzogen worAls
erkannt.
auch
Nichtbeobachtung der Regeln über die Austich-Jgnatlew, von der Launitz’s, Maksimow- Administration fortznfahren, weil auf diese Weise Burzew in England Verbrecher
den sind: ist doch noch kürzlich ein Gendarmerie- tung von Vergnügungen,
Grasen
ein
Jourual
»Narodowolez«
alle
der
der
sowie wegen der schädBeschuldigung
Regierung
st:s; aber
vieles herauszugeben und den Kaisermord sowie den Osfizier zur Arrestanten-Kompanie verurteilt
diese Verbrechen werden dank dein mittelst
Richtung
kann.
den Saikauschen
Tätigkeit
als
werden
Man
kann
die
lichen
ausgeführt,
die
erreicht
Ver»seiner
Sache
z. B.
Umstande
daß sie
Terror zu lehren begann, wurde er 1898 zur worden, ebenso ist kürzlich in Kaluga ein Mitvöllig antonomer, völlig selbständig vor-gehender antwortung fiir Unordnungenin der Revolution gerichtlichen
Bildungsverein
geschlossen.
arbeiter
des
Polizeidepartements
Verantwortung gezogen und vom
seiner
Organisationen dastehen, welche mit dem Zentral- auf die Regierung abwälzen. (Applans rechts Kriminalgericht zu 18-monatiger Zwangsarbeit Drohungen, er werde seine Komplizentrotz
und die
Riga.
Das oppositionelle Wahlxlkomitee nichts gemein hatten.
Das wird er- und im Zentrum.)
dem Gericht komitee hat,
verurteilt. Nach Verbüßung dieser Strafe wandte übrigen Geheimnisse preisgeben
wie man der ~Rig. Rdsch." beden
der
Man
Wege
womögProzesse, wird
kann, m. H., auf diesem
härtet durch
Verlauf
er sich in die Schweiz, wo er anfangs eine Bro- übergeben worden; ebenso in Pensa ein Mitarbeirichtet,
Tätigkeit
bereit-s aufgenommen
durch die Angaben aus revolutionären lich die vollständige Liquidation der Geheimagen- schüre
seine
-,,Nieder mit dem Zaren!« und darauf ter, trotz dessen wertvoller früherer Dienste. Meine
tur, die Liquidation selbst des Polizeidepartements eigene Aufsätze unter dem Titel
ne en.
Man
will
sage,
Herren,
und
mehrere
gehe
ich
fortschrittliche Männer, besonnoch weiter
daß ich,
~Zu den Waffen!«
Das Organ der Sozialrevolutionäre weist in erreichen. Diese Note hörte ich aus den Reden herausgab,
die
ders
obgleich
Angelegenheit
gewissener
von
der
aus
dem
Reich
hier
wofür
schweizerischen
russischen Lager, heranziehen nnd
der Nr. 4 des Jahres 1909 ans die »volle Ohnder Vorredner her-ausklingen ; ebenso die Hoffnung, gierung
habe, auch nicht eine Spur einer Wählerverfammlungen in allen Stadtteilen veranund
hast
untersucht
für
terroristische
anarchistische
Promacht der Partei« bezüglich ihrer Kampfesaktion daß die naive Regierung selbst dazu beitragen paganda ausgewiesen wurde.
Provokation entdeckt habe. Jndesseu sind bei einer
hin. Es heißt dort :f »So- entscheidende Mo- könnte, die Schranken des weiteren siegreichen
Der dritte Ankläger ist der ehemalige derartigen Angelegenheit Mißbräuche möglich stalten. Im übrigen berichten die Rigaer Blätter,
mente, wie der Ausgang des Jahres 1905 und Fortschreittens der Revolution zu vernichten. Und Direktor des Polizeidepartements
und man beruft sich mit Unrecht aus meine in der daß eine Reihe Von in das oppositionelle Komitee
die blutige Periode, die der Verjagnng der ersten der Asew-Standal dient somit ad majorom roGewählten ohne ihr Wissen mit dieser Würde
1. Duma gehaltene Rede, wo ich sagte: »SoQopnchitn
Dnma folgte, bewiesen, daß im Zentrum der volujionis glpriamzø
an
der
der
lange
Spitze
Regierung
stehe,
wird
betraut
ich
worden zu fein erklären.
Augenblicklich wird-Lopuchin zur gerichtlichen
Partei Verrat lebt
ein Verrat, welcher alle
Jm welchem Maße aber, m. H., eine solche-. -·l
der Provokationen als eines
sie
sich
niemals
Verantwortung
en
die
der
Der
gezo
Förderung
Prokureurggehilfe des Rigaschen BeAnstrengungen der Partei für die breite Herr- Geheimagentur für die Revolution verderblich ist,stir
bedienen-« Mißerscheinungen jedoch, meine
was darin zu Tage Systems
zirksgerichts,
schast des Terrors paralysiert. Erfolgreich arbei- in ebendemselben Grade ist sie in der Revolu- fozialrevolutionären
Hosrat Ellman, ist, den Riga(:.«
möglich
Herren,
immer
und
sind
ich wiederhole:
teten nur die fliegenden Kampsabteilungen, tionszeit für die Regierung notwendig. Dies getreten ist, daß er der Partei überdie sobald derartige
Blättern zufolge, in derselben Eigenschaft nach
der
Mißstände
Kenntnis
Rezur
namentlich die nördlichen; ihr Erfolg erklärt sich möchte ich Ihnen mit den Worten desselben Dienstleistungen Afews Enthüllun- gierung gelangen, wird sie ihre Repressivmaßregeln Petersburg versetzt und an seine Stelle der
Proaber daraus, daß sie autonom und mit dem JBakai auseinandersetzen Gestatten Sie mir,
machte. In der Voruntersuchung sind die dagegen ergreifen, und ich erkläre laut, daß die
kureursgehilse des Witebsker Bezirksgerichts,
Zuaterialien,
die auch von Lopuchin selbst nicht Regierung eine
Zentrum der Partei nicht verbunden waren ; ihre Jhnen
verbrecherische Pro- Hofrat N ekras ch, ernannt worden.
in Abrede gestellt werden
(Zurufe" links: vokation
Anschläge konnten daher dem Zentral-Komitee
einige Gedanken Vakais
nicht
dulden
wird. (Beisall
unterliegen
nicht der Veröffent- rechts.)
nicht« bekannt iperdenfsz
Zu unserer gestrigen Notiz« über die Vermitzuteilen, die in der letzten Nummer des Jour- »Sie
lichung l«)
ich bitte um Entschuldigung, ich
Ich sage, dies wird auch durch alle Prozesse nals «Byloje« ver-öffentlich worden sind.
einer Strafe von 500 Rbl. über den
hängung
darf man nicht zum Prinsoeben rufen ~Sie unterliegen nicht der Ver- zip Mißerscheinungen
jener Zeit bestätigt. Alle jene Attentate waren
Balai teilt darin mit, daß, als Ende 1904 höre
und
es
meine
erheben
ich halte für
Pflicht zu Chefredakteur der »RigaerNenestenNachr.«
bin der Meinung, daß ich
das Werk der Maximaliften, der fliegenden Koich
in der Verschwörer- und Kampfabteilung der öffentlichung«
das
erklären,
und
Ehrgefühl
daß
PflichtHerrn A. Schmidt ist, nach der ,";Rig. Zig.«,
lonne, der Kampfdrufhinen und ähnlicher Orga- polnischen Sozialisten-Partei 2 Provolateure Ein- als der an der Spitze der Regierung Stehende unter den Vertretern der
Polizei groß hinzuzufügen, daß der inkritninierte Artikel ein
nisationen. Alle Anschläge der zentralen Orga- gang gefunden hatten, es im Laufe eines ganzen das Recht habe, in die Materialien der Vorunter- ist.
Ich kenne den Dienst in der hiesigen«Sicher- Referat aus der
nisation jener Zeit aber
ich wiederhole es
aller Anstrengungen nicht gelang, suchung Einsicht zu nehmen. Wenn dahertdiese hats-Abteilung
Jahres
trotz
»Sslowo« darstellte.
nnd weiß, in welchem Maße devon
egenwärtig
dem Gerichtsressort
fchlugen fehl und wurden rechtzeitig aufgedeckt.
den Warschauer Generalgouverneur zu ermorden. Materialiengegeime
einer bequemen Ver
Herstellung
ren
die
Zweckö
Angestellte
Todesgefahr
verachtet-. So,
erkannt worden sind, so kann
Da ist auch ein terroriftifcher Anschlag vom Alle Pläne der Terroristen scheiterten und fast nicht als
bindung
einmal
B.
waren
aus
Riga,
Pernigel, Safrüher
zwischen
zwei
Ssaratow
Jahre 1908 auf die eheiligte Person Sr. Maj- die ganze Gruppe wurde verhaftet. Als aber ich mich ihrer bedienen und von ihnen der reprä- z.
Agenten der Sicherheitspolizei bei mir, lis und Haynasch hat sich, nach dem »Ds.
des Kaisers erwähgtt worden. Ich verfichere, Ende 1905 in jener Kampforganisation es keine sentativen Versammlung Mitteilung machen. (Zustammende
mir ruhig erklärten, sie würden wahrscheinlich Westn.", in Pernigel ein
daß dies in den Bereich der Er f in d u ng gehört- sog. Provokateure mehr gabz wurden im Laufe rufe links und im Zentrum: »Richtigl«) Da- die
Vereins von Schiffsbeermordet werden, und baten mich für
demnächst
s
spreche
Augenscheinlich wurden diese Gerüchte vom Zen- eines Jahres beraubt: die Rentei von Opatow, her
ich hier auch auf Grundlage desjeniund Kapitänen gebildet, der einen großen
sitzern
um
die
Versorgung
ihrer Familie.
iral-Komitee ausgesprengt, um dadurch feine Un- Libau und Masowez um mehr als eine halbe» gen Vorunterfuchungsmaterials, das von Lopuchin diesen Fall
beide sehr bald daraus er- Dampfer für Fahrten zwischen diesen Orten zu
Und-wirklich
sind
sie
wird.
gestellt
in
selbst
nicht
Abrede
tätigkeii in den Augen der revolutionären ParMillion Rbl., wurden durch Expropriatoren
worden und sind für-Kaiser und Reich kaufen beabsichtigt.
Also im Herbst v. J. machte Lopuchin bei. mordet
teietL zu rechtfertigen
raubt gegen 200 000, Rbl. wurden ermordet: der
gefallen.
Petersburg. Das neue Universitätseiner
angeblich
zufälligen
mit
Begegnung
Das, m. H., ist alles, was nach den Daten Militär-Generalgouverneur, der
Burzew·
Gehilsedes Ge- in Deutschland und-darauf am 10. Dez. v. J
des Ministeriums des Innern über Asew bekannt neralgouverneurs,- I«Oberst, 2 -Oberstleutnants,
Und nun erst der kürzlich sin der Nähe MosStatut ist vom Minister-Komitee den einzelnen
ist. Jch studierte genau diese Sache, da es mich 2 Pristawgehilsen, 20 Soldaten, 7 Gendarmen in London mit den Terroristen Ssawinkow- kaus passierte Fall, wo in einem leerstehenden Ressorts zur Begutachtung itbersandt worden.
interessierte, ob darin nicht tatsächlich Schuld- nnd 56 Polizisten, und wurden verwundet: 42 Argunow und chhernow Mitteilung-davon, daß Landhause eine Falle hergerichtet war, in die Wie
wir in der »Retsch« lesen, haben der Finanzeine Abteilung der Sicherheitgpolizei geriet. Als
momente für Verbrechen, ifiir deren Zulassung Militärs, 12 Gendarmen,- 42 Polizisten, insge- Afew ein Mitarbeiter des Polizeiund der« Reichskontrolleur darauf hingeminister
departements sei.
oder für Nachlässigkeit von Organen der Regie- samt 169 Personen.
Ich erwähne dieses daselbst vom Bodenraum aus ein Revolutionär
Während
derselben
Zeit
jeden
nicht,
niederschoß,
wiesen,
um
beurder
Lopuchins
Vorgehen«
rung anzutreffen seien. Jch habe solche Jndizien fanden 10 Bombenexplosionen statt,
mitunsehlbarer Sicherheit«
daß dee von den Etats der Universitäizu
wurden 8 teilen
das wird ein unparteiisches Gericht sich dem Landhause näherte,
in Bezug aus Asew nicht gesunden, wobei ich Personen getötet und 50 verwundet und 149 Monohaben damals in ten und überhaupt von der finanziellen Seite der
tun. (Zurufe
links: »Das gibt es in der Nacht der Chef der Sicherheitgpolizei und Angelegenheit
abermals betone, daß ich nicht in der Rolle polbuden demoliert Und geplündert.
handelnde Teil des Projelts durchnicht!").
Wenn
die Regierung- sein Gehilfe sich einen Augenblick bedacht? Haben aus
Verteidigers
und
alles
Rußland
seines
auftrete
daß ich
Daten beruhen nicht auf einer
Diese
ungenügend
sundiert und ausgearbeitet ist.
die
gesagt habe, was ich weiß. Belastungsmomente statistik, und man
Angelegenheit nicht vor das Gericht bringen sie sich nicht sofort beeilt, ihre Kameraden zu entdaraus, daß die sog.
ersieht
über
die
anderen
und
Beide
damale
Auch
gegenüber
Beziehungen
würde
den
sind
verwundet
Punkte des Statuts ist
ehemaliger
setzen?
schwer
betreffs seiner Teilnahme an irgendwelchen Ver- »Provokation der Regierung«, d. h. ich glaube
brechen kann ich, sofern man mir nicht andere wohl die reguläre Agentur, eher zur Verringe- höchster Administratoren zu den Propagandisten worden. Aber haben sie nicht bewiesen, daß sie im Minister-Komitee eine ins Detail gehende
als zur Vermehrung der Verbrechen bei des Terrors und gegenüber den Enthüllungen Tapferkeit und Ehre höher stellen als das Leben! prinzipielle Debatte zu erwarten. AngesichtsDaten zkir »Be:»siiggng stellt» nicht finden.
,
Jn dieser Sache ist für die Regierung nur ruåtg
dieser ehemaligen Würdenträger und Bewahrer
tr’gt.
Ich wollte eigentlich hiermit schließen, aber dessen ist das ganze Projekt dem Unter-«Staatsgeheimnisfen vor einem Revolutionsvon
eines, nämlich Wahrheit, nötig und in der Tat
aus
dem allen, daß für
die vorhergegangenen Reden haben mich überzeugt, richtsministerium retourniert worden,
Jedenfalls
erhellt
gibt es keine Alternative, welche in dieser Angeso würde daß man aus meinen Ausführungen vielleicht wo demnächst eine
die Revolution der einzige gangbare Ausweg aus tribunal sich tolerant zeigen würde,
besondere Kommission unter
legenheit sich als für die Regierung gefährlich dem Asew-Skandal lediglich in einer Gegenanllage das nicht nur Furcht vor den»Enthüllungen und einen
Schluß ziehen könnte: Somit
Vertretern
erweisen könnte. Nehmen Sie, m. H., etwa an, besteht, indem die Regierung der schwersten Ver- feige Angst vor dem Licht der Offentlichkeit bedeu- gibt esverkehrten
Teilnahme
der anderen Ressorts
bou
die
Sicherheitspolizei
keine Provolation,
ten, sondern den vollständigen Zusammenbruch
Asew habe nur Bruchstiicke seiner Jnsormationen brechen beschuldigt wird.
den Entwurf einer neuen eingehenden Prüfung
,
über der Ordnung und der russische Bürwacht
dem Polizei-Departement mitgeteilt und gleichZentrum)
Jch habe, m. H., auf die Anklage hinge-« des Staatswesenses (Applaus immich,
ger muß als der glücklichste Bürger angesehen und teilweisen Umarbeitung unterziehen wird.
erklären werden«
zeitig an terroristischen Akten teilgenommen; dann triefen Es erübrigt noch,
Jch nehme
nicht auf
zu
(Laehen links). Gegenwärtig ist es so
auf
Nach den Meldungen montenegrinischer
warum Lopuchin das tat, was er tat,
wäre damit nur die volle Unzulänglichkeit des
mir leicht, die Aufgaben und Ziele
inneren Blätter wird Fürst Nikolaus v."on MonAnkläger
~
unserer
die«
lag daran, zu wissen, ob er nicht Kenntnis hatte
Ertundigungsdienstes im Reiche und die Nothinzuweisen. Ihrer sind drei.
Der erste ist bon dem Verbrechertum Asews ünd dessen Teil- Politik zu entstelle-us daß -·solch ein Schluß sehr tenegro demnächst Petersburg
wendigkeit seiner Verbesserung nachgewiesen.
besuchen.
wohl möglich wäre. Aber ich meine, daß für die
’
«
Aber gehen wir weiter und lassen die Annahme derselbe
nahme an terroristifchen Unternehmungen.
vernünftige
innrer-politischen
- Die Deutsche Botschaft in
Mehrheit
unsere
AusPetersBat-ri,
Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich das gaben klar sein sollten. Leider müssen wir mit bnrg wird
zu, Asew hgbe auf Einflästerung von Regierungs17,
demnächst
sür
Millionen
Rbl.
über
den
beamten Revolutionäre zu Anschlägen ausgewisse, der
soeben der ehem. Feldscher Michail Jefi-- Untersuchungsmaterial geprüft und kann zuversicht- dem Browning und« der Bombe zu ihnen gelan- das
des
Hnus
Großfürsten
Mitteilung
behaupten,
Lopuchin
gemacht
smowitsch
Bakai
über
Michail
mißliebige
hat.
reichte lich
daß
Administration
dieses Mate- gen. Unser ganzes Polizeisystem, all die aus
Personen angestiftet.
Alex androwitsch am AdmiralitätssQuai
Aber, m. H., entweder besteht die Regierung aus 1900 persönlich in der Jekaterinosslawer Sicher- rial nicht verfügte; in diesem Sinn hat er von dießelümpsung
der alles zerfressenden Revolueiner Bande von Mördernsoder es ist der einzig heitsabteilung einGesuch ein mit dem Wunsch, den verbrecherischen -Machenschaften Asewsxs den-- tiongkrankheit aufgewandte
erwerben. Die diesbezüglichen Unterkäuflich
Mühe und. Kraft ist
mögliche Ausweg in dieser Lage die Ausdeckung in der Abteilung angestellt zu werden. Zuerst Revolutionären nichts mitgeteilt. Im Gegenteil:
handlungen
das
nur
ein
Ziel,
Mittel,
nähern sich ihrem Ende. Da einige
atürlich nicht
sondern
des Verbrechens. Ich jversichere Ihnen, daß, entdeckte er in Jelaterinosslaw eine revolutionäre die Vertreter der revolutionären Parteien machen nein
Mittel
um
ermöglichen,
Uinbanten
im
leben,
Hause, wo gegenwärtig das Hanzu
urzu
zu
wenn ich irgendwelche Anhaltspunkte dafür hätte, Kampforganisation, und fand eine Geheimdruckerei Lopuchin von der angeblich aktiven Anteilnahme beiten und Gesetzentwürfe fertig zu stellen. « «
untergebcacht ist, nötig sein werdelsministerium
Tschernigow..
Darauf entdeckte er ganze revo- Asews an der Ermordung des Großfürsten Sferwenn es wirklich irgendwelche aus dieser Grund- in
sage:
Ja,
lutionäre
m.
H,
die
um
die
Gruppen,
gei,
den,
fertig
an
Orten
des
des
und
an
ich
Gesetzentwürse
lage Schuldige gäbe,
es würde verhaftet werden Vordürfte
verschiedenen
Staatsfekretärs Plehwe
Deutsche Botschaft nicht vor 2
den jeder, wer immer es auch sei.
Reiches verhaftet wurden. Darauf erfolgte sein sog- bereitungen zum Kaisermorde Mitteilung. Somit zu stellen, denn man hat selbst versucht, in un- Jahren dahin übersiedeln.
(~Retsch.«)
Angenommen endlich, Asew habe dem Pokizei- Durchfall in der revolutionären Partei und es folgt hieraus, daß die Revolutionäre und über- sere Gesetzgebende Körperschaft Botm-;
der
vielbesprochenen
ln
B e l e i di
Sachen
depariement alles, was er wußte, mitgeteilt, und stellte sich heraus, daß er ein «Pro"ookateur« sei zeugten Anhänger des Terrors.-vor dem ehem, ben zu werse n. Aber, wosdie eine Seite als
des
Abg.
gungsasfäre
Da
er
Bomben
da
werden
na-·
ihr··.A-rgnment
anwendet,
es erweist sich, daß einer der Führer, eines der
mußte
nach Warfchau versetzt werden, wo Direktor des Polizeidepartementsden ehem. Agens
Purischkewitsch
er zur Entdeckung der polnischenfozialistischen Orten dieses Departements bloßstellen, ohne ihm- txtrgemäß die Antwort der anderen Seite unnachund der Frau Filossosowa lesen wir in den
Häupter der Revolution eigentlich nicht Revoluganisation beitrug.
Er verhindert « das hierbei jedoch bestätigende Tatsachenmitzuteilenk sichtige Repressivmaßnahmen sein. Man kann A,,B·irs·h. Wed.«, daß
tionär nnd anch nicht Producten-, sondern MitFrau Filofsofowa den
Attentat
den
Generaladjutanten Burzew unterrichtete Lopuchin nur davon-daß unser Leben verbessern und weicher stimmen nicht
auf
arbeiter des Polizeidepartements
von
uns
wiedergegebenen
kürzlich
Brief des
sei.sp wäre auch das natürlich sehr betrüblich und Stalon und kommt selber beinahe um bei der ihm viele Quellen zur UeberführungAfews zur durchAushebung der Repressivmaßnahmen, nicht Abg.
als
ein
indem
die
Purischkewitsch
MoMöglichkeit-zu«Veri-rechen
Verfolgung
des
man
erschwerendes
Verfügung
Mordgesellen, der: die Bombedrückend
jedoch keineswegs sür die Regierung,
ständen, teilte ihm aber nur die Auserleichment
den
innere
Sie
denke
durchfjeine
nngeheuere
tert,
General
Bakais
Grund
Arbeit.
betrachtet.
fagen
daran,
die
revolutionäre
auf
mit.
sondern
Angaben
sondern-für
werfen sollte.
Aus
nicht
sich mit
Darum
dieser
Partei.
Gleichzeitig steigt aber bei der politischen aber überantwortet der ehem. Direktor des Poli- Der von der- Krankheit ermattete Körper des ihm zu versöhnen. Was den Umstand betrifft,
meine ich: wie sehr der Regierung Licht in dieser
Sache erwünscht ist, in demselben Maßeist Sicherheitspolizei ein Verdacht gegen Bakoi zeidepartements den früheren Mitarbeiter dieses Volkes verlangt nach Stärkung. Diese heilende daß sie die Beleidigungäklage erst I V, Monate
der Yetzolutiyzi hierin Dunkelheit von nöten.
auf. Es kam nämlich die Machenschaft zweier Departements den Revolutionären,« als ob er sich Stärkung kann aber nur'von unten her begonEmpfang des Brieer anhängig gemacht
Stellen Sie sich, meine Herrn, das ganze Juden an den Tag. Ein gewisser Segelberg und vor dessen weiterer Tätigkeit fürchtete. Jch bin nen werden. Dann werden von selbst die Ans-· nach
habe,
Entsetzen eines auf den Weg des Verbrechen-N fortge- ein Pinkert erfahren durch eine augenscheinlich der Meinung, daß derartige "Material,ien, aus nahmezustände und die Ausnahmerepressivmaß- den erklärt fie,v sie sei krank gewesen, als sie
.
;
rissenen, aber- idealen und zur Selbstausopserung sehr gut sinftruirte Person in der politischen Grund deren solche Unglücksfälle vermieden wer- nahmen fortfallen.
Brief erhielt nnd habe sich nicht gleich in
von
den
die
den
I
können,
oder
Polizei
niederbei
der
Sie
Jünglings
Prozeßfachen,
nicht, ·m. H.,« daß es genügt, seinem Inhalt zurechtgefnnden.« Als ihr Besinden
Glauben
jungen Mädchens vor, da
bereiten
besser
RegierunZ eralsbei
vdt ihnen sich der ganzeSchmntz der oberen Schichten geschlagen werden sollen. Indem sie darüber wohl- Revolutionären aufgehoben-sind.
Lopuchin- das langsam genesende Rußland mit der roten -den sich gebessert hatte, empörten
sich auch ihre
der Revolution austntl Jst es für die Revoluunterrichtet sind, welche Personen demnächst in Prozeß« wird hier Licht hineinttkrgen.;von allerhand Freiheiten auszustasfieSchminke
über
das
Vorgehen
Söhne
von
Purischlewitsch
Meine Herren, was für Schlußfolgerungen ren, und daß das Land dann gesund sein wird.
tion nicht vorteilhafter, ungeheuerliche, sagenhafte Freiheit gesetzt werden sollen, erpressen sie von
GetüchtevonVerbrechen der Regierung zu verbeiten, deren Verwandten große Summen, angeblich um lassen sich aus allem diesenxziehen? Die erste, Der Weg der Wiedergenesung Rußlands ist von und wollten ihn fordern. doch das habe sie nicht
ihre Agenten verbrecherischer Ränke zu zeihen, ihre Befreiung zu erwirken .(Rufe des Unwillens von mir bereits erwähnte ist die, daß ich gegen- der Hohe des Thrones gewiesen worden. Jhnen zugelassen. Der weiblichen Aerztin Frau Po
im Zentrum)
die auch die tevolutionären Parteien und die Revowärtig —keinerlei Beweise für die Beschuldigung liegt die ungeheure Aufgabe ab, diese Aufgabe krows ka ja habe übrigens Purischkewitsch
Die geheimnisvollen Beziehungen von Beamten im Sinne von deren Teilnahme an zu erfüllen. Wir, die Regierung, können nur
lution selbst demoralisieren?!
Leichtgläubige
einen unverschämtenßrief geschrieben. Sie hatte
Bakais zu diesen Personen veranlaßten die verbrecherischen oder gesetzwidrigen Handlungen das Gerüstausbauen, das Ihnen Ihre Bauarbeit auch
Menschen finden sich ja doch immer.
an
alle Duma-Abgeordneten die schriftliche
-Jch nehme ein Beispiel»: die gegenwärtig im Sicherheitspolizei, sofort und kategorisch von ihm in der Hand habe; ebensowenig habe ich Beweise erleichtern wird. Unsere Gegner bezeichnen dieses Anfrage gerichtet,-wa3
seine Dimission zu fordern-, welcher Forderung in der Hand, um Asew der sog. Provokationen Gerüst als ein ganz abscheuliches Bauwerk und
sie von der Frauenbewe~Matin« gedruckten
Bakai sofort stillschweigend Folge leistete, obgleich zu beschuldigen. Die zweite Schlußfolgerung ist stürzen sich mit einer wahren Wut auf dasselbe, gnug und der Gleichberechtigung der Frau hielten.
Enthüllungen Bakais,
er unmittelbar vorher dringend um seine Ueber- traurig, aber unvermeidlich: daß nämlich die po- um es an der Basis abzuhacken. Das Gerüst Die Antwort von Purischlewitsch war derart grob
des der-zeitigen Revolutionärss und ehemaligen sührung nach Petersburg
gebeten hatte
angeb- lizeilichen Untersuchungen fortbestehen müssen, so- wird aber dann unfehlbar zusammenstürzen und und so wenig salonfähig,
Mitarbeiters des Polizeidepartemenis. Ich erdaß sie schwerlich vor Gelich weil er in Warschau an vielen politischen lange-ein revolutionärex Tgror»beste·ht.«
wird uns unter seinen Trümmern begraben.
bei
hielt unlängst von Bakai einen Brief. Prozessen beteiligt gewesen sei, die mit dem
richt
offenen
Türen
verlesen werden wird.
Meine Herren, machen Sie sich mit der revoDas soll aber nicht früher passieåu, als bis
Er bittet mich, mich mit den Dokumenten bekannt Todesurteil der Angeklagten geendet
Deputationen
Frau
der Oktohaben
Filossosowa
hatten. Sein lutionären Literatur bekannt, wo gelehrt wird, über die Spitze des Gerüstes wenigstens schon
zu machen, die bei ihm während der Haussuchung Leben sei daher in Warschau in Gefahr.
wie
der
Terror
bristen
und
der
Arbeitsgrnppler
anfgesncht.
ist,
die
des
Gebäudes
gußeiserne
Hauptmnrisse
fertigen
Nach
daß«
sichtbar
auszuüben
Letz1907 beschlagnahmt wurden und
möchte nach Pe- seiner Dimission geht Bakai sofort ganz Bomben die besten sind, da sie die meisten Split- sind, die Hauptumrisse des erneuerten, freien,
tere baten sie dringend, auf keinen Vergleich eintersburg zurückkehren, um bei weiteren Enthüllunaus die Sei-te der Revolutionäre ter geben, oder
mit Nägeln zu füllen sind. im besten Sinnedes Wortes freien
von Ar- zugehen.
gen behilflich zu sein. Diese Dokumente wurden- über, liefert ihnen geheime Dokumente aus, Lernen« Sie die daß sie der
Von Purisehkewitsch verlantet, nach
mut, Unbildnng, Reschtlosigkeit freien, wie· ein den
kennen,
Lehren
Kaisermörder
Wed.«,
einer Presse hergestellt. Sie sind wird dabei abgefaßt, nach Sibirien verschickt, lernen Sie die
»Birsh.
daß er die Angelegenheit in
offenbar
inittelst
über die"Not- Mann ·.-seinem -.«Herrscher ergebenen Rußland.
sanatischen
Lehren
mit den un »Matin« veröffentlichten fast identisch,
die
Länge
zn ziehen gedenkt. Vor Gericht wird
flieht von dort ins Ausland nnd beschäftigt-sich wendigkeit der Fortsetzung des Terrors kennen,
Beifall, rechts nnd im Zentrum.)
jedoch in- viel bescheidenerem Maßstabe zusamgegenwärtig in Paris damit, daß er feine ehe- in welchem Sinn noch 1908 in London vonden
iese Zeit,«·m. H» wird kommen, sie wird unge. er nicht erscheinen nnd einen Monat nach dem«
mengestellt Im »Maiin« find sie schwülstig und maligen Kollegen verrät, der revolutionären
Presse Sozialrevolntionären Resolutionen gefaßt und von-« achtet aller Enthüllnngen kommen, da auf unserer Urteilsspruch eine Kassationsklage einreichen. Die
,
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Politischer Tagesbericht
Die Vulkan-Gefahr.

Während, wie es heißt, die Türkei sich sowohl
mit Bulgarien, als auch mit Oesterreich-Ungarn
im Prinzip verständigt hat, aber den förmlichen

In Berlin sind am Montag abermals zwei lesen, den Wunsch geäußert, zurück ukehren. Doch
Messer-Attentate gegenFranen verübt wor- das s. Z. für den veräußerten
erhaltene
den, wobei der einen nur das Kleid durchstochen, Geld ist mittlerweile in der Fremde verausgabt
die andere leicht
wurde.
Ueberraschend worden, so daß die Heimkehr für die meisten
ist die Meldung,verldaegt auch auf einen jungen außerordentlich erschwert
Trotz aller bitMann, den 17-jährigen Arbeiter Georg Lemn- terer Erfahrungen gibt es ist. immer
aber
noch genug
dowski, ein Messerangriff ausgeführt worden ist. Auswanderungslustige, die Ihr Glück
in der
wollen.
Fremde
suchen
Oesterteich.
Wie aus Prag unterm 24. (11.) Febr. »von hochAus der ersten Allrussischen Müllereistehender Seite mitgeteilt wird, werden am Diens- Ansstellung,
die bis zum 10. Februar in
tag und Mittwoch nächster Woche in Prag VerPetersbnrg
Salzdepot
stattfindet, ist, wie die
im
sammlungen österreichischerGenerale
unter dem Vorsitz des Truppeninspekteurs Erz- Revaler Blätter erfahren, die (hier in Dorpat
herzogs Eugen stattfinden. Es soll sich um wich- durch Hrn. Elmar Grohs vertretene) Firma
Chr. Rotermann in Reval für die von
tige Maßnahmen handeln.
ihr ausgestellten Grütze- und Graupenprodukte sowie div. Sorten Roggemnehl mit
Italien.
Die Turiner »Stampa« erfährt aus Rom, dem höchsten Preise, der großen goldenen Medaß auf der Consulta die Nachricht von dem daille, ausgezeichnet worden, ein erfreuliches
einheimischen
Rücktritt Tittonis bestätigt werde. Als Zeichen für denEsFortschritt unserer
Tittonis Nachfolger wird der jetzige italienische Industrie.
handelt sich im vorliegenden
Botschafter in Paris, Gras Galliena, ge- Falle u. a. um ein erstklassiges Grützeprodunkt,
nannt, der auf Ersuchen Giolittis sich unverzüg- das »dan! seiner Wohlfeilheit dem Massenkonsum
lich nach Rom begeben habe. Der Wechsel im vorzügliche Dienste leisten wird, sobald es bekannt
Auswärtigen Amt in Rom indem Moment, wo wird» Wer es kennen gelernt hat, wird es als
die Vulkan-Wirken jeden Augenblick die Probe ständiges Inventar seiner Vorratskammer nicht
auf die Festigkeit des Dreibundes herbeizuführen mehr missen wollen. o
imstande sind, spricht durchaus nicht für eine
Am s. Februar wurde der in der HarimFortsetzung der dreibundfreundlichen Politik Itaunter Gotensee beschäftigte 8-jährige J.
Mühle
liens, zumal GrafGalliena ein entschiedener Anhänger einer französisch-italieni·«- Parts, der beim Aufwinden der Kornsäcke unten
den Aufzug kontrolliette, durch die Kette, die
schen Verständigung außerhalb des Drei- plötzlich
riß, so schwer» an der Nase getroffen,
bnndes ist.
Uebrigens bleibt doch eine Bestätigung der Rücktrittsnachricht abzuwarten. Es daß ihm das Nasenbein zerschmettert wurde.
Um ein Haar wäre er unter dem 8 Pud schweist wenigstens im Augenblick nicht recht zu erken- ren,
herabfallenden Sack geblieben. Der Patient
nen, warum Tittoni nun nicht mindestens den
befindet
sich noch im Lazareth.
—oc——
der
Ausfall
Neuwahlen abwarten sollte.
Nordamerika
Kürzlich wurde ein Bauer während der Fahrt
Am vorigen Montag ist programmäßig die im Zuge um eine Kiste, einen Schiffskompaß und
amerikanische Schlachtslotte von ihrer ein Paar Galofchen enthaltend, bestohlen. Er
Reise um die· Welt im Hafen von Hampton meldete den Diebstahl der Bahnhofs-Gendarmerie,
Roadi (Virginien), den sie vor 14 Monaten und die ihrerseits vom Diebstahl auch Hrn. Ahland
einer Woche verließ, wieder eingetroffen. Eine in Kenntnis setzte. Vor einigen Tagen gelang es
Meldung des »V. T.« vom gen. Beamten der hiesigen Detettiv-Abteilung eine PerNew-Yorker
Tage besagt hierüber: »Drahtlose Telegramme son in einer Einfahrt zu arretieren, die sich« als
haben bereits ihre Ankunft in der Nähe der ein aus Reval desertierter jüdischer Soldat erKüste verkündet, und das anze Voll der Ost- wies. Bei ihm fand man auch den gestohlenen
staaten hat sich zum festlicgen Empfang aufge- Kompaß, der etwa 150 Rbl. wert ist. Anzunehs
men ist, daß der Bauer den Kompaß von Diemacht. Präsident Roosevelt ist bereits
in Begleitung zahlreicher Vertreter der egie-» ben in Reval für ein Billiges erstanden hat.
rungs- und der Marineverwaltung an Bord der
—ch
»Mayflower« nach Hampton Roads gereist. Eine
Am 8. d. Mts. wurde in dem Vorhause
große Anzahl Mitglieder des Senats und der
eines Hauses in der Sonnen-Straße ein ausgeRepräsentantenkammer ist der ~Mayflower« bereits mit dem Kanonenboot »Delphin« vorausge- setzter Knabe im Alter von einem Monat
sahren, und fast das ganze Parlament wird beim gefunden. Da die Mutter bisher nicht ermittelt
Empfang der Flotte zugegen sein. Alle Züge werden konnte, wird der Knabe für den Fall,
bringen fortwährend Tausende von Zuschauern daß sich barmherzige Leute des Kindes nicht anaus« den großen Städten der Ost- und der Süd- nehmen sollten, in die Findelanstalt nach PetersStaaten. Zweihundert Dampfer stehen burg befördert werden. Das Kind, das vom
bereit, um es der Masse der Ankömmlinge, deren Arzt als durchaus gesund befunden, kann in der
Gesamtzahl auf 100000 geschätzt wird, zu er- Kreispolizei in Augenschein genommen werden.
möglichen, die anlommende Flotte auf dem Wasser
zu begrüßen und der Flottenparade, die Präsident
sei auch an dieser Stelle aus den
Roosevelt auch diesmal abhalten wird, aus der am Eskommenden
Sonntag vom Deutschen
Nähe beizuwohnen. Viele Tausende haben bereits Zelte an der Küste aufgeschlagen und harren Verein in der Bürgermusse veranstalteten geAbend hingewiesen, aus dem Oberauf dem errungenen Platze, während sich schon selligen
jetzt lebhafte Szenen der Begeisternng abspielen, lehrer G. Rathles einen Vortrag über K aidem Ereignis der Ankunft entgegen. Die Freude ser Wilhelm I. zu halten sich liebenswürdig
Schluß des Abends
über den glänzenden Verlauf der großartigen bereit erklärt hat. S
Weltnmsegelung ist in diesem Augenblick der ein- werden musikalische orträge geboten und wird
Tee gereicht werden.

Besitz

,

.

Abschluß der Vereinbarung nach alter Weise
dilatorisch behandelt und hinauszögert, sind neue
stowna Heyder in Mariupol wegen der Be- Wolken
am Horizont der Vulkan-Halbinsel ausleidigung der russischen Frauen zum D uell
das ferbisch-österreichische Verhältnis
gezogen:
herausgefordert worden. Frau Heyder
infolge
hat
sich
des wilden nationalen serbischen
ist die Gattin eines ehemaligen reichsdeutschen
Ehrgeizes
zugespitzt und die Stelaufs
schärfste
Osfiziers, der gegenwärtig als Militäringenieur
lungnahme der Großmächte zur Frage der Anerin russifchen Diensten steht. Sie versteht es meikennung Bulgariens als unabhängigen Königsterhaft mit Waffen umzugehen und hat sich
wiederholt an gefährlichen Jagden aus Wild- reiches ist- soderdivergierend geworden, daß das
europäischen Mächte inv
schweine im Kaukasus beteiligt. ·Der Mann Frau Konzert
die
»
Brüche zu gehen droht.
Heyders arbeitet zurzeit in Sibirien und sie selbst
Was
die
Frage
anlangt,
serbische
so
lebt gegenwärtig mit ihren drei Kindern in Mariupol, wo sie Unterricht in der deutschen Sprache liegt es aus der Hand, daß man in Belgrad
nicht auf die eigene Kraft vertraut, sondern stark
«
erteilt.
die Unterstützung des stammverwandten Nußaus
Stellenweise haben die ungeheuren land
Schneestürme und Schneeverwehungen im gensatzzählt. Tatsächlich tritt dann auch ein Gezwischen Rußland und Oesterreich-Ungarn
Süden des Reiches auch noch vorgestern fortgeziemlich
schroff hervor-. Darin liegt die Gefahr
dauert. Von Süden ist, das Unwetter nach Nordder
Situation.
Es wird dazu aus Wien vom
westen in das Weichsel-Gebiet und über 22. (9.)
Februar telegraphiert:
die österreichische Grenze gewandert. Die WeichSituation wird hier heute sehr ernst
sel-Bahnen übernehmen keine Garantie sür den und ;,Die
gefährlich aufgefaßt. Die Haltung NußGütervetkehr mehr. Besonders stark sind die lands wird als höchst beunruhigend angesehenSchneeverwehungen auf der Wladikawkas-Bahn. besonders der Umstand, daß Rußland auf dem
Die Gesamtverluste allein der Südwest-Bahnen Verlangen besteht, daß auf Qesterreich-Ungarn
ein Druck ausgeübt werden solle wie auf
beziffernsich jetzt, den «Birsch. Wed.« zufolge, ebenso
Serbien.
Man glaubt, daß Oesterreich-Ungarn
schon auf 500,000 Rbl.
Forderung widersetzen werde und besich
dieser
Ueber die Abenteuer des Gardesorgt, daß das Konzert der Mächte vollständig
obersten T. O. Jewezki erfahren die »Birsh. in die Brüche gehe. Alles wird davon abhängen,
Wed.«, daß der gen. Oberst am 5. Febr. schwer ob Rußland an dieser Forderung festhält-«
betrunken im Restaurant Contant einen StanDieser Druck auf Oesterreich sollte durch eine
von
dal inszeniert hatte, indem er sich zu zahlen weiPich o n von Paris ans eingeleitete Aktion
erfolgen.
gerte, seinen Rock herunterriß, sein Geld auf den
Dieser Weg darf jedoch als aufgegeben
Boden warf und alles zu zerschlagen drohte. betrachtet werden, nachdem OesterreichsUngarn
Ebenso wenig maßvoll führte er sich darauf in zu verstehen gegeben hatte, daß es in solchem
2—Polizeiwachen auf, wohin er abgeführt wurde Vorgehen eine Verletzung seiner Würde erblicken
und wo er lärmte und die dejourierenden Pri-« werde, und nachdem daraus von Deutschland die
staws beleidigte. Er beklagte sich u. a. höchst sehr bestimmte Erklärung erfolgt ist, es werde
aufgeregt darüber, daß ihm 2000 Rbl. verschwun- bei einer solchen gemeinsamen Vorstellung in
den feien, die aber darauf in seinen Taschen ge- Wien nicht mithalten.
sunden wurden. Von seinen Vorgesetzten ist der « Wie dieserbisch-österreichische Krisis verläuft,
Gardeoberst Jewezli zunächst zu 6 Wochen Ar- müssen die allernächsten Tage dartun, denn keiner
rest verurteilt worden« Er wird sich aber für der beiden Staaten kann die bisherige Ungewißseine Ausschreitungen auch noch vor Gericht zu heit noch lange aus-halten« Voraussichtlich wird
die Römische ’,,Tr.ibnna« mit ihrer Auffassung
verantworten haben.
Recht
Zum Bombensund im Hause, in dem
behalten. Unter dem Titel »Der Friede
wird nicht gestört wer-den« veröffentlicht
der Reichsbuma-Präsident N. A. Chomjakvw wohnt, wird jetzt berichtet, daß« die sie einen inspirierten Artikel, der folgendermaßen
~Bombe« sich als eine Kugel herausgestellt hat, schließt: »Die Notwendigkeit einer s chleunidie die Schornsteimfegex beim Reinigen gen Lösung liegt auf der Hand, eine Lage,
der Schotnsteine gebrauchen.
Nach anderen wie die gegenwärtige, kann nicht ohne Schaden
Quellen ist der gesundem Gegenstand eine leere verlängert werden« Ebenso liegt es aus der
«Metall-kapsel gewesen. «
Hand, daß weder für die Oesterreicher noch für
Der non uns bereits erwähnte die Serben ein Gewaltakt eine logische Lösung zige und einende Gedanke der ganzen Nation.«
- Ktenn
Millionär Kumanski, der von seinen brächte. Darum können wir sicher sein, daß
Den heutigen Ha-ndwerkervereinsSchwiegerföhnen, obwohl er ganz ges-und war, schließlichdie Diplomatie das letzte Wort
Vortrag hält Herr"Prof. C. Happich über
3 Jahrelang aus gewinnsüchtigen Zwecken in
das Thema »Die Milch als Volksnahrungseiner Jrrenanstalt gehalten wurde, zuletzt behält-«
Wie
mitiel
wir
hören,
der
bereits
und die Milchkontrolle auswärts
dürfte
längere
in der in Winniza, ist nun aus dem schrecklichen
Dtuchlsltlt
Zeit projektierte Ankaus des Emmericlp und in Dorpat." Prof. Happich, der auf dem
Gefängnis befreit worden. Auf seiner Reife ins
Die«,,N-ew-Yoek-Times« meldet, daß der Plan schen Grundstücks für das Veterinär- Gebiete der Milchuntersuchung, -Konserviernng ec.
Ausland kam er nach Petersburg, wo ihn ein
eine in Europa anerkannte Autorität ist, wird
Reporter der ~Pet. Ztg.« aufsuchte· Dieser er- eineßßesnches desdeutschenKronprim Institut in den nächsten Tagen realisiert werden
da
Vereinigten
in
in
den,
Staaten
die
obrigkeitliche
zen
diesem Vortrage ein in unser praktisches LeGenehmigung
besteht.
nunmehr
zählt u. a.: »Ich sah- daß er statt des rechten Seitdem Prinz Heinrich von
eingetroffen
ben
Amerika
dazu
Jm
an
in
Preußen
ist.
Anschluß
einschneidendes Thema als Kenner behandeln.
diesen
Beines einen Stelzfuß hatte. Er erklärte, daß wars, hege der Kronprtnz den
lebhaften Wunsch- Kaus werden seitens des Instituts größere
es schwer sei, mit wenigen Worten die SeelenEs rei e Neu- resp. Umbauten geplant-, da Aussicht
qualean schildern, die er ausgestanden hatte: ebenfalls die Ver. Staaten zu besuchen.EigenschAZt
Schach.
in
privater
ihn,
diesen
ganz
Besuch
dasür vorhanden sein« soll, die dazu nötigen bewie
Augen,
»Es steht mir noch deutlich vor
der
Petersburger
Der
würde
August
im
zu
unternehmen
deutenden
Geldmittel
Besuch
zu«
erhalten.
Proknreursgehilfe Worobjew, der beim Anblick
Jasbefon- Turnier. In der amJuternationales
Mittwoch gespickten
einer Hinrichtung angeblich seinen Verstand ver- erfolgen. Wie es heißt, sei es auch der Wunsch dere soll auch der Herr Kurator Prntschenko, siebenten Runde
war,
die »St. Pet. Z«
des
wie
der
wie
wie
Kaisers,
getegentlich
Behörden,
amerikanischen
es
seines letzten Besuches- in
loren hatte, eingeliefert wurde. Aus seine Bitte,
der Besuch ohne jeden politischen Hinter« rund Dorpnt hervorgetreten ist,
dass allgemeine Interesse vor allem an
schreibt-»
daß
Ansich
sehr
sttr
diese
ihn zu befreien, antwortete man ihm mit Schlitdie Partie. TartakowersLasker gebannt.
gelegenheit interessieren
gen. Ich sah selbst, wie man ihm eine Decke bleibe. Die einleitenden Verhandlungen
Tartakower
behandeite seine Wiener Eröffnung so
von Privatüber den Kopf warf, ,wie sich 6 Mann auf ihn daher auch gänzlich in den
geschickt,
der Weltmetfter keinerlei Vorleuten
s
daß
liegen.
die
eabsichtigt,
sei nicht
daß
Wie man den Rigaer Blättern mitteilt, hat teil abringen ihm
stürzten. Nach einigen Tagen war der Unglück- Kranprinzefsin
konnte.
»Es ist remis«, sagten
begleitet.
auf
seiner
Reise
ihn
der Livländifche Gouverneurauf Grund
idas
che tot.· Ebenso geschlagen und gemartert wurde Die
die
die
Zuschauer,
schon
sich schändlich freuten
Rundsch« bemerkt hierzu, daß über des Att. 85 I. Abt. der provisorischen Regeln
junge Weib eines Rabbiners, das zufällig!
alle Kräfte ankönnen,
des
zuschauen
zu
wie
Laster
Kronprinzen
Auslandin
eifen
diesem Jahre vom 4. März 1906 dieTäiigkeit der Pupa- ftrengen muß, um
in die Anstalt gekommen war. Da war auch ein
gefährlichsten Konkurrenseinen
gesunder junger Mann, den sein Bruder, wie mich bisher ebenso wenig Bestimmungen getroffen seien, ter Abteilung
des Rigaer Buchten.
einzuholen Remis gibt es für
meine Schwiegerstlhne, einsperren ließ, um sich wie über solche des Kaisers.
drucker-Vereins bis auf weiteressistieri. ihn Rnbtnstein
mehr;
nicht
muß gewinnen. Und
DieArbeitslofen-Zählnngder
seines großen Vermögens zu bemächtigen GlauDie »Rifh. Myßl« fügt dieser Meldung noch er gewann. Durcher einen
gewagten Bauernvors
ben Sieimirr man hat ohne jeden Grund mein Stadt Berlin hat ein Ergebnis gebracht, das hinzu: »Diese Maßnahme ist, wie man uns
er
untergrnb
Königsftellung,
stoß
diefeindliche
nochvweitey
als
man
erwarten
Bein operiert, ohne Chloroiorm, 18 mal, bis das
mußte, von dem- mitteilt, durch den letzten BuchdruckersStreik in bis er
eine
eine
gewaltige
durch
Kombination
Bein so krankwurdtz daß es amputiert werden jenigen abweicht, das die sozialdemokratische
der Maliiesenlchen Druckerei, in der die »NordFigur
war
der
eroberte.—Spannend
Kampf
Zügauch
lnng
erbrachte. Zwar liegt das genaue Erge livl. Zig.« gedruckt wird, veranlaßt worden«
mußte. Dann brachte man mich ins Jrrenhaus
zwischen Rubinftein und Mieses. Der
m Ali-mich wo man mich weiterquälte. Das- nis der neuen städtischen Zahlung noch nicht vor,
konnte mit seinem Damengambit her
Meister
was mich am meisten quälte, war aber nicht das, doch wird anstatt der mehr als 100 000 von den
und es entstand eine scheinbar
durchdringen,
Der
Senat
das
nicht
des
hat
Gefuch
Rektors
herausgerechneten
was man mir in der Anstalt antat,-nicht die Ge- Sozialdemokraten
Arbeitslosen Prof. E. Pasfek in das Aktenmaterial der geaber zeigte
die Kraft
Stellung.
Jetzt
die städtische Zählung noch nicht einmal deren
meinheit meiner Schwiegersöhne, sondern das Ver- 24000
eine
bere
nete
angestrengten
weit
Kombie
nbinfteins:
durch
ihn
Kla
davon
Einsicht
nehmen
ergeben,
etwas über 19000 für gen
zu
halten meiner Töchter, die nichts dagegen taten,
der »Retsch« zusolgy abschläg i g nation drängte er .einen Freibauer vor, mit dem
»Men,
die
übrigen
Berlin,
die
Vororte.
Bei
für
der
daß ich um meinen Millionenbesitz beraubt und
er ans wunderbar feine Weise den Sieg erzwang
Als sich in Winniza sozialdemokratischen Zählung, die zu parteiagita- beschieden.
iv mißhandelt wurde
Außer Laster und Rubinftein fiegten noch:
die Untersuchungslonferenz einsand und mich fragte, torischen wecken unternommen war, ist zweifelVidmar
über Salwe, Schlechter über Das-Chorigestern
Den
über
die
Bericht
abend
der
in
was ich mit den Leuten tun wolle; die mich ein- los das ählergebnis zur Erreichung des guten Aula der
Spielmann über Perlis und Duras über
mirski,
stattgehadte
Universität
öffentliche
jede
gesperrt hatten, da kam auch Malewitsch aus mich Zweckes auf
Weise künstlich erhöht worden.
die übrigen Partien wurden reniis.
Zehntausende von den Hunderttausend liegt Sitzung der Naturforscher-Gefellschaft
Zorgacsz
theftiirztz ergriff meine Hand und ries: »Teurer Für
100.
der
enaxotow
istm ausgeschiedem
zum
Gedächtnis
des
Gedas
Wiederkehr
ganz
offen auf der Hand. So haben die burtstages von
ibchwiegervaterN Jch entriß ihm meine Hand
der
7.
Runde« ftöhen an der Spitze der
Nach
Ch. Darivin müssen wir zu Kämpfer:
bat, ihn fortzuführen Jetzt sucht er wieder getreu Sozialdemokraten das ganze Heer der morgen
Und
mit 6, Bernstein mit 57,,
Rubinstein
ranken
zurückstellen.
als Arbeitslose mitgezählt, was selbsteine Zusammenlunst herbeizuführen
Ich will ihn
Laster, Spielmann und Cohn mit 5 Punkten.
barer
Aber
elst wiedersehen, wenn er in Ketten ist. Man verständlich
Unsinn ist.
auf diese
Das Konseil des Vetetiniivsnstituts hat, wie
will mich noch einmal einsperren. Doch meine Weise wurde ihre Ziffer um Zehntausende erhöht,
denn
man
unssmitteilt, kür lich eine Konkurrenzden
in
Berliner Krankenkassen wurMaßregeln find getroffen ,
den am —l. Februar d. J. allein gegen Bew e rb u ng ausgeschrieben zur Besetzung einer
ReichsratssSitzung vom 11. Februar.
Finale-nen Die konstiintionellen Blätter stel- 30000f erwerbsunfithige Kranke gezählt. klinischen Dozentur, die, wie s. Z. belen, wie der ~Rev. Zig.« geschrieben wird, s—esi, Natürlich
richtet,
Es wurden eine Reihe von der Duma erleim
infolge
wird,
mitgezählt
Herbst
dieses
frei
werden;
nicht
Jahres
dürfen diese
dgß bei den kommenden Landtags-Wahlen sie
des Wunsches des Pros. amer. W. Gutm ann digter Vorlagen angenommen. Debatten rief das
nicht,
wies
der
doluinentieren
»Vorwärts«
dle Frage des Vortrage-s der finnländischen An- dreht, die
bodenlofe Schlechtigkeit des Klassen-: von der Leitung der Chirnrgischen Klinik zurück- die Einführung der Wehrpflicht im Anna-Gebiet
gelegenheiten die Parole bilden wird.
staates, sondern im Gegenteil eine sehr stattliche zutreten Reflektanten für diesen Posten, die den betreffende Projekt hervor, zu dem einige ZusatzEiner sozialdemokratischen Depuiation, die soziale· Leistung
«
aller KarnickeL Grad eines Magisters der VetetinärsMedizin anträge gestellt wurden die der Antragskommisilch wiederholt Auslünfte in Bezug aus die ver- Man hat bei derdiesevaarnickels
müssen, werden aufgefordert, ihre Gesuche sion überwiesen wurden.
sozialdemokratischen Hauszähs haben currioulum
hafteten Esten erbat, ist, wie wir in den lung ferner natürlich
vitae nnd etwaigen wissenschaftvon Fau- nebst
Tausende
auch
Revaler Blättern lesen, vom Gouverneur in Hel- lenzern und Schwänzern mitgezählt, die sich dabei lichen Arbeiten dem Dixektor des Instituts bis
Die Kommission für-Glaubensansltkgsors mitgeteilt worden, daß alle bisher über sicherlich sehr interessant vorkamen Des Elends zum 1. Mai d. J. einznreichen.
nahm ,die Artikel der Abteidie russische Grenze besörderten Esten als Land- bleibt ja wahrlich noch genug, ganz ungeachtet
gelegengeiten
lung
1 un 2 der Vorlagen über die Abänderung
ltkeicher behandelt worden sind, weil sie falsche
was die städtifche Zählung unaufgedeckt
Von den während der
Jahre aus dem der Gesetze betreffs Uebertriitö von einem GlauPasse innehqtteiy zum Teil verdächtig waren, die let t» genug, um alle Kräfte »zu, feiner
inde- Nüggenfchen nach Sibiren und nach dem ben zum anderen mit einigen Amendementö an.
Augsührung gröberer Verbrechen (Bankpliinde- rung einzusetzen. Das aber ist Pflicht Pflicht, Gouv. Wologda Ausaewanderten sind von
Jung) zu planen, an »den Versammlungen einer die man üben muß, unbekümmert um das gehäf-« Anfang an traurige
Als Nachfolger des Leaders des polniNachrichten in die
helmlichen estnischen Vereinigung sige Gebelfer des »Vorwärts«.
gelangt Fast alle haben, wie wir im
ost« schen Kolos
des Reichsduma Deputierten
-
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Telegramme.

Petersburg, 12. Febr. Anläßlich des 9.
Tages nach dem Ableben des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch fand in fder Totengruft des
russischen Kaiserhauses eine Seelenmesse statt.

Anwesend waren zahlreiche Großfürsteu, Zar
Ferdinand von Bulgarien sowie verschiedene Wür-

dentiägen
Das Ministerium der Volksaufklärung veröffentlicht bis zur Revision der Regeln vom 15.
Mai 1870 über die Examina für Lehrer der
GyMUasiEU UUd Progymnasien als temporäre
Maßregel eine Liste der Examenfächer
zur Erlandes Rechts, an Mittelschulen Unterricht
zu
guzig
ge en.
Der Abg. Purischketvitsch wurde vom Friedensrichter des 47. Bezirks wegen Beleidigung
der Geheimratswitwe Frau Filossofvwa
Grund
desv Art. 131 des Strafgesetzbuchs zuauf1 Monat Arrest sohne Ersatz der Strafe durch Geld)
verurteilt. Als Vertreter der Frau Filvssosowa
sungierte der Rechtsanwalt Grusenberg, als Verteidiger von Purischkewitsch der Nishni-Nowgo»«

rodsche Kleinbürger Kamenow.
ben 5

Personen.
12. Febr. Die Gemeindeverwaliung
von Gussatschew wurde in der Nacht um 700
Rbl. beraubt. Die Wächter wurden verwundet
Nowotscherkassk, 12. Febr. Jm Dörfe KapKieny

linowskoje wurde die Monopolbude um 500 Rbl.
beraubt und ein Dworyik verwundet.

Verm-, 25. (12.)"«Febk. Sämtliche Abendbringen sehr ausführliche Artikel entläßlich der Stolypinfchen Duma-Rede zur
Die Blätter konstatieren den
Asew-Assäre.
ausgezeichneten Eindruck, den die Rede hinterlas-

blätter

-

sen hat«

Hamburg, 25. (12.) Febr. Gestern abend
»Auguita Viktoria« der
Hamburg-Amerika-Linie das Landbrett, auf dem
sich gegen 20 Arbeiter befanden, ab. Ein Teil
der Arbeiter fiel ins Waßer, ein Teil aufs Eis.
Viele wurden verletzt, 2 sind tot. Ob jemand
ertrunken ist, ist unbekannt.
Paris, 25. (12.) Febr. Pichon empfing am
Morgen Rifaat Pascha, der später auch Clemenceau einen Besuch machte.
London, 25. (12.) Febr. Das Oberhans
nahm in 2. Lesung einstimmig die Bill überdie
Reform der Administration Indiens an. Während
der Debatten übten mehrere Redner an Einzelheitgttdethill Kritik.
Die Frauenstimmrechtlerinnen machten am
Abend den Versuch, ins Parlament zu dringen,
wurden jedoch von der Polizei daran verhindert,
die 26 Damen verhaftete.
.
Bei Prüfung der Antwortadresse auf die
Thronrede im Unterhause erklärte der Parlamentssekretär auf eine Ansrage der Radikalen,betrest
Ausnahmemaßregeln der Regierung
derIndien,
die Regierung sei im Besitze unwiderleglicher Dolumente, daß dort eine Verchwörung bestand zur Abschüttelung der engHerrschaft. Der Plan der Verschwörenlischenjedoch
mißlungen. Obgleich die durch die
Verschwörung geschaffene
Lage nur zeitiweilig und nur in vereinze ten Ortschaften Platz
gegriffen habe, sei die Regierung doch vollständig
berechtigt gewesen, zu Ausnahmemaßnahmen zu
greifen. Dies werde die Regierung aber nicht
abhalten, das von ihr begonnene Resormwerl

stürzte beim Dampfer

rn·
s
ser

»

zugespitzte

fortzusetzen

Konstantinopel, 25. (12.)

terzeichnung des

s

-

dessem

lesten

-

-

Beimat

»

,

«-

Febr. Die Un-

österreichisch-türli-

schen Protokoll-s

wird morgen stattfinden.
»Jkdaln" teilt mit, daß Rifaat Pafcha
zuerst Wien besuchen werde, woselbst er morgen
eintreffen soll. Von da kommt er über Petersbnrg nach Konstantinopel
Demselben Blatt
zufolge erhielt der«Kriegsminister anläßlich der
Unruhen in Petfien den Auftrag, zum Schutz der
türkischen Untertanen die notwendigen Willkürträfte Weh-Sohns znjenden
Der

-

Jn

Koischhissar

sind,- einem Telegramm aus

Sivas zufolge, infolge eines Erdbebens 87
Menschen umgekommen und 18 verletzt. Gegen

Häuser wurden beschädigt
RegierungsDie
Febr.
truppen halten die Stadt von 3 Seiten umschlossen. Die Beschießung hat begonnen. 100
Fidais wurden gefangen genommen. .

1500

Tät-ris, 25. (12.).

Todtenliste

Adelheid Plästerer, geb. Emst, T am ä«
Februar zu Revol.
Minna J ohaunson, geb. Nitschmann, T
im 49. Jahre am 5. Februar zu Revalz «
Rudolf Poetschke, T im 68. Jahre am 2.
Februar zu Kursk.
Emmeline v. CossartsNemKusthOL gebSchmidt, T im 77. Jahre zu Dorpat.

Wetterbericht

Parlamentsbericht

-

’

In der Residenz erkrankten während der letzten 24 Stunden an der Choleral2
und star-

«

.

-

,

der Peter-Sting Felkvekvzraphem
Ygentun

sich

Reiche

.

Dm ow ski, der bekanntlich sein Mandat niedergelegt hat, haben die -klerikalen Nationalisten,
wie die »Nun-. Gas.« mitteilt, ·die Kandidatur
des früheren Reichsduma-Abgeordnelen Ksends Jofif
Gro
aufgestellt.

·

,

keilgenommen

der metFFrologv Skaiion der« Realschule
«

vom

Fcbruar 1909.
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CARL-, A-

Für die Redaction verantwortlich-

dasselhlatts

»

,

.

Rechten und der Oktohxisten hatte Purischkewitsch ihre Unterstützng
zugesagt, falls er sich vor Frau Filosfofowa ent·jchuldige. Da sein zweiter Brief die Sache aber
nur noch verschlimmert hat, hat Krupensti ihm
bereits feine schärfste Mißbilligung ausgedrücktDie Affäre Purifchkewitsch-Frau
Filos fofowa treibt schon exotische Blüten:
Wie die Blätter berichten, ist der Abgeordnete
Purischkewitsch von Frau Elmira Ling-

Frattion

II 36.v

.

der gemäßigten

1909."

.

Freitag. 1:Z. (26)» Feinm-
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Garten-str.

-

,2,g»vekmjstsn.

Lesehalle.

Sonnabend, CU Februar s. o.
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Preise der Plätze: 1.50 K., l R., 75 K., 50 K., 40 K. Billotte sind im haben
am Tage des Balle-s von 6 Uhr ab tm dok Kasse-.

tloa Is. Fehl-astils-I- lleksk-;t--tsniusw«-II

gd

-

Besellsqes Beisammsnsesn.

sitt-as sichs-, Bade 12 Uhr.
Eintritt-preis 35 Kop. Tagwerke-n
zu 5 Kop. Zutritt haben vor Mitglieder-.
Det- Vol-staatl.

st. Johaaatsslcircho.
Mittwoch, clon 18. Februar, 111-az. 6 Uhr nachm.
.

Worein

iürlcamyrwustk
des Herrn Musikdirektssr

« II CI 0 lf
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«
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Illlslts (in’ikl. Billetsteugr): Altarkanm d l Rbl. Empokon ä75 Kop.
im iibkjgen Teile d5O Kop. Billetvorksuf bei cskl Mass, vorm. E. JKarow’s UND-Buchhandlung und am Konzept-trage von 5 Uhr nachmbgjm Eingang in die Kirche-

weht-eine Stelle
Gut Ksssinotm
Lsisholm. Arn-»lst Mel-Fisch

per

«

»

»

Bellevue.
·
vollständige
kehrt-Iss
illr
fspe
lieu
aus14.
te.-Esaus
Nur mit besten Bmptehlangsnshlbsts veränclerung der Bilder. Gans neue-, grossertjges Programm: 111 Loh-II
koohoad. ja allem Erm, per sofort la Icastslltlaspsh grosseinteressantes Neturbilcl Mc hlslns quillegesucht Adresse: Angiole, pochklto
eines Kinde-. Illisl 111-II 111-Ich höohst komisches
sslsl« die Tragödie
U- UND-DIESELBEBild nnd vereehiedenesndere humoristisohe und Leben-bilden
zmivo
Nichts-C lllowns-ten
Ists-s um 4 illa-. sonnt-se aus 12 Illus.
ists-I v not-sollst Ins-InspPreise der Plätze von 15-50 Kop., tiir Kinder 10 Kop.
I
sonntags und Donnerstag-s stets neues Programm, ohne Wiederholung hevor der Ausnahme ins Programm von der
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Donnerstag, Eis-M 14.»

Schingarews (Kadett) gehabt. Sie trug den
Charakter der Enthüllung, wie ihn natürlich die
Reden haben müssen, die von den Bänken der
Opposition ertönen. Gegen Schingarew opponierend, weist der Finanzminister darauf hin, daß
im Budgetnichts vor den Volksvertretern verheimlicht worden sei. »Wenn die 52 Millionen
sür die Erneuerung des materiellen
Teils unserer» Armee unter die außerordentlichen Ausgaben aufgenommen worden sind,
einem Beschluß der Reichsberuht das
duma, der vom Reichsrate angenommen und von
Sr. Maj. dem Kaiser sanktioniert worden ist, der
daher ein sür alle ebenso verbindliches Gesetz geworden ist, wie das Gesetz vom Jahre 1904, das
in ordentliche und außerordentliche
die
eintei te.
Was den Kredit zur Deckung der Mehransgaben für die Eis enbahnen anbetrifft,
fand es die Regierung für inkorrekt, in das
Budget des künftigen Jahres die, durch die
Wirtschaft »der vorhergehenden Jahre hervorgerufenen Ausgaben aufzunehmen, da die Resultate der Realifierung des von Ihnen bestätigten
Voranschlageg pro 1908 die Möglichkeit geben

so

aus

Alusgaben

so

werd-en, dieje»Ausgalke

zu»decken.

Das Einlaufen der

.

«

Staatseinnahmen
sür das Jahr 1908 hat sich durch überaus günstige Verhältnisse ausgezeichnet
ungeachtet der
zu hoch veranschlagten Einnahmen aus den Eisen-.
bahnen, die einen Ausfall von 37 Millionen ergeben haben. Trotzdem haben die Gesamteinnahmen, darunter von den Eisenbahnen, nach den
vorläufigen Kassenausweifen rund 25 Millionen
mehr ergeben, als die Reichsduma und der
Reichsrat erwartet haben, und falls die Eisenbahneinnahmen entsprechend den Erwartungen der
Reichsduma eingelaufen wären, hätten wir entgegen den Erwartungen eine Ziffer von 63 Millionen. Jn diesen 25 Millionen sowie in» dein
Rest, der »jreier Barbestand der Reichsrentei«
heißt und in der Abrechnung des Reichskontrolleurs auf 8 700 000 Rbl. berechnet ist, gleichwie in dein Rest von den Ergebnissen der inneren
Anleihe vom Jahre.l9oB in der-Höhe von etwa
Z Millionen und einigen sehr wahrscheinlichen
allgemeinen Budgetersparnissen werden wir auch
diejenigen Ressourcen finden, in der· Höhe vön
40-—44 Millionen die exfokdeklichzjinn um, ohnedie .Ressoureen pro 1909 anzuriihren, die Fragsll"«
bezüglich der Mehrausgabe »für die Eisenbahnkn
-

in der vorhergehendenseit und der Forderungtn
des Kriegsministeriums, die infolge der Preissteigernng für Proviant und Fourage hervorge-,

rufen sind, zu lösen-«
Der Minister zitiert den Bericht des Referenten Doumere über -das Badget Frankreichs pfro
1909 und fährt fort: »Wenn Frankreich, dtzs
reiche Frankreich, das seit 42 Jahren die Früchte
einer jahrhundertlangen wirtschaftlichen Ordnung
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lesen wollten. Jch nahm mich daher Schlacht ist Ihre Schlacht. Das kann Ihnen
.«
kein Mensch nehmen
,
.
Das Gefühl der Verantwortung habe
wollte
der
mit seimittags
Bekanntlich
Prinz
Feldzuge
in
nen
ganzen
ich
diesem
nicht annähernd
Reserven zum entscheidenden Anso gehabt wie 1864, auch nicht in der Schlacht- grifs in der Front vorbrechen, woran er durch
Die Gewohnheit tat gewiß das ihrige dazu, aber Moltkes Eingreifen gehindert wurde. Er
ich handelte auch tatsächlich nicht in demselben sagt darüber: »Jhm schien der Zeitpunkt zur,
Maße aus eigne Verantwortung wie damals fern Offensive noch zu früh. Ich fügte mich, wiewohl
von der Heimat als Neuling im Kommando im ich diese Ansicht eben nicht teilte. Jch sagte mir
ersten größeren Feldzuge seit den Befreiungskrie- aber, daß durch noch längeres Zögern im großen
gen. Jch fühlte mich auch körperlich sehr wohl, und ganzen nicht-Z aufs Spiel gesetzt werde, daß
was bekanntlich 1864 nicht der Fall war. Die vielmehr das Eingreifen des Kronprinzen und
Harmonie in meinem Stabe war wohltuend für Herwarths, welch letzteren man endlich avancieren
mich. Jnsbesondere unterstützte mich General- sah, noch entscheidender werden könne. Daß ich
leutnant Vo·igts-Rhetz, der sehr ruhig war. mich dem General Moltke fügte, erkannte ich
Sein Beispiel wirkte auf die ganze Umgebung. später und noch heute sür einen entschiedenen
Als auch dem Laien der glückliche Ausgang nicht Fehler, den ich in der Führung der Bataillone
mehr verborgen war, gratulierte mein Adjutant gemacht habe. Anderenfalls hätte die erste
v. Bernuth dem Ministerpräsidenten Bismarck. Armee, 25 frische Bataillone voran, mehr TroDieser antwortete, daß ihm eine Stunde zu Mute phäen geerntet. Auf diese legt der Soldat mit
gewesen sei, als ob er um 100000 Taler Recht Wert und sie verleihen den Regimentern
EinsatzLandsknecht gespielt habe. Am Relief. Aber das war doch gleichgiltig gegen
Tage nach der Schlacht äußerte ich aus dem Ritte den«Umstand, daß in solchem Falle dies begeizu Voigts-Rhetz, mir sei zu Mute, als ob ich die sterte Corps dem Feinde ans den Fersen gefolgt
Schlacht kommandiert hätte, wenigstens könnte und dann nicht wieder von ihm abgelasfen hätte.
mir insolchem Falle nicht anders zu»Mute sein, Der Zeitpunkt, den ich für richtig erkannt hatte,
da ich die Schlacht gedacht und entworfen hätte, war eben der richtige, derjenige, wo diese Offenund wenn ich sie auch nur teilweise durchgeführt sive unternommen wurde, warsein zn später. Es
Und kommandiert, so sei doch alles in meindm ist keine richtige Vorstellung, wenn man die
Sinne geschehen Voigts-Rheh erwiderte: »Diese Wirksamkeit der zweiten Armee sich größer dachte

zusammen.

Eine bedeutsame Veröffentlichung der Aufzeichnungen des Prinzen Friedrich Karl von Preusßen über den Feldzug von 1866.wird im MärzHeft d«er »Deutschen Revue« (Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart) zu Ende geführt.
Der Prinz erörtert hier in sehr eingehenden
und wichtigen Ausführungen eine eigene Schlacht--»leitung bei Königgrätz und seinen Anteil an dem
Riefenerfolge des Tages.
.
~Bei Königgrätz hatte ich von den von mir
besehligten zwei Armeen bis zum Eintrefsen des
Kronprinzen und zum Teil noch länger intakt
In Res erv e die 5. nnd 6. Division (25 BatailInne) nnd die 16. (etwa zwölf Bataillone der
Elb-Armee), also etwa ein Drittel der Gesammtstärte beider Armeen, von neun Divisionen dreiMit diesen und den Reserven der andern Waffen
hätte ich vielleicht auch ohne die 11. Armee gesiegk- aber jedenfalls lange nicht
eklatant.
Posith aber hatte ich vom-Feinde nichts zu
fürchten und konnte bei zahlreichen Reserven
nnd dem einer eventuellen Verteidigung
sehr
günstigen Terrain keine Niederlage erleiden. Ich
war daher seht ruhig durch die ganze Zeit der
viele lange
AHFK Um Mich heunn
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1905
sich durch eine
unerwartete Vergrößerung ds Geldmenge im Besitz der Bevölkerung Anfong der Aufhebung der
Loskaufszahlungen und der Verpflegungshilfe)
welche Geldmenge durch die Monopolbuden in
den Säckel des Fiskus wiedfårzuriickgeflossen sei.
Als bezeichnenderer Faktor fktir die Steuermiidigkeit wäre ein Abfluß derxziSparkasseneiw
lagen anzusehen;« Erlaub InSie 2 Jahre aus
dem letzten Jahrfünft
1905 wur105
Sparkassen
entzogenden
Einlagen
den
Mill.
Aber bereits 1906 kehrteHie Vernunft wieder,
die Einlagen flossen zurück tin-d- bald waren nicht
nur die 105 Mill. zurückgegeben, sondern noch
65 Millionen mehr.
1908,—-,jbetr«ug die Zunahme
nur 14 Millionen. Eine Untersuchung erwies,
daß in 13 Gouvernements Isie Summe der Einlagen weder gestiegen nochxksgefallen war, in 51
Gouvernements war dieszmahme normal und
nur in 26 Gouvernements Jrjtaren 23 Mill. abgeflofsen. Eine Rundfrage ergab, daß die Bauern
dort der Baueragrarbank 111 Mill. für Landans
kauf zugezahlt hatten. Arn-h die Ueberfiedlung
wirkt zweifellos auf die Spgrkassen zurück.
- «Der Minister ist erfreut, daß er durch den
Mund des Vorsitzenden dfser Budgetkommisfion
eine
autoritative Unterstützung gefunden habe,
und nimmt die Erwägungen-s daß die Landesverteidigungs-Frage,«-t das Hauptaugens
merk der Duma auf sich konzentrieren müsse, mit
tiefster Dankbarkeit entgegen-;
»Es ist, sagte der- Minister, eingewandt worden, daß die sinnländissche Anleihe um
5 J- höher als die ruffischesksemittiert wurde. Mir
tut es natürlich leid, vor der Duma eingestehen
müssen, daß der Kredit Fiunlands auf
dem wefteuropäifchen Marzikt höher eingefchätzt
worden ist, als der Kredit Hes großen Rußland.
Aber ich will nur einen sztjirind anführen, der
genügen wird,- um mir weitere Erklärungen zu
erlassen. Die rusfische Staatswirtschaft veransgabt sür die Landesverteidithng mehr als V» von
ihrem Gesamtbudget—-———s-« Finnlaud igibt hierfür
es lebt hinter den rusfischen Bernichts aus,
gen. (Applaus rechts und bei einem Teil des
Zentrums) Aber Finnland hat nicht nur keine
Ausgaben für die Landesverteidigung, sondern es
kann nicht einmal jene elenden 10 Mill. Mark
bezahlen, die der russischen Reichsrentei als Ersatz für die temporäre Aufhebung der Ableistung
der Wehrpflicht in natura zukommen. Diese Nuturalleistung aber erfordert gerade die besten
Kräfte der Bevölkerung Das muß man in
Rechnung ziehen, bevor man den Kredit Firmlands und feinen Hochstand mit demjenigen Nußlands in Vergleich stellt. (Applaus rechts-)
Außerdem hat Finnland seine Anleihe in England abgeschlossen, wo es keine Stempelfteuer
gibt, und nur in einem Betrage von 18 Millionen. Wir dagegen mußten 1400 Millionen Fres.
und zwar in Frankreich aufnehmen, wo die
Stempelsteuer besteht. (Stimmen links: Wir
brauchten keine Anleihe aufzunehmenl)
Nein, zu meinem größten Bedauern kann ich
dem nicht zustimmen,
wir mußten sie ausnehmen. Es ist Ihnen ja bekannt, daß uns am 1.
Mai n. St. die Einlösung von 300 Mill. Rbl.
an Schatzscheinen bevorstand, die 1904 während
des Krieges emittiert worden waren. In dem
Umstande, daß wir eine 4V--prozentige Anleihe
abschließen konnten, obgleich von uns höhere
Zinsen gefordert wurden, kann man ein Zeichen
Staatskredits
fiir die steigende Bewegung
von der Kuponfteuer
sehen. Solange

.
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Prinz Friedrich Karl über Königgrätz.
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die Duma den von der Regierung vorgeschlagenen
Weg betreten und für möglich befinden wollte,
die Ressourcen der Reichskentei dadurch zu vergrößern, daß die Regierung neue Steuern zur
würden diese Mittel gerade
Verfügung erhielte,
zur Befriedigung der kulturellen Bedürfnisse. dienen, die wegen Mangels an Mitteln ungenügend
befriedigt werden.-«
Der Minister erklärt ferner, das Unterrichtsministerium habe 11 Millionen mehr
erhalten. Selbstredeud ist der Etat dieses Ministeriums gering, aber wenn er alljährlich um 20
und 22 Prozent erhöht wird,
ist doch das kein
Beweis dafür, daß die Volksressourcen für die
Aufklärung nicht verwandt werden. Die Gegenüberstellung der gesteigerten Ausgaben für den
Volksunterricht mit den wachsenden Ausgaben für
die Gefängnisse ist ein zu abgedroschenes Thema,
das zu keinen nützlichen Resultaten führt. (Beifall, Bravo-Rufe rechts.)
Ferner ist der Etat
des Agrarwesens um 22 J- und, wenn man die
letzten Jahre nimmt, sogar nen 50 J; gestiegen.
Der Minister verweilt ferner bei dem Hinweis, daß alle Wünsche der Duma mißachtet
würden, aber es sei nicht betont worden, wie
viele Wünsche erfüllt seien. Schließlich erweist
sich die Regierung nur dessen schuldig, daß sie
keine einzige an sie gerichtete Frage unbeantwortet
oder unerläutert gelassen hat.
Man vergesse
immer, daß es leicht sei zu wünschen, aber schwer,
den Wunsch zgaerfüllenspw
Zu den Worten Schingarews über Räuberei und Diebstahl im Kronshaushalt
und der Kraftlosigkeit der an der Spitze der Jnstitutionen stehenden Personen, bemerkt der Minister, dieses zu sagen habe Schingarew nicht
das geringste Recht gehabt. (Beisall rechts. LärmWenn der Redner eine spezielle
Glocke.)
Amte-person im Sinne hatte,
hätte er sie nennen müssen. Dann würden diese Männer selbst
den Weg finden, ihren guten Namen wiederherzustellen. Die Ausdrücke die von der Dnmatribüne gegen einzelne Regierungsorgane fallen,
müssen mit ihrer Würde in Einklang stehen.
(Beisall rechts-. Lärm. Glocke.) Was speziell
sein Ressort anbetrifft, sei er stolz darauf, an
seiner Spitze zu stehen. Die kleine Gaunerei in der Reichsbank, wo es sich um
260 000 Rbl. handelt, die im Lauf-e von 8 Jahren praktiziert wurde (eZ handele sich um ein Jnstitut, das jährlich 25 Milliarden Umsatz macht)
und rechtzeitig dem Gericht übergeben ist, ist natürlich eine sehr traurige Erscheinung nnd kann
nur bedauert werden. Aber man muß in Betracht ziehen, daß» es sich nicht um ein Systemsondern» um eine Zufälligkeit handelt.
«
Auch aus däc Einsängeit vom Schnaps
kann man den Beweis dafür sehen, daß das Land
noch nicht steuermüde ist. Der scharfe

.

Die Budgetcede des Finauzministers.
Auf der Reichsdumu-Sitzung vom 16. Febr.
ergriff, wie im telegraphischen Parlamentsbericht
unseres letzten Blattes erwähnt, auch der Finanzminister Kokowzow das Wort zu
einer 3-stüudigen Rede, um zunächst seiner Befriedigung darüber Ausdruck zu verleihen, daß
ein Kenner des Finanzbesens wie Prof. Alexejenko, seine Anschauungeu teile.
Einen anderen Charakter habe die Rede

genießt, vor die Unmöglichkeit gestellt ist, die
wirtschaftlichen Bedürfnisse des öffentlichen Lebens
in weiterem Maße zu befriediger so kann doch,
was das russische Budget anbetrifst, nicht daraus
hingewiesen werden, daß es ein Defizit unbefriedigter, cachierter Volksbediirfnisse enthält. Ohne
die Zukunft vosrhersagen zu wollen, erkläre ich,
daß ein jeder, der das Budget zusammenstellen
möge, es immer so aussiellen wird, daß man ein
eachiertes Defizit undesriedigter Volksbedürfnisse
herausfindeii kann, denn diese Bedürfnisse sind
nserlog. (Beisall rechtsJ
Der Hinweis Schingarews auf den Mangel
an Anweisungen sür kulturelle Bedürfnis s e leidet an einer gewissen Einseitigkeit Wenn

«

1909.

befreite -4-proz-entige Rente auf m-89 mit einem

Bruchteilsteht. xviiren bessere
physisch-L Unmöglichkeit

Bedingungen eine

dem Inhalt

Aus
des heutigen Blattes:
Für die Kommission
viel
Aber
haben wir sehr
wenn der
bezahlt.
Prozeß gegen -deu ehem. Restes der
Mensch in der Lage ist, Geld aufnehmen zu müs«
’
und zwar an einer einzigen Stelle, sn muß Odessaer Universität
sen
er sich mit den ihm auferlegten Bedingungen·einDentsch-frauzösifche Annäherung.
Widerspruchsvolle Nachrichten über Serverstanden erklären. Der Kredit Rußlands hängt
nicht nur von dem Frieden für Russland allein bieus Haltung.
,
ab, sondern von dem Weltfrieden. Daher konnte
man nicht länger warten. Man kann es daher
Dort-tu- 19. Februar.
bedaneicn, daß wir einige Millionen weniger
Der
des
Rigaschen
Kurator
Lehrbezirks
erhalten haben, aber zu sagen, daß wir unseren
Kredit geschädigt haben, ist unberechtigt, ——-wir Mag. S.Pruts chenko, begab fich, den Rigaser
haben unseren Kredit im Gegenteil gehoben-, in- Blättern zufolge, vorgestern nach Mita«u. ,dem wir ~Husarenwerhsel" bezahlten, wie sie
Jn den kompetenten Sphären soll es für
·.,«
während des Krieges genannt wurden
notwendig erachtet worden sein, das OstseeDer Finanzminister schloß, indem er ,-a·uf den provinzielle
Privatrecht in Anbetracht
vom Budget-Referenten geäußerten Wunsch, der seiner bei der ökonomischen und sozialen-EntwickRegierung möchten starkmiitige und gedankenreiche lung des Landes hervorgetretenen Mängeln einer
Männer zur Seite stehen, seinerseits zurückgriff. Durchsicht zu unterziehen
Hierzu beund gewiß auch merkt der »Rishsti Westn.«, dem wir diese aus
Solche Männer seien überall
Psin der Duma
von nöten, um Rußlands Bud- tersburg zugegangene Meldung entnehmen: »Wir
get auf die zukommende Höhe zu bringen, um zweifeln an der Genauigkeit
dieser Meldung, da
das Vaterland von den schweren Folgen der wir meinen, daß die gegenwärtig von uns durchdurchlebten Anarchie zu befreien und ihm zur lebte Zeitperiode schwerlich als zu einer allgewirtschaftlichen Blüte zu verhelfen. (Anhaltender meinen Durchsicht der Zivilgesetze sehr geeignet
Applaus auf der Rechten und im Zentrum.)
betrachtet werden kann. Möglicherweise ist nur
«
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Zur Konferenz dsper Livländjschen
Bauerkommissare.
Eine Konserenz der livländischen Baue-commissareshaxh wie bereits vorgestern gemeldet, Sonnabend und Sonntag in Riga stattgefunden. Jn
dieser Veranlassung schreiben die Rigaer Blätter:
Die Uebersiedlungs-Frage ist gegenwärtig einst der brennendsten im örtlichen Leben
geworden. »Trotzdem man in den Ostseeprovinzen
allerorten Mängel an Arbeitskräften auf- dem

eine

teilweise

bestehenden

Korrektur und eine Ergänzung der
Gesetzes-verordnungen gemeint«

Werro. Auf der am 11.»Februarstattgehabten Mitgliederversammlung der
Ortsgruppe Wrrro des Deutschen Vereins
konnte, wie die »Diina-Ztg.« meldet, der Präses
die erfreuliche Mitteilung machen, daß das Progymnasium noch im August in ein der Ortsgruppe gehöriges Haus werde übersiedeln können.
Au ein der Gesellschaft »Ressource" bisher
Lande empfindet, nimmt die Uebersiedelung in gehöriges Haus, das durch großmütige Schenlung dieser Gesellschaft jetzt in den Besitz des
das Innere des Reichs, in das Ausland und
gar nach Silijrien nicht nur nicht ab, sondern Deutschen Vereins übergegangen ist, soll ein Anzeigt noch eine- direkt steigende Tendenz. Beson- bau sür die Klassenriiume gemacht und damit den
ders lebhaft tritt in letzter Zeit bei den örtlichen Unzuträglichkeiten ein Ende gesetzt werden, mit
denen die Schule bisher zu kämpfen hatte.
Bauern das Bestreben zutage, nach Sibirien ausKreis Walk. Proklamationen sind,».
zuwandern, und es ist soweit gekommen, daß die
der
hiesigen
Bauern, die sich zur Aus- wie wir in der «Düna-Ztg".« leseF,di»F Otthges
Zahl
wanderung meldet, größer ist als die Anzahl der in der Gemeinde Kroppe«t«i«hkgksz;tzgts« .
Landanteile, die das Uebersieblnngs-Komitee für den. In ihnen waren sämtlicheödixjistwwcguß
die hiesigen Uebersiedler in Sibirien anzuweisen gefordert, von ihren Wirtätthöhmnisohwfdsssere
.
.
»
vermag. Ja, die Nachfrage nach Grundstücken Nahrung,
übersteigt die vorhandene Anzahl fünfmal.
Riga. Montag nachmitdagnistndnrshiohiwar
Um diese Frage zu lösen und die Answande- am
Taxationsbureau dekkssNLileklßitMchuft,
rungsbewegnng zu regulieren, fand die Konsereuz
ans Hollmann, infolge eines Herzschlages
H
aller livländischen Bauernkommissare statt· Ein plötzlich
verschieden. Die Nachricht von sei-spezieller Ausweg aus dem bezeichneten Dilemma nem
Tode
wird über die Kreise seiner Freunde
konnte auf dieser Konferenz, wie man von betei- und der
Landsleutezder
»Livonia« hinaus bei
ligter Seite hört, leider nicht gesunden werden allen denjenigen
Teilnahme hervorrusen, die Geund die Uebersiedler werden wohl der Reihe nach legenheit hatten, mit
seiner kernigen und»liebensnach Maßgabe der vorbereiteten Grundstücke an würdigen Persönlichkeit in Berührung zu treten.
Ort und Stelle in die Auswanderungsgebiete di- Die
äußeren Umrisse seines Lebens« bieten,·wie
Die Konferenz fand am Monrigiert werden.
aus den Nelrologen der Rigaer Blätter erhellt,
tag mit einem Frühstück bei dem permanenten
manch’ bunten Wechsel 1846 zu Range-PasteGliede der Bauernbehörde ihren Abschluß.
rat in Nord-Roland geboren, studierte er in

so-
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oder Talent irgendeines Führers, was uns 1864
und 1866 den Sieg verschafft hat. Von der
strategischen Anlage des Feldzuges sei hier nicht die
Rede. Es ist
wohlgeübter, gutgeölter, harmoniMechanismus,
in dem jeder seinen Platz
scher
einen
kennt,
Platz, welchen auch die Mittelmäßigkeit auszufüllen in der Lage ist (denn er ist
sie berechnet), der uns Fu siegen lehrte. Die
Reorganisation der Armee hat es , keineswegs
allein zuwege gebracht, aber sie war seinerzeit
eine notwendige Vervollkommnung dieses Mechanismus. Genies im eigentlichen Sinne haben
sich nicht gezeigt. Außerdem erwiesen wir uns
in beiden Feldzugen in« jeder Beziehung besser als
Gegner. Wir unterschätzten sie aber vor
~Nach Ruhm streben, ist ebenso töricht,
dem
Kriege
ebensowenig, als wir uns nach demals auf Dankbarkeit rechnen. DieWelt
Beziehungen
einmal ungerecht und selben überschätzten In dieser Beziehung habe
ist in beiden
wird es bleiben. Wen es betrifft, der muß sich ist oft an das Wort ~les allemands ignorent
in sein Schicksal fügen. Das ist freilich leichter leur form-« denken müssen, das König Johann HI.
gesagt als getan. Ruhm schmeckt-« nur eine Weile. Sobiesli in der Kampagne vor Wien seiner
Er kann, aber darf nicht zur Leidenschaft werden. Gattin schrieb, als er die kurbrandenburgischen
Es geht sonst mit dieser Leidenschaft wie mit und kursächsischen
gesehen. Die-sittjeder. Man kann nicht genug tun, um sie zu licheund geistige VildungderNation,
befriedigen. Ruhm nnd namentlich verkümmerter welche ja durch die Armee repräsentiert wird,
Stärke. Wenn dieQesterreicher
Ruhm und Undankbarkeit der Welt sind eine war
Prüfung, die Gott den starken Seelen schickt, da- während des Krieges sagten: »Es ist ein Sieg
mit sie sich läntem Jede gut überstandenePtü- der Intelligenz über die Dummheit« oder: »Der
sungist dem Christen heilsam-» ,
preußische Volksschullehrer hat denf österreichischen
«
7Schlußbetmchmug:
geschlagen«,
die
»Es
drückenjie das Richtige ausgfs
"ist·
Interesse-m
f
Organisation, nicht das Genie
ist

dadurch, daß ich in der Front des Feindes noch
länger zögerte. Wenn ich meine Reserven mit
der seindlichen Jnsanterie engagiert hätte, hätte
ich diese sicher besser festgehalten, als durch das
Gegenteil geschah, wo sie ziemlich unbelästigt
abmatschieren konnte. Reserven, die man sür den
Tag nach der Schlacht aufspart, nützen nichtsdas ist eine alte Wahrheit!«
Mit der Tatsache, daß dem Entscheidungsstoße der kronprinzlichen Armee die öffentliche
Meinung in höherem Maße gerecht geworden ist
als dem entsagungsvollen Ausharren der ersten
Armee gegenüber der Front des Feindes, findet
sich der Prinz in philosophischer Weise ab:

so

unser

aus
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Hilfsvölker

unsere
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Zeitung
Nordlivländische

so

gestellt. Der BudgekKommission schlägt die Kon-

.

ferenz vor 81 068 266 Rbl. ordentlicher Ausgaben
und 5956 950 Rbl. außerordentlicher Ausgaben
zu bewilligen.
Endlich macht die DumasKommission Ausstellnngen am Schiffsbau-Ptogramm des Ministeriums, verlangt den beschleunigten Bau von
Unterseeboten und eine Verstärkung der TorpedoDie übermäßige Verspätung des
Flottille.
Baues der neuen Schiffe wird-im Hinblick auf
die Schwäche der Marinestreitkriiste in der Ostsee
als eine bedauerliche Erscheinung bezeichnet, die
unter Umständen die Interessen der Landesvers
teidigung schädigen könnteDer neue Verkehrsminister Ruchlow macht viel von sich reden," denn er
unterscheidet sich in vielem von seinen Vorgängern. Am 15. Februar begab er sich mit seiner
Frau nach sGatschinen Wie die »Now. Wr.« mitteilt, löste er sich wie ein gewöhnlicher Sterblicher an der Kasse Fahrkarten und nahm unter
--

-

Aus authentischer Quelle erfahren

die Revaler Blätter, daß, entgegen früheren Meldungen, der in Helsingfors arretierte Advokat
in Reval noch nicht eingetrofen it.
Goldingm Am 7. Febr. fand, dem »Gold.
Anz.« zufolge, die lange erwartete Einweihung des neu erbauten Saales im Deutschen
Vereinshause statt, der in der Feftrede den Namen
~Schiller-Saal« erhielt. Das neue Konzert- und
macht«einen übertaschend guten Einru
Mit-m- Der kurländische Gouverneur hat,
wie die »Rig. N. Nachr.« melden, dem Titulärrat H. A. S,chaack-Steffenhagen gestattet, eine den übrigen Passagieren in einem Wagen erster
neue Zeitung unter dem Namen »Mitausche Klasse Platz. Den sür ihn bereit gehaltenen SaZeitung« unter Reduktion des Herrn W. A. lonwaggon ließ er zum Erstaunen der EisenbahnSchaack herauszugeben Die Zeitung soll zwei- verwaltung unbenutzt. Unterwegs unterhielt er
’
mal wöchentlich erscheinen.
Das vom General
sich mit den Reisenden.
s
Dumrp
und
als
der
Wegekommunitadie
Schaufu
Das Mariae-Budget
Minister
tionen
Auto
o
das
m bil,
seinerzeit, als
benutzte
Kommission-.
Petersburg. Anläßlich der Beratung des der Minister eine Frau überfahren hatte, viel von
Marine-Budgets in der Reichsduma sich reden machte, gehörte gar nicht, »!wie es sich
stehen dem Marineministerium wiederum unan- jetzt herausstellt, der zentralen Verwaltung des
genehme Stunden bevor. Das Referat der Abgg. Ministeriums, sondern einem der Bezirke der«
Sweginzew und Ssawitsch über das Budget des Wegekommunikationen Als der neue Minister
Marineministeriums ist im Druck erschienen. Es Ruchlow hiervon erfuhr, verzichtete er auf die
stellt das Resultat der Konserenz der Landesver- Benutzung des Motorwagens, den er dem betrefteidigungs-Kommisfion und der Budget-Kommis- fenden Bezirk zurückzugeben befahl.
Anläßlich
der
der
des
einen
geben
MiniWeb-«
Revision
Zentralbehörden
dar.
Die
kurzen
~Birsh.
sion
unter
den
eine
große
Beamten
dem
steriums
macht
sich
Referate,
aus
diesem
Nachstehendes
Auszug
bemerkbar.
Bestürzung
Einige-dunkle
Unordnun«
entnommen sei:
Für Fsottenb auten werden 13 022 000 RbL gen « in den Geldangelegenheiten, die bereits als
begraben galten, sind von neuern vorgenommen
gefordert. ,Jm Jahre 1908 wurden dem Marineministerium die Mittel für den Bau der Schiffe: worden. Alle Beamten, die an deneUnterschleisen
»Paul 1.«, ~Andrei Perwoswanez«, »Pallada««, an der Sibirischen, der Taschkenter, der Trans»Bajan", »Admiral Matarow «, ~Rjurik«, »Amur« baital- und anderen
Bahnen schuld sind, und die
und »Jenissei« »angewicscn. Das Ministerium
in
Sicherheit wähnten, Isollen jetzt Unverlangt jetzt 7026 526 Rbl. sür Beendigung die- sich schon
die
Motivierung:
1)
unter
der
verzüglich
daß
entlassen werden. Mehrere Angelegenser Bauten der Aufstellung des Budgets gestiegen
Preise seit
heiten sind dem Ministerkomitee zur Kenntnissind; 2) daß Streits und Arbeitsbefchränkungen nahme zugestellt worden. Geheimrat Delarow,
die Kosten erhöht hätten; 3) daß einige Schiffe der als
Juriskonsult des Verlehrsministeriums
auf der Admiralitätswerft gebaut werden, die eine Klägerin
und
15
geworden
ein Handelsunteruehmen
sei
in seinem Privatkabinett geschlagen
Die
der
und
verlange.
hinaus-geworfen
hatte, issi entlassen worden
Gewinn
Kommission
ist
roz.
F,»daß die Gründe zu dieser nachträglichen und seine Angelegenheit dem Senat überwiesen
Kosten tiefer zu suchen seien,
W
Leitung der Baltischen, worden. Der neue Minister hat, wie die «Birsh.
konstatiert, daß in seinem ResUDBUWXJs WARRA- der neuen Admiralitäts- Wed.«eineerfahren,
allgemeine Verlotterung und Mangel
sfpntf erstaHtumgüTeiqhmd Jn Deutschland wird sort
gearbeitet. Die Fabrik- an strammer Organisation geherrscht hat, welche
eamten, die vom -Marinelerung etzt
die überall üblichen Vernutreuungen begünstigte.
swisteriuinustahhävgichi sind und beim MaterialJm Senat begann am 17. Febr. die
fjfmfwuuggrnielw an eine Verringerung der
der Anklage gegen den ehem. RelVerhandlung
nken. Einen originellen Plan hat, wie
der
: a
die
enttor
Werftverwaltung
mitteilt,
Odessaer UniversitätStaatsrat
Fkquem sie will einen mehrere Millionen kosten- Pros. S ants ch
ki, und den ehem. Prorektor
Æ Werft-Umbau«voruehmen und hoffte ihn mit derselben Universität Koll.-Rat Pros. Wassiden für den Bau der Panzerschiffe auszuzahlen- kowskis Ersterem werden 16 Verbrechen
zur
den Borschüfsen vornehmen zu können. Die Komdie
gelegt,
Untätigkeit
Begünstiin
im
Amt,
Last
natürihreßilligung
mission hat diesem Plane
der revolutionäre
und
gung
Bewegung
lich versagt-
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Literarisches
von

Meyers

Volksbächer (herausgegebens

Hans

»

Zimmer), Nr. 1529—1550. Preis
jeder Nummer 10 Pfennig. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
Ernstes, Heiteres und Praktisches in gediegener
Auswahl bietet, dem Programm der ganzen
Sammlung entsprechend, auch diese neue Serie
von »Meyers Volksbüchern«.den weitesten Kreisen gebildeter Leser aller Stände. Von den
kraftvollen »Ausgewählten Aussätzen« Joseph
Meyers, des gedanken- und sprachgewaltigen
Begründers des Bibliographischen Instituts, enthalten die Nummern 1529 und 1530 eine neue,
Probleme uns den Gebieten der Technik, Industrie, Politik, Erziehung
behandelnde Reihe.
Henryk S-ienkiewicz’ grandiosem Kulturroman ~Quo vadis« aus der Zeit Neros und
des frühesten vChristentums (Nr. 1534-—1543)
Dr.

usw.

stehen Friedrich Wilhelm Hackländers

lustige »Wachtstubenabenteurer« (Nr. 1545—1550)
gegenüber-, und mit seinen feinsinnigen, geminund humorvollen ~Sklzzen aus dem Elbsandsteingebirge« (Nr. 1531—-1533) dient Wilhelm
Schindler nicht nur dem Unterhaltungsbedütsnis, sondern gibt gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur deutschen Volls- und Dialektkunde.
Einer handlichen Textausgabe des
11. März
reichsdeutschen S ch e cks G etz e
1908 mit Einleitung, Anmerkungen und Suchtegister (Nr. 1544) sind auch einschlägige bürgerlich-kechtliche und handelsrechtliche Vorschriften
beigegeben.

unserer

ssvom

Vor uns liegt das reichausgestattete JanuarHeft der Jnnen-Dekoration. (Jllustrierte
Monatshefte sür die Ausschmückxmg und Einrichtung moderner Wohnräume. Jahresabonnement
25 M. Verlag von Hofrat Alex. Koch, Darm’

sern

»

es

stadt.) Jeder Gebildete wird heute vor die Frage
gestellt: »Wie richte ich mein Heim wohnlich
und geschmackvoll ein ?«
Die architektonische
Großkunst mag dem Gesichtskreis vieler noch
liegen, die Gestaltung der nächsten Umgebung jedoch, das Jn-Einklangbringen derselben mit der
eigenen Persönlichkeit ist heute zu einer Kardinalfrage geworden, an deren Lösung jeder, ob
reich oder arm in gleicher Weise mitarbeiten
sollte. Hier den rechten Weg zu weisen, in allen
Problemen der Wohnungskunst jederzeit ein zuverlässiger und unbeirrbarer Ratgeber zn sein,
hat die »Jnnen-Dekoration«, Zeitschrift für Wohnungskunst und den gesamten inneren Ausbau,·
sich zur Aufgabe gestellt. Jn den neunzehn Jahren ihres Bestehens hat die »Jnnen-Dekoration«
durch ihre anerkannt klassische Vorbildersammlung
eine fast unerschöpfliche Fülle von gutem, praktisch
verwertbarem Material zur wohnlichen wie künstlerisch-zweckmäßigen Gestaltung der Jnnenräume
vereinigt. Die »Jnnen-Dekoration« kann das
Recht für sich in Anspruch nehmen, als anerkannte
Führerin auf dem Gesamtgebiete der Jnnenkunst
die Vermittlerin zu heißen zwischen den hervorragendsten Jnnen-Architekten, den leistungsfähigsten und tonangebenden Firmen der Wohnungsausstattung und dem kunstsinnigen begüterten
Publikum. Die Wohnlichkeit
»Junenräume als das eigentliche Wesen der Wohnungskunst erachtend, will die »Jnnen-Dekoration«
vor allem durch die Art ihrer Wiedergaben Anregung geben sür Raumdispositionen: Die Gestaltung eines behaglichen Eck-Arrangements, einer
Plauder- oder Rauchnische,»die Behandlung der
und Türpartien, die Belebung und BeFensterreicherung von Fußboden, Wand und Decke, die
geschmackvolle Anordnung eines gedeckten Tisches
Aus dem vielseitigen Inhalt des uns vorliegendenHestes wird der Leser zugleich die wichtige Einsicht gewinnen, daß es seit den letzten

usw.
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-

.

.
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Politischer

Tagesbericht
Der russifehe Schritt zur Pazifizierung

aus

Serbiens.
Der in unseren letzten Blättern besprochene
Schritt, den die russische Regierung in Belgrad

-

-

zur Niederdämpfung der gewaltig
serbischen Gelüste nach patriotischen

geschwellten
Kriegstaten
getan hat, ist allenthalben, namentlich in London,
aber auch in Paris und Berlin, auf eine durchaus günstige Beurteilung gestoßen:"man begrüßt ihn als ein wesentlich die weitere friedliche
Entwickelung der Dinge
der Vulkan-Halb-

Mahnung

aus

insel sörderndez Moment.
In sormeller Hinsicht liegt zwar in dem
Schritt Rußlandsein Abweichen von dem Wege,
den die Mächte gehen wollten: Rußland hat sich

.

Nach dem Kostenanschlage des Marineministeriums sollte die Erledigung des ganzen Schiffbau-Programms 4 Jahre lang je 31 Mill. Rbl.
beanspruchen. Nunmehr ergibt sich, daß die Gesamtkosten 158 200 000 Rbli. betragen.
Jm Schlußresultat hat das Ministerium im
Budget an ordentlichen Ausgaben 88 135 050
Rbl. an außerordentlichen-. 6253 950 RbL ein-

-

kennung allen gilt, die in dem Kriegsministerium
sür des Vaterlandes Macht und Ehre ihre ganze
Kraft und ihr ganzes Wissen und Können eingesetzt haben, dann richtet sich mein Blick besonders
die beiden größten unter ihnen, S ch arn
horst«und Roon, die Waffenschmiede
jener der Befreiung Preußens, dieser der Einigung Deutschlands. Dem Gefühle nie verlöschenden Dankes für ihr unvergleichliches Wirken in dieser feierlichen Stunde von neuem Ausdruck zu geben, ist mir ein Herzensbedürfnis
Möchten alle aus diesen leuchtenden Vorbildern
Kraft und Anregung schöpfen für das eigene
Schaffen, möchte es uns nie an Männern fehlen,
die diesen beiden in aufopsernder Treue und
glühender Vaterlandsliebe nacheifern, möchte die
verhängnisvolle Zeit, in der das Krie sministerium gegründet wurde, immerdar eine
bleiben, nie stille zu stehen, nie zu rasten in der
Arbeit für das Vaterland, kein Opfer für dessen
Ruhm und Wohlfahrt zu groß oder zu schwer
Izu erachten. Dann wird der Segen des Allmächtigen für alle Zukunft
dem Wirken des
Kriegsministeriums ruhen, dann wird Deutschland
alle Stürme, die der Ratschluß der Vorsehung
herausführen mag, siegreich bestehen. Das walte
Gott!«
Aus Anlaß dieses Festes hat der
sKaiser eine große Anzahl von Auszeichnungen
verliehen, u. a. den Schwarzen Adlerorden dem
Kriegsminister General v. Einem und den Verdienstorden der Preußischen Krone dem General
»
v. Verdy du Vernois.

;

«

Ausgange

dem geplanten gemeinsamen Vorgehen
nicht angeschlossen, sondern ist aus
eigene Hand .-vorgegangen. Dieses formelle
Abweichen erklärt sich durch die Rücksicht, die

aus

s

«

·

-

Rußland

ans die slawischen Brüder

nehmen will.

-

s

,

J

wirdl

und Hingebung rastlos und ohne Ermattung
Mann-nd Die Nachricht· von der Landtags-Auflösungfhat, wieder »Rev. Ztg.« schaffend, hat das Kriegsministerium dem Heere
die Rüstung bereitet und gestählt, durch die es
geschrieben wird, der jüngsten fcnnländischen Anleihe auf der Londoner Börse einen Kur-full befähigt wurde, alle seine hohen Bestimmungen
von 17« Prozent verursacht
zu erfüllen, des-Vaterlands Stärke und so Gott
bei
Altas
unüberwindlicher Schirm und Hort zu sein
Walkeasaari sind, will,
Im Dorfe
und zu bleiben.
der »Rev. Zig.« zufolge, drei Cholera-EkDasür sage ich ihm tiefbewegt
krantungen erfolgt, davon zwei mit tötlichem meinen königlichen Dant, und wenn diese Aner-

In materieller Hinsicht dagegen enthält das Vor-

s f s

Reval..

vorliegen können.

Meldung an den Unterrichtsminister bestehen. Deut ehem. Prorektor
Untätigkeit im Amt und Begünstigung der revolutiouären Bewegung in 5 Fällen vorgeworfen.
Die Verlesung der 111 Seiten umfassenden Anllageschrift, über deren Inhalt wie s; Z. berichtet
hatten, nahm 4 Stunden in Anspruch. Geftern,
am 18. Febr. sollte dass Zeugenverhör beginnen.
Die von der »Now. Wr." eröffnete
Sammlung von Spenden zur Bezahlung der
dem General a. D. Alexejew, alias Brutus
auferlegten Geldstrafe in der Höhe von 10 000
Rbl. hat bisher 5890 RbL ergeben.
Der Vertreter des Abg. Purischkewits ch Kamenew drückt sich in seiner Appellationsklage, die er eingereicht hat, u. a.
wie folgt aus: »Voln Standpunkt der Moral
ist natürlich der von Purischkewitsch in seinem
Brief an Frau Filossosowa gebrauchte Ausdruck
beleidigend,«doch nicht fürdie Dame als einim subjektiven Sinne, sondern
zelne Person
eine juridische Person in
Kongreß
sür den
objektivem Sinne
Daher unterliegt mein
Klient nur dem Gericht der öffentlichen Meinung
vom moralischen ' Standpunkte aus, nicht aber
.«
dem Kriminalgericht.
Ein Korrespondent der Londoner »Evening
News« behauptet, As ew in einer L o n d o n e r
Vorstadt-Tawerne bemerkt und gesprochen zu haben. Das Jnterview, in dessen
Verlauf Asew sich offen rühmte, der »größte
Revolutionär und der größte Polizeiagent seiner
Zeit« gewesen zu.sein, nimmt gegen Ende derart
phantastische Formen an, daß wir
seine Wie«
dergabe verzichten.
Dieser Tage ist ein politischer Verer
brech in Petersburg entflohen. Im Nikolai-Militärhospital befand sich ein ehemaliger
Soldat der Kompagnie der Generalstabsdruckerei
Ssurganow, der zur revolutionären Militärorganisation gehört hatte» Er sollte aus der Ges
fängnisabieilung sin das Hauptgebände des
spitals gebracht werden, damit er untersucht werdeDen Arrestanten begleitete ein Soldat des Kon«
voikommandoz, der Este Janus Lämmchen. Der
Arrestant hatte beim Passieren der Paradentreppe
den Paletot eines Beamten über seine Gefängniskleidung gezogen, worauf er mit dem Begleitsoldaten auf die Straße hinausging. Man meint,
der Konvoisoldat sei Ivon der Organisation be-

wissentlich falsche

gehen Rußlandss das, was die Mächte in Belgrad eben erklären wollten. Jn dieser Beziehung
Oesterreickx
läßt das Vorgehen Rußlands nichts zu wünschen
Es ist eine bezeichnende Ironie des Schicksals,
übrig.
«
gehaßte deutsche
daß die von den Slawen
Das wird sicherlich auch in Wien anerkannt Sprache als
allslawischesVermittewerden. Dort wird man aber freilich nicht eher lungssprache noch immer seine Rolle spielt.
Als sich berichtet die »Köln. Z.« zur Begrünan die Formnlierung der sür Serbien in Ausdung der ,-,slawischen Vereinigung", die bekannt-sicht gestellten wirtschaftlichen Vorteile lich
das
stürzen will, die Tschechen,
denken, als bis gewisse Voraussetzungen Slowenen,Ministerium
Kroaten, Serben und Ruthenen verseitens Serbiens erfüllt sind.
sammelt hatten, um ihrer Vereinigung Satzungen
Wie aus Wien berichtet wird, gedenkt Oester- zu geben, konnten sie sich nur
Deutsch verreich sich auf Verhandlungen mit Serbien nur ständigen. Sie hätten es vielleicht Französisch
unter folgenden Voraussetzungen einzulassen: getan, wenn alle unter ihnen diese Sprache be1) WennSerbien mit der Demobilisierung herrschten, wie man ja schon auf der verflossenen
beginnt. 2) Wenn Serbien erklärt, auf terri- Prager allslawischen Konserenz sich des Französitoriale Kompensationen zu verzich- schen als—.Vermittlungssprache bedient hat ; aber
ten. s) Wenn Serbien die Forderung nach der mit der Kenntnis des Französisch-en hapert es
Autonomie Bosniens und· der Herzegowina bedenklich unter den Vertretern der slawischen
fallen läß t. 4) Wenn Serbien Bürgschaften Intelligenz in Oesterreich. Da nun keines der
dafür bietet, daß die großserbische Agi- slawischen Jdiome ohne weiteres allen slawisch
stochen worden« Jedenfalls steht es fest, daß die tation
sprechenden Völkern Oesterreichs verständlich ist,
in Bosnien, der Herzegowina und Ser«
Sache vorher organisiert worden ist.
bien, soweit sie von Belgrad aus geleitet wird, aber auch die Kenntnis einer bestimmten UnwiDem Petersburger Stadtamt war gemel- eingestellt wird.
schen Sprache nicht verbreitet ist, daß sie als
det worden, daß beiden Kohlenliefer ringen
Es wird Aufgabe der Vermittelungsaktion Verlehrssprache dienen könnte, blieb nichts anderes übrig, als sich in altgewohnter Weise mit
für die städtischen Gasanstalten Un- der Mächte, bezw. Rußlands sein, Serbien zu Hilfe der deutschen
Sprache zu verständigen, die
regelmäßigkeiten vorgekommen seien. Eine solchem Entgegenkommen zu veranlassen.
allen Slawen von einiger Bildung in Qesterreich
Revisionskommission stellte, der »Pet. Ztg." zuhinreichend geläufig ist. So wurde also die
Schwurformel dieser allslawischen Deutschenfolge, fest, daß in den städtischen Stapeln V, M i l l.
Dxutictauu
auf gut Deutsch gesprochen
nnd
Pud Kohle v erschwunden find. Die Kohle
Zwischen Deutschland
FrankAm Sonntag kam« es in Prag beim
wurde geliefert von den Firmen Böckel, Laurans, reich herrscht augenblicklich eine äußerst angeüberTemperatur.
vorigen
Sonntag
Am
»Bummel" wieder zu Ausschreitungen Zunächst
Handelmann, Ellers und Lessing. Die Gesamt- nehme
waren es nur Sozialdemokraten, die von
in
iAeußern,
der
des
Paris
Minister
P
lieferung betrug 27z Mill. Pud. Der Haupt- reichte dem
einer Versammlungzurückkehrend, mit den ts echBotschaster, Fürsten Rachon,
deutschen
empfänger war der Beamte der Gasfabrik Jn- dolin, die Insignien des Großkreuzes der chifchen
Nutional-Sozialisten zufamgenieur Sserebrjalow. Jn der Empfangsurkunde Ehrenlegion. Am demselben Tage übergab in men gerieten, aber von der Wache auseinandergetriewurde die Feuchtigkeit der Kohle mit 1,9—1,7 Z Berlin der sranzösische Botschaster Cambon dem ben wurden. Als sich die Sozialdemokraten dann
Schön die Jnsig- vom WenzebPlatz entfernt hatten, umringten die
bezeichnet; jetzt beträgt sie 4,5 Z. Die Qualität Staatssekretär Freiherrn v. Ehrenlegion.
nien
des
der
Großkreuzes
Auch Tschechen die deutschen Studenten auf
der Kohle ist sehr schlecht: ein Pud von ihr
Beamten
des
Amtes
wur- den Bürgersteigen und wollten über sie herfallen
Auswärtigen
mehreren
liefert nur 143 Kabikfuß Gas, während ein Pud den französische Orden verliehen,
Anch der Die Wache schritt auch hier ein und forderte
normaler Kohle 166 liefert.
letzten Andienz des Berliner französischen Bot- schließlich die deutschen Studenten aus, den Platz
zu räumen, worauf auch die Tschechen von der
Moskau. . In der Universität sollte schasters Cambon beim Kaiser wird große BeDienstag eine Sschodka stattfinden, auf der deutung zugesprochen. Man sieht sie bereits als Wache in die Nebenstraßen abgedrängt wurden.
Einleitung für eine bevorstehende Begegnun g Jn der Torgasfe wurde die Wache mit Steinen
das vom Professorenkonseil ausgearbeitete Projekt der studentischen Vertretungen beraten werden des Kaisers mit dem Präsidenten beworfen, und gegen die Pferde der Schutzleute
wurden Feuerwerkslörper losgelassen,
sollte. Man erwartete, daß es zu leidenschaftlichen Fallibresan, die angeblich gelegentlich der näch- Tiere
daß die
scheuten und wild wurden.
Debatten kommen werde, da die Studenten vor sten Mittelmeer-Reise des Kaisers geplant sein 011,
Wie die
der Alternative stehen, entweder das Projekt anDas preußische Kriegsministerium ~Neue Fr. Pr.« aus Prag meldet, stellte in der
,zunehmen oder auf jede Vertretung zu verzichten. beging am vorigen Sonntag den Gedenktag sei- Sonnabend-Sitzung der kommunalen«WirtschaftsDa jedoch, wie wir in der ~Now. Wr.« lesen, nes 100-jährig en Bestehens. Auf dieser kommission ein national-sozialer Abgeordneter den
von den 5000 Moskauer Studenten nur einige Jubiläumsfeier im Kriegsministerium hielt Kai- Antrag, den zGraben« in Zukunft anders zu
Hundert erschienen waren, wurde die Sschodka
Wilh el m eine längere Rede, deren zwei- benennen, und zwar ~König Georg von
als nicht zustande gekommen erklärt.
ter Teil lautete: »Im unverbrüchlicher Treue Podebrad-Straße«. Der Antrag wurde
mit lebhaftem Beifalle einstimmig angenommen
und dem Stadtrate zugewiesen. Seine Annahme
im Stadtrat gilt als gesichert.·
Zigarrenkisten aus Glas. Wenn
Jahren jedermann ermöglicht ist, auch mit verMontenegrm
hältnismäßig geringen Ausgaben sich wirklich gut nicht alle Anzeichen trügen, dann sind die Tage
der
aus
,
gefertigten
Zigarrentiften
Cetinjewird
Aus
vom vorgestrigen Dienstag
geeinzurichten.
Zedernholz
zählt. Mehrere große Zigarrenfabrilen haben telegraphiert: Fürst Nikita ließ dem hiesigen
kürzlich ihre ersten Versuche mit Zigarrenlisten aus englischen Gesandten eine Denkschrift überreichen,
Glas angestellt und damit ganz gute Erfolge er- worin er mit Rücksicht
seine persönliche StelEin tausendjähriges Heiligzielt. Allerdings hat diese Packung den Nachteil, lung und die seines Hauses die Fürsprache Engtum:
der neuentdeckte
Mithras- etwas schwerer zu wiegen als die bisher ge- lands zur Abtretung oder Verpachtung"
Tempel in Rom. Ein hochbedeutender Fund bräuchlichen, auch muß der Fabrikant mit einem des Hafens von Spiszza von Oesterreich
wurde auf einem der berühmten Hügel von Rom, gewissen Prozentsatz Bruch rechnen. Die Vorteile anspMontenegro erbittet. Der Fürst erklärt sichs
auf dem aussichtsreichen Janiculus, gemacht. der Glaspackung aber wiegen ihre Nachteile er- bereit, in diesem Falle gänzlich von Serbien zu
Wie der römische Korrespondent des « »B. T.« heblich aus, Zedernholz wird immer teurer, wählassen und Oesterreichs Besitztitel auf Bosnien
telegraphiert, fanden auf dieser Höhe wieder Aus- rend sich Glas bedeutend billiger stellt. Die und die Herzegowina anzuerkennen.
grabungen statt. Dabei ist man nun auf einen Zigarren halten sich länger frisch, als in HolzTürket
überraschenden antiken Fund gestoßen, der eine puckung· Außerdem· sind die Glaslistchen dem » In Konstantinopel kam es am Freitag bet
große Ausbeute lieferte. Es handelt sich um ein Auge gefällig. Ein nicht zu unterfchätzender
der »Lnstigen Witwk«
Mithras-Heiligtum aus der Zeit des Kaisers Vorteil der Glaskisten liegt auch tn ihrer Ver- der Anfführung
eine österreichische Truppe zu Au s ch retdurch
eine
wertbarleit
die
der
die
Raucher,
Unter
anderem
entdeckte
man
Commodus.
für
Ehefrauen
tungen, an denen serbische und wankeStatue des Bacchus aus griechischem Marmor ; mit den niedlich aussehenden Kästchen viel mehr negrinische
Studenten sowie auchTschecheU
nnd
als
mit
den
Tabak
Kopf
anzufangen
ewig
sie wies Vergoldungen an
Händen aus.
wissen
nach
und
Kroaten
waren· Der Anfühtkc
Ferner fand man eine ägyptische Gottheit in duftenden Holzkisten. Und wenn der Fabrikant der Kundgebnng beteiligt
war
ein
Serbe, der mit
die
Seite
hat, dann hat er dem
Basaltstein, mit bronzenen Kultussymbolen in den
Ehefrau auf seiner
Revolver
in der Hand auf dsviel
gewonnen.
eines
den
Jupiter-.
Torso
Händen sowie
sitzenden
Brüsttmg der Galerie stand. Die Ruhestörek
Am merkwürdigsten ist eine von einem Drachen
(16.
Febr.)
1.
Christiania,
Aus
Stühle von der Galerie in das Orchestec
März
warfen
umwundene Bronzefigur des Kronos. In den dem· Wettbewerb um die Weltchampionfchaft
und
die Bühne hinab. Sieben Personen
auf
Windungen des Drachenschweises und rings um
im Sch l i ttsch u h-Schnellaufen auf wurden verhaften Das Publikum verließ fluch«
die Kronosgestalt lagen noch zahlreiche Eier, die
10,000 Meter siegte But-now aus Moskau, arttg das Theater.
zu einem Opfer gedient hatten und äußerlich der
die
in 18 Min. 1775 Sek. zurückMarotko.
noch
wohlerhalten waren, als wären sie erst legte undDistanz
einen
neuen Rekotd aufstellte.
gestern Verwendet worden.
Wie ein Telegramm aus Fez dem »Tag«
Nach dem Brand. Anführer der meldet, hat Sultau Mulay Hafid VorsWe
Fegerwehn »Na gdteu, Huberbauer, es ist alles getroffen, daß die von seinem Bruder oerpfäW
gelöscht.
und nichts für ungut!«
ten Kronjuwelen, die in den nächsten Tagen
in
Paris zur Vetsteigerung kommen sollten, SMDie Meerenge von Messincr. Das
Nüance.
Ja- gnädige Frau- gelöst
Die Staatsbank von MAka
Vermefjnngsfchiff »Staffetta« hat festgestellt, daß wenn man jung ist, muß matt zU gefallen sUchMZ wird werden.
die Auslösung und den Transport W
weder m der Meerenge von Messan noch -in den wenn man alt ist, muß man versuchen- nicht zU
Juwelen nach Fez überwachen .
«
Häfen Messan nnd Reggio infolge des Geldbe- mißfallen !«
bens Aenbeeungen des Meeresbodens eingetreten
mNprkamerikip
sind; auch an den Küsten sind Veränderungen
Am heutigen Tage ftriit vder rZ ident de«
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Für Kosten beim Bau des »Admiral Malannd »Rjnrik« fordert das Ministerium
500 000 Rbl.z die Prüfung in der Kommission
hat aber ergeben, daß die angeführten Posten bereits einmal von der Reichstentei bezahlt worden
sind. Für Banarbeiten an 4 neuen Pariserschiffen verlangt das Ministerium-« 3 400 000 Rbl.
Die Konferenz hat festgestellt, daß der Bau noch
garnicht begonnen hat, daß noch gar keine Pläne
vorliegen und daß es ganz ungewiß ist, wann sie

Dorpat, erst 1869 und 1870 Chemie. Nach
einer längeren Unterbrechung des Studiums als
Hanslehrer wandte er sich dem Studium der
Nationalökonomie zu, das er 1880 als Kandidat
nbsolvierte Nachdem er sein Studium in Berlin, Dresden und Mersebnrg fortgesetzt, führte
ihn sein wechselreiches Leben in verschiedenen
er von 1881
Stellungen nach Dorpat,
bis 1883 technischer Beirat beim Livl. gegenseitigen Feuerassekuranz-Verein war, ferner nach
Arensburg, Riga, Pettnau. Seit 1889 lebte er,
mit journalistischen Arbeiten beschäftigt, in Riga,
wo er in der Zeit von 1897——1904 auch Bureauchef -der »Russischen Telegraphen-Agentnr«
war. In den letzten Jahren hat er sein reiches
Können und seine gewissenhafte Arbeit als Archivar der Taxationsabteilung des LivL Landratskolleginms in Sachen der lioländischen Grundstenerreform betätigt.
Der vom Kriegsgericht zum Tode verurteilte Verbrecher Birk wurde, wie die Rigaer
Blätter melden, in der Nacht auf Dienstag
durch den Strang hingerichtet-

M 40.

Rprbxivläubifchc Zeisusgx

Dornerstaq. 19. Februa-: (4. Märzj -1909«

s

.-

so

so

,

Mannigfaltiges

.

.

-

»

.

.

.

v

nicht

festgestellt worden.

Vereintgten

Staater Theodor Ro

Z eis- Mk
elt,

mitglied der Naturforscher-Gesellschaft angehört
hat, und entwarf eine kurze Skizze seines Lebens und Wirkens. DieVersammlung ehrte das
Andenken K· E. v. Baers durch Erheben von
den Sitzen.
Darauf erstattete, nach Erledigung der laufenden Angelegenheiten, stud. Th. Schwez einen
vorläufigen Bericht über die im Sommer 1908
auf Anregung von Prof. Michailowski und unter
liebenswürdige- Unterstützung von Prof. Andrussow
(ehem. in Dorpat, gegenwärtig in Kiew) von ihm
ausgeführte Exkursion nach der Halbinsel Kertsch,
wobei er einen Teil der von ihm mitgebrachten
gizoiogischen Kollektion demonstrierte.
Jn Anbetracht der langen, sich an diesen Vortrag
kniipsenden Diskussion - wurde der angekündigte
Vortrag von Prof. Kusnezow verschoben.
«

»

»

,

«

-

Wie verkautet, beabsichtigt Prof. C. Happich infolge Arbeitsüberhäufnng, den Posten
eines Redakteurs des vom Veterinär-Jnstitut
herausgegebenen »Jonrnals für wissenschaftliche
nnd praktische Veterinär-Medizin« niederzulegen
Der einseitige Materialismus oder Monswie er sich in seinem modernen Gewande
nennt, von dem es im verflossenen Jahrhundert
schien, daß er die ganze Wissenschaft und Moralaufsassung in seinen Bann zwingen werde, hat
avgewirtschaftet.
man kann wohl sagen
Gegen einen »Monisten-Bund« rückt sieghast im
Angriff immer weiter ein »Kepler«-Bund vor.
Wie vie-le aber, die scharfsichtig und ehrlich genug

mus,

-

s«

nicht
zu erkennen,- daß der Materialismus
zu
halten imstande ist, was er verspricht,
daß er uns nie und nimmer die letzten, größten
Und wichtigsten Welträtsel zu lösen imstande ist,
sind,
das

sondern uns nnr über dieselben hinwegzutäuschen
sucht,
wie viele sind aber nicht imstande,
etwas Positives an seine Stelle zu setzen, und

·"«
verfallen dem Agnostizismuszsp
An diese ehrlichen Agnostiter richtet sich nun
der Appell, mit dem der Ameritaner John
Mott sich in diesen Tagen in erster Linie an
Dörptsche Studentenschaft gewandt hat.
John Most hat im Jahre 1895 den christlichen
StudenteiisWeltbund ins Leben gerufen und leitet ihn und wirbt gegenwärtig sür ihn als dessen
»Generalsekretär«. Dieser Bund zählt in 30
Staaten bereits über 132 000 Mitglieder. Hier
in Dorpat sprach John Mott am Montag und
Mittwoch in der Bürgermusse zu einem vollbesetzten Auditorium russischer Studenten und am
Dienstag im Saale der Großen Gilde zu etwa
150 deutschen Studenten und Herren. Gleiche
Vorträge gedenkt Herr Mott auch in Petersburg
und in Moskau zuhalten;
John Mott ist nicht spekulativer Philosoph, der
sich nu die Verstandessphäre seiner Zuhörer wendet,
und noch weniger ein Mystiter, der sein Publikum die verschlungenen dunklen Pfade seines
eignen inneren Erlebens zu führen sucht. Er ist
durch und durch Wirklichkettsmensch und das
Christentum, das er predigt, ist eine dem praktischen Leben angepaßte Religion. Die große Wirkung seines Vortrages beruht auf der kraftvollen,
willensstarten Persönlichkeit und der felsenfesten
inneren Ueberzeugung des Vortragenden
dieses
Mannes mit den eisenfesten angelsächsischen Zügen und der knappen, prägnanten SpracheAm Montag hatte HerrMott vor den russischen Studenten über »geistige und moralische
Atrophie« gesprochen. Am Dienstag-Abend behandelte er die positive Seite dieser Frage: die
Quelle.der sittlichen Kraft in uns·
Wir unterliegen oft der Versuchung und sind nicht
imstande, der Stimme
besseren Selbst,
Gewissens, zu folgen. Die nötige innere
Kraft, an der-es uns
oft fehlt, kann uns, wie
Wille,
der Vortragende ausfiihrte, nicht
nicht eine Glaubenserkenntnis und keine geläuterte
Weltanschauung geben, sondern allem die Hilfe
Jesu Christi Und um zu dieser Hilfe zu
gelangen, ist es nicht einmal erst nötig, zuvor
an die christiichen Dogmen, die Wunder Christi ec.
zu glauben, sondern man muß vor allem mit festem
Willen dem Borbilde Christi zu folgen und nach
seiner Lehre zu leben trachten. Wer ChristiLehre in
seinem Leben ernstlich verwirklicht, dem wird
Christus zur Quelle der inneren Kraft, die ihn
im sittlichen Kampfe zum Siege führt. Diesen
Gedanken führte der Vortragende in fast 27siiindigem, von einer kurzen Pause unterbrochenen
Vortrage aus, indem er ihn durch ständige Beispiele aus dem Kreise seiner eigenen praktischen
»
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unseres

so

Etfghrnngen erläuterte und Hützte.·
"Agnostiker oder

.

W»

unser

»

«

«

sonst ~Snchende« zu über-

zeugen, daran ging der Vortragende in diesem
Vortrage wohl weniger aus. Er wollte vielmehr
dem Wollen seiner Zuhörer einen Anstoß geben. Und wer- sich in seiner Willensrichiung
durch seinen Vortrag beeinflußt fühlte, dem war
er bereit, wie er es in allen Weltteilen mit so
vielen getan, In vertraulicher Unierrednng in sei-
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»Sei-et« von Y..«Stradella.Am Sonnabend, den 21. Febr., feiert das
Weiter enthielt das reiche Programm ein sich
ettun
g s c o rp s der Freiwilligen Feuerwehr
R
seines tiefen Ernstes und seiner schlichten Würde sein 25-jähriges Jubiläum durch
einen
wegen vorzüglich als Kirchenlonzert-Nummer in
Bürgermusse stattfindenden Familiender
eignendes Adagio von Albert Becker sür Violine,
abwechselungsreiches Programm
Violoncer und Orgel, das eine angemessene abend, dessenernsten Inhalts einen genußreichen
und
Wiedergabe erfuhr. Der Höhepunkt der Darbie- heiterm
Den Beschluß des Abends
tungen und zugleich ihr würdiger Abschluß lag Abend verspricht. bilden. Das
Vergnügungß-Koin der dankenswerten Ausführung des großen wird ein Tanz
»Einladungstarten«
mitee
hat
mehrere
Hundert
Orgeltonzerts mit Orchesterbegleitung von Rud.
Abend versandt. Diese Karten verfolBibl. Es ist im besten Sinne gediegene Musik. zu diesem
Teilnahme an
Die einzelnen Sätze sind mit kontrapunktischer gen den Zweck, weitere Kreise zurGegen
Vorweis
aufzufordern.
diesem
Festabend
Meisterschast ausgearbeitet und von prachtvoller der Karten können in der
von
Herrn
Klangwirkungz der Schlußsatz namentlich ist von Ed.
der Handlung
die Einoder
an
Jansen
bendkasse
strahlender Wärme. Herr Griwing aus der trittskarten gelöst werden. Da es bei der großen
Qrgelbank waltete mit seinem künstlerischen Sinn
der Interessenten möglich ist, daß manche,
seines Amtes, während das Orchester nach Kräf- Zahl
die
am
Feste teilzunehmen wünschen, bei der Verten bemüht war, den instrumentalen Part zur
sendung
dieser »Einladungstarten« nicht berückentsprechenden Geltung zu bringen. Ein kleines
sind, werden diejenigen, die keine
worden
sichtigt
Malheur während des 1. Satzes tat dem Ge- Karten erhalten haben, an dem Feste aber teilsamteindruck keinen wesentlichen Abbruch.
nehmen möchten, ersucht, ihre Adressen in der
Ä
Ed. Jansenschen Handlung niederzulegen
Zum vorigen Montag war zwecks Wahl einer
Es sei nochmals besonders auf den morgen
RevisionZ-Kommission eine Versammlung
Handwerkervereins-Vortrag von
stattfindenden
der Glieder der Steuerverwaltung
v.
einberufen, die einen recht stürmischen Verlauf Prof.l K. v. Raupach hingewiesen. Prof.
begleieine
von.
Raupach
wird
Demonstrationen
nahm. Es wurde zunächst dagegen protestiert, 'tete natur-wissenschaftlich-kulturelle
daß von der Steuerverwaltung nur die Immobilbesitzer unter den Gliedern der Steuergemeinde Studie über das Pferd bieten.
aufgefordert
zur Teilnahme an der Versammlung
waren, wo egen sich die Verwaltung auf eine
Schach.
des Livländischen Gouverneurs
Jnternationales
Petersbnrger
vom Jahre 1889 berief. An der Abstimmung Turnier. Die
Runde brachte Schlechelste
sich etwa 120 Personen; in die Revi- ter wiederum eine schlimme Ueberraschung: er,
fionss ommission gewählt wurden die Herren der «Unüberwindliche«, verlor schon die dritte
R. Fischmann (112 Stimmen), B. Stern (95), Partie, und zwar gegen Bernstein. So geht es
Ed. Kiwastik (94), K. Sööt (84), R. Saatediesem Konkurrenten Lasters in Petersbnrg
pera (78) und J. Müllerson (76 Stimmen).
hat er es doch bisher
schlechter als schlecht
nur 4V, Gewinnpoints gebracht. Ferner
aus
Wer ohne stundenlanges Warten und ohne siegten: Laster über Vidmar, Speijer über Dr.
sich von einer dichtgedrängten Volksmenge stoßen Perlig, Snoöko -Borowski in einer Wiener Partie,
der hübschesten dieser Runde, über Vnrn, Cohn
und treten zu lassen den Einzug eines Fürstenpaares ansehen will, der gehe in dieser Woche über v. Freymann, Mieses über Tartakower,
ins Photoplastikon Er wird dort nach Spielmann über Das Cbotimirsli. Forgacs
Potsdam versetzt, macht daselbst in einer lan- und Teichmann machten remis; die Partie Dunsgen Serie von interessanten Bildern den seierlichen Salwe wurde als unentschieden abgebrochen.
Die
Einzug des kaiserlichen Prinzen Eitel Fritz Rubinstein hatte seinen spielsreien Tag.
nnd seiner Gemahlin am 20. März 1906 nach Partien des sahnenflüchtig gewordenen Nenarolow
ihrer Trauung mit, folgt dem jungen Paare in werden alle gestrichen ; danach haben also: Rudas prachtvolle, an Erinnerungen an Friedrich binstein (bei 10 gespielten Partien) 8 Ged. Gr. reiche Neue Palaig und beschließt winnzähler, Laster (bei 11 gesp. Partien) 81-»
(bei
seinen diesmaligen sehr lohnenden Ausflug mit Bernstein (bei 10 P.") 77, nnd Spielmann
Die am spielfreien vorgestrigen
einem Bummel durch den schönen PalaiS-Gnrten 11 P.) 8.
und die schmucke Stadt Potgdam
Dienstag zu erledigende einzige schwebende Hünn.
gepartie Draus-Sande konnte noch nicht gespielt
inAm vorigen Sonntag stürzte bei der Station werden, weil der Klub-Portier ’Hrn. Duras in
eines
folge
merkwürdigen
Mißverständnisses
beim Abspringen von
Nüggen ein älterer
erklärte er, finde
dem in der Fahrt be ndlichen Zuge; zu seinem den Klub nicht einließ: diesmal,
Schachspielen,
kein
sondern ein Festessen
Glück kam er mit einigen nur unerheblichen Vera
Das Publikum
letzungen am Kopfe davon.
kann nicht dringend genug vor dem Ein- und
A b s p tin g e n während der Zug noch im Gange
ist, gewatnt werden. Kürzlich erst geriet bei Laisds. Reichsduma-Sitz-nng vom
holm ein Student beim Abfpringen unter den Zug,
18. Februar.
wobei ihm ein Bein abgefahren wurde. ——oh.
(Drahtbericht.)
117« Uhr. Vorsitzender ChoruKürzlich war eine Dienstmagd in der Frauen- 1a tEröfsnung:
o w.
klinik von einem Knaben entbunden worden. Als
Erledigung einer Reihe kleinerer Vorsie am 16. d. Mis. aus der Anstalt entlassen lagenNach
die
wird
wurde, fuhr sie mit dem Neu eborenen nach TabBudget-Debatte fortgesetzt.
das Kind
biser, stieg dort aus und
Lwow I hält eine längere Rede, in der er
am Bahndamm in einem Gebüsch aus, woraus die
schädlichen Folgen der Zentralisation der Fisie den nächsten Zug zur Rücksahrt nach Dorpat nanzverwaltung
beleuchtet. Die Regierung habe
benutzte. Einige Personen hatten bald daraus trotz des hohen Budgets die kulturellen Bedürfein Wimmern vernommen und das Kind ausgenisse infolge dieser Zentralisation vernachlässigt.
funden. Jn Dorpat gelang es, die Rabenmutter Die
Ausbildung der
Rußlands auf
zu ermitteln; sie wird sich demnächst vor dem Kosten der kulturellen Streitkräfte
Hebung der Massen könne
—oe——
Richter zu verantworten haben. ,
auf die Dauer gefährlich werden. Entgegen den
Behauptungen des Finanzministers sei wohl eine
Bot-gestern wurde im Vorhanse des Hauses Steuermüdigkeit im Volk zu bemerken. Die BeNr. 3 der Techelferschen Straße ein ausge- hauptung des Finanzministers, daß das Wachsen
setztes Kind gefunden. Das kleine Mädchen, unserer ordentlichen Einnahmen, indem diese um
das etwa eine Woche alt fein dürfte, war in rei- 30
Z gestiegen seien, z. B. das Wachstum der
nen Windeln zwischen 2 Wärmeflafchen in ein
des deutschen Reichs hinter sich lasse,
Einnahmen
Körbchen gebettet. Es wurde der Polizei über- welche letztere nur 23 Z ausmachten, beweise
geben und wird, da die Mutter nicht hat ermitweder den Wohlstand der Bevölkerung
telt werden können, in die Findelanstalt nach noch nicht
Zahlungsfähigkeit. Denn unser Fideren
noch
Petersburg gesandt werden.
—h.
nanzapparat ist dermaßen vollkommen eingerichtet,
daß er aus der Bevölkerung herauspreßt, was
Von der Pernauschen städtifcheii Polizei sind überhaupt herauszupressen ist. Diese Eigenheit
verdächtigen Personen 2» Pferde abgenomdes russischen Finanzapparats führt dazu, daß
men worden: eine weiße Stute (B—lo Jahre unser Budget äußerlich blühen kann, ganz ohne
alt, 2 Arschiii l Werschok hoch, Mähne beider- der Steuer-kraft der Bevölkerung zu entsprechen.
seits, Füße bis zu den Knien grau, Wert 100 Daß das Budget auch zur Revolutionszeit wachsen
Rbl.) nebst einein Schlitten nnd eine Fuchöstute konnte, sei ein weiterer Beweis sür die falschen
(ca. 10 Jahre alt, 2 Arschin 2 Weish. hoch, Grundlagen der Finanzwirtschaft- Um hier Wan»
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Anfang damit gemacht worden sei, auch die kulturellen Bedürfnisse gegen früher mehr zu berücksichtigen. Trotzdem sei das Budgetgleichgewicht verloren gegangen. Die russifchen Finanzen befinden sich in einer solchen Lage, daß füreine FinanzsPoesie darin kein Raum ist. Nach
einer Charakteristik der ungünstigen letzten Anleihe
meint Redner, der einzige Weg zur Entlastung
der Staatsfinanzen bestehe in der Dezentralisation, durch Verteilung der Staatsausgaben auf
die lokalen Zentren der Wirtschaftslebens. Jn
dieser allmählichen Reorganisation des staatlichen
Lebens soll die Reichspolitik bestehen. Es müsse
geschehen, ehe es dazu zu spät geworden. Wenn
sich bei uns der allgemein-politische Kurs nicht
andere,
drohe der Staatswirtschaft ein großer
Schiffbseuchs (A«p.pl.sl.Us-)M .
Pokrowsli Il erklärt u. a., die russischen
Sozialdemokraten würden ausnahmelos gegen
alle Assignierungen zu Gunsten der russischen Regierung stimmen; denn diese Regierung sei
der Volksbildung
listig, die heilige
in eine moralische und inte eltuelle Unterdrückung
der Massen zu verwandelnUm «x,5 Uhr wird nach einer Pause die
Sitzung unter dem Vorsitz Baron Meyeng
s«
dorjfs wieder aufgenomnxen
anow
das
Branntwein-MoRo
kritisiert
nopol, die Naphtha-Jnduftrie, das Eisenbahnwesen, die Exploitation der Wälder und Bergwerke und kommt zum Schluß, daß all diese
Zweige der Staatswirtschaft »Unter jeder Kritik«
Wegen der vorgerückten
verwaltet werden.
Stunde wird die Rede Rosanows unterbrochen.
Schluß der Sitzung: 61J« Uhr.
54. Sitzung der Reichsduma »vom
18. F e b r Ua r.
«
(Abendsitzung.)
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Vor dem

Gerichtshof

begann der

in Sachen der Unterschleife in der Prozeß
Reichsbank. Als Angeklagte haben sich zu verantworten der Buchhalter Smirnin und der
Kafsierer
Sfokolow. Die in ihrer Höhe nicht ganz
genau
festzustellende unterschlagene Summe beträgt gegen
300 000 Rb l.

Jn der Residenz erkrankten während lder letzten 24 Stunden
an der Cholera 14 und starben 7

Personen-

Dei-J Ministerrat

billigte die Eingabe des Jnüber die Hauptgrundlagen des
Kanalisation und Wasser-versorgUUg der Stadt Petersburg Das
Ministerium
hofft diese Maßregeln mit der Regierung
und
Beteiligung der Stadtvetwaltung verwirkzu
t en.

UMUUMsteFIUmP
Gesetzes für die

Tiger

Sfmolenstz 17. Februar-. Im Kreise Kraffina drangen 4 Räuber in das Dossugower
Gemeindeamt, banden den Wächter, sprengten die
Geldkiste ’auf, entnahmen ihr 198 Rbl. und verschwanden.
PA. Pakt-. In Bibi-Eibat brennen die
Naptha-Etablissements——bei Subalow
sind 5 Bohrtürme und ein Erdfpeicher abgebrannt, bei Rothschild 1 Bohtturm, bei Schwajew 2 und bei der Gesellschaft »Wotan« ebenfalls 2 Bohrtürme; der Schaden ist groß. Als
der Brandstiftung verdächtig wurden 2
mohammedanische Dörfler verhaften
Romanowsknja , Ruban Gebiet), 18.
Febr.
Zwischen den Stationen Armawira und Kuh-m-skaja wurde der» Po stzu g von 8
Bewaffneten um
40000 Rbl. beraubt.
Die Verbrecher entkamen; ein Gendarm und ein Landpolizist sind
verwundet
-

.3.

Ofenpeft,
März (18. Febr.). Während
der Sitzung der Bankkommission der Kammern
sprach sich der Referent gegen eine Verlängerung
der Privilegien der österreichisch-ungarischen Bank
aus und plädierte sür die Einrichtung einer
selbständigen Ungarischen Bank. Der
83x« Uhr. Vorsitzenden Chem- präsident
Wekerle erlliirte,- solange dieMinisterdiesbe1a ow.
züglichen Verhandlungen mit Oesterreich
Der Gehilfe des Handelsministers Konvnoch
nicht abgeschlossen sind, könne die-Regierung ähnw alo w beantwortet die
Jnterpellation inSachenderGruben- liche Hinweise des Parlaments nicht akzeptieren.
London, 3. März (18. Febr.)« Die Agentur
Katastrophe in Jason-km
Reuter
erfährt aus offizieller Quelle, daß, entgetue,
teilt
die
alles
Regierung
Er
mit, daß
dem
gen
Belgrader Telegramm, die ethische
um durch Erhöhung der Verantwortlichkeit der Regierung
auf die territorialen Forderungen
Beamten den Betrieb sicherzustellen.
verzichtet
habe.
bringt
eine
Kusnezow
sozialdemokratische
Belgrad, 3. März (18. Febr.). Die
Formel ein, in der die Einführung des Achtstunden-Tags, die gerichtliche Belangung der Berg- bische Regierung nimmt bezüglich des Rats
bei ähnlichen Katastrophen und der russischen Regierung, von allen
Territorialansprüchen abzugeben, den Standpunkt
eine Kommi sion zur Revision der Bergbau-Gesetzgebung unter Hinzuziehung von Arbeitern ver- ein, daß sie nicht umhin kann, den Großmächten
die desinitive Entscheidung zu überlassen
unt
langt wird.
mehr, als hiervon die volle Entscheidung der
Kamenz ki erklärt, die Oktobristen seien von
den Erklärungen der Regierung befriedigt, und reifgewordenen Fragen abhängt. »Die serbische
ist jedoch überzeugt davon, daß eine
fordert die Duma auf, zur Tagesordnung über- Regierung
Entscheidung Europas, die nicht die auf dem
zugehen.
Die Duma lehnt die sozialdemokratische For- Balkan bestehenden tatsächlichen Bedingungen
berücksichtigen würde, keineswegs zur Festigung
mel»ab und·nimmt»die oltobristifche an.
allen gewünschten Friedens beitragen
L u tz referiert über die
«,
.
e.
r
w
BauJuterpellation in Sachen der
Der russische Gesandte besuchte den
karastrophe in der Spalern aja in
Außenminister
r
et
e
b
u
auf Befehl seiner Regierung und
g.
r
P
Serbien, von der Forderung einer territoriaDie InterpellationssKommission erklärt die vom riet
Kompensation wie auch der Autonomie BosKriegsminifter abgegebene schriftliche Erklärung len
niens abzustehen, da diese Forderungen nicht auf
für befriedigend.
Ger a f f im o w bringt namens der Kadetten eine Unterstützung der Großmächte rechnen können.
besuchten den Außenminister die Vertreeine Formel ein, in der die Festsetzung von Re- Darauf
ter
Englands,
Frankreichs, Deutschgeln zur größeren Sicherstellung der Banarbeiter
und
lands
Italiens
und gaben ihm einen
angenommen.
gewünscht wird. Die Formel wird
analogen Rat. s- Eine hieraus unter dem Vorsitz
G o lo l o b o w referiert über die
des Königs
Sitzung des MinisterInterpellation betreffs Verfolgung rats beschloß stattfindende
einstimmig zu antworten, daß Serder Berufsverbände wegen revolubien die in der bekannten Resolution der
tionärer Tätigkeit.
Skupschtina aufgestellten Forderungen nicht zuEr beantragt die Ablehnung der Jnterpella- rücknehmjen könne Serbien hoffe noch immer
unrichtige Verfütion, da sie nur Hinweise
die Gerechtigkeit Europas und könne die territogungen der Gouv..Behörden, nicht aber solche rialen Forderungen und die Forderung der Autodirekte Ungesetzmäßigleiten enthält.
nomie für Bosnien und die Herzegowina nicht
Es haben sich 32iRedner gemeldetfallen lassen.
Lutz erklärt namens der-Ottobristen, dem
Kommissions-Gutachten könne nicht beigestimmt
werden. Der gesetzmäßig-en Tätigkeit der professionellen Organisationen müssen günstige BedinWirkl. Staatsrat Dr. med. Nikolai v. Heß, ,
gungen zur Entwickelung eingeräumt werden. Zugleich ersucht der Redner die folgenden Sprecher, f am 10. Februar zu St. Petersburg.
Schriftgießer Franz Ferdinand Jäuicke
imX Interesse der Zeitersparnis aufs Wort zu
(Gäncke),
f am 9. Februar zu St; Petersburg.
verzichten.
Olga
S chultz, geb. v. Langhammer,
allgemeiv.
des
paar
Rednxr
ein
trotz
Nachdem
nen Lärmes gesprochen haben, wird der Antrag 1- im 84. Jahre am 11. Februar zu Dorpat.
Katholischer Pfarrer Canonicus Mieczyslaw
auf verkürzte Debatte angenommenSchluß der Sitzung: 11 Uhr 50 Min. Nächste Tabenfki, 1- am 11. Februar zu Dorpat.
Alexaudrine Vermehru, geb. Damal, T
Sitzung: Freitag.
im 82. Jahre am 6. Februar zu St. Petersburg.
·

kEröffnung:

s

ser-

bau-Unterne?mer

so

des dvon

s

aus

«

aus

aus

Todtenliste

«

«

-Ewald Graf Ungern-Sternberg, T
im 46. Jahre am 11. Februar zu St. Pe-

Telegramme

tersburg.

OF
Justus Paul Christiansen, T un 50am
10.
Februar zu Reval.
Z
Peterslmrg. 18. Febr. Mittelst Allerhöchsten Jahre
Lan Hugenberger, T im 80. Jahre am
der
Se.
Kais. Hoh.
Großfürst-Thron- 9. Februar zu Riga.
Befehls ist
folget in die Listen des 1. KadettewCorps aufder Yetersöufger Fetegraphem
Yigentmd
f

-

hielt die NaturforscherGeselljchaft eine Sitzung zur Feier der 117.
Wiederkehr des Geburtstages von K.
E. v. Baer ab. Der Präsident, Prof. Kuzne zow, gedachte in seiner Eingangsrede des
großen Gelehrten, sder bekanntlich auch als EhrenAm Dienstag

unserer

.

Rolle zu spielen.

·

W

genommen werden.

Kontetadmiral Wirön wurde zum OberkomKronstädter Hafens und Militärgouverneur von Kronstadt ernannt.
f
Jm Adelsklub wurde der 5. Kongreß der
Bevollmächtigten der Adelsgenossenfchaften eröffnet. Zugegen waren 188 Adelsvettreter. Die
mandanten des

f

der

WWW

Wetterbericht.

der« Realschule
metelkvolhkszlSiaiieck
vom 19. Februar 1909. «
U r Ab. 7 U r
1 r
, 9geäcm
lMorgEusl Mithkgz

-

(Meeresniveau)l

Eröffnungsrede hielt der Vorsitzende des Kon- Bart-meter
749.7 754.9
756.3gresses, Abg. Graf Bobrinski 1.
Thermometet (TeUthMde) --1.0 —-10.4 -——3.4:
- sm«
Jn Sachen der gegenwärtig vor dem Senat Windricht. u. Geschwind- ssB.1
97 J87 Jverhandelten Klage gegen den ehem. Rektor Relative Feuchtigkeit
9856
der Odesfaer Universität Santschewski Vewöllung
9
6
10nnd den ehem. Prorektor Wasskowsti (cf.
1. Minimum d. Temp. nächts
unter der-Rubrik »Petersburg«) ist ersterer auf
2» Maximum d. Temp. gestern -1—0.5.
Grund der Arti. 341 nnd 362 des Kriminalgefetzes,
3. Niederschlag 0.2
letzterer auf Grund des Art. -341 angeklagt. -·
Als Verteidiger fungieren Fürst Eugen Trubezkot,
Matlakow und Pergament Als Zeugen sind
Für die Reduktion verantwortliche '
zittert der ehem. Unterrichtsminister v. KaufmannGmel. N. Hassezltpwlts «- Frau Es Mattieieyg

,

—-

-

f

serer

mnkikverständiges

daß trotz seiner mehrfachen Vermahnung
Odessaer UniversitätskMeetings
Studenten und an den Konseil-Sitzungen· NichtDozenten und Assistenten teilnahmen und
das
daß
Studentische Zentralorgan fortfuhr, seinesillegale

an den

-

Vorgestern weilte der Hr. Vize-Gouverneur,
Wirkl. Staatsrat J. D. Bologowskoi, in unStadt. Nachdem er die Stenerverwaltung
und Kreispolizei-Verwaltung einer Jnspektion unterzogen hatte, speiste er abends in der Ressource.
Bereits in der Nacht auf gestern kehrte der Herr
«
Vize-Gouverneur nach Riga zurück.

unser

-

auf

«

Lokales.

unserer

Finanzministers

natürliche Anwachsen der rufsischen Einnahmen
um 33 J- bestreitet. Nehme man statt der vom
Finanzminifter gewählten 6 Jahre von 1900 bis
1906 die letzten 6 Jahre, so betrage die Wachstumsziffer der Einnahmen nur 22 Z, während
die entsprechende Ziffer für OesterreichUngqm sich
auf 25—29 J- ·belaufe.
Redner weist ferner auf die Zweischneidigkeit
der wachsenden Einnahmen aus dem Monopol
hin, hebt jedoch anerkennend hervor, daß der

-

schiedsfeierlichkeit sür ihn planen. Rodsevelt hat erklärt, er werde ungefähr Mitte März
Die
von New-York nach Neapel absegeln.
Vorbereitungen sür die Feierlichkeiten zu Tafts
Antritt nehmen rüstigen Fortgang. Roosevelt
wird vor seiner Abreise nach Osterbay auf dem
Bahnhofe eine große Abschiedsrede halten« Eine
besondere Leibwache von 1000 New-Yorlern geleitet ihn zurn Bahnhofe.

hzckeu

-

wird Roosevelt nicht nach dem Weißen Hause
sondern direktnach Osterbay gehen,
zurückkehren,
wo die dortigen Republikaner eine große Ab-

del zu erreichen, müßten vor allen Dingen das der ehem. Odessaer Kurator
Graf Mussin-PuschStreichungen erfahren. kin, fast alle Odessaer
Marine-Ressort
und viele Stuf
Professoren
spricht
über das chronische denten nnd Universitätsdiener.
Shukowsli
Der
ehem. Mik
russische Defizit, wobei er gleich dem Vorredner nister v. Kaufmann wies in seiner Aussage
dardie Behauptung des
über das
hin,
Kriegs- und

»

pberhäupter, den je die große transatlantische Republjk gehabt hat. Nach dem Amtsantritt Tafts

Mahn-

nen Empfangsstunden einen Einblick in die Wege
liuks, weißer Fleck auf Stirn und Rücken
zu öffnen, die ihn selber nnd viele Tausende vom am linken hinteren Schenkel ein B. eingebrannt)
Atheismus zum Glauben, zur sittlichen Klarheit nebst schwarz gestrichenem Schlitten. Die Eigenund zum Frieden mit sich selber geführt
tümer können ihr Eigentum beim Pernauschen
——h.
Pristaw in Empfang nehmen«
Bußtags-Konzett.
Unser Kammermusik- Verein bringt
Die von dem bewährten Orgelmeister
uns
morgen an seinem ersten Familienabend ein
St. Johannis-KircheHerrn Musikdirektor R. G r i
ganz
erlesenes Programm, worauf wir hier
keine
wing unter manchen Schwierigkeiten mit
Publikum aufmerksam machen
Mühe scheuender Energie und Hingabe alljährlich
wo
en.
veranstalteten Bußtags-Konzerte gehören seitdielanEinem besonders glücklichen Zufall verdankt
Stadt,
ein es der
gem zu den Konzerten in
K.-M.-V., einen jungen Künstler von seigroßer Teil des Publikums um keinen Preis nem
Verständnis dieses Mal unter die Mitwirmissen möchte, weil es sich, infolge eines tiefkenden
zählen zu können. Herr stud. W. Ko e nig
empfundenen inneren Bedürfnisses, den Buß- und
das
Warschauer Konservatorium absolviert
Betrag ohne die zu diesem Tage notwendig hin- hat
und
wird
nach einigen Wochen auch sein juristizugehörende musikalische Veranstaltung eben garStudium beendet haben und dann zu unsesches
nicht mehr denken könnte. Dem gemäß hatte sich rem Bedauern Dorpat verlassen. Um erfreudenn auch gestern nachmittag wieder eine große
ist es, daß er sich bereit gesunden hat, den
Schar andächtig und ernst gestimmter Hörer in licher
sowohl in der herrlichen Brahmsschen
alten ehrwürdigen Violin-Part
den weiten Hallen
als " auch in dem Frankschen KlavierSonate,
Gotteshauses zusammengesunden.quintett
übernehmen. Diese Violin-Sonate
Zum Eingang trug Herr G riwing mit alt- (g-Dur) zu
von
Brahms ist, soviel uns erinnerlich,
gewohnter Meisters-haft in Bezug auf Technik
nie zu Gehör gebracht worden; den Klavierhier
und feine Nüancierung das Bachsche Choralvvr- part hat
vorzügliche
FrL Hedwig
spiel »Aus der Tiefe rufe ich« vor, dem er im Wulsfius übernommen. Pianistin
Um einem mehrfach geLan des Abends u; a. das gewaltige Bachsche äußerten Wunsche entgegenzutommen und um das
Präludinm und Fuge O—MOll für Orgel folgen Wert dem Verständnis des Publikums näher zu
ließ, ein Opus, das in der die wunderbaren Aus- bringen, findet die Wiederholung des im vorigen
druckswerte dieser Musik völlig ausschöpfenden Jahre gebrachten, groß angelegten und schönen
Wiedergabe durch Herrn Griwing eine erhebende Klavierquintetts
von Cäsar Franc (f-Moll) statt,
Wirkung ausfibtr.
«
A.
wobei
Petersen
auch dieses Mal den
Als« durchaus individuell geartete Sän- überausFrl.schwierigen Klavierpart
ausführen wird.
gerin hörten wir zum ersten Male Frau .Prof.
beiden Jnstrumentalsachen wird uns
Zwischen
Jarotzky, die mit gutklingender, fletßxg gejvortreffliche einheimische Sängerin Frl.
schulter Stimme mehrere geistliche Lieder mtt ergard Unger durch den Vortrag mehrerer
treffendem musikalischen Ausdruck zum ·VvktMS Lieder darunter eines von textlich wie musikalisch
brachte, darunter ein durch leidenschaftliche Jn- ganz einheimischer Provenienz
erfreuen-,
brunst des Empfindenö besonders hervorragendes

!

—-

N4O

-

seiner. Präsidentschaft ins Privatleben ,znriick
einer der charaktervollsten nnd bedeutendsten Staats-
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Elektkiscliss Theater »Jllasioa«

«-,z
lR·- .s1TL-Js YLPJHFTFLIHE .«·-sz
«-",

vie-Zwist Beglequ
vonstäadig
lien Is» Ul. ums A. fehl-usi—nu- Ists s Tage
neues Manch-es äusserst interessantes Programm: »als Ekllhshsll 11l
unbewegliehe
geeGüter
oder
macht hiermit bekennt, du's- sie folgende
Isssllls««, 111. sei-je. grosse-I Bild. Die interessanteste Sol-je. Rat-stehe
geteilt unter Versugsbedingauken, verkauft:
und andere Krieg-somka Trümmer-, zerstörte-s Zelt, das Auf-suchen der
5
det
Teue1) Gouv. Pest-, Mokeohensket Rief-, Weist vestetion
Vetwundeten, die Guid-Mistan kusslsslls Istscssth Proviant-Anxjewlks der Moskswaor Bahn, 1030 Des-jet. schwarze-de bei 1 Ferm.
taht, Trug-Fort von Toten und verwundetea, I nach 5 Tagen gerettet-de
20
Mseehino,
Z) Gouv.Petel-Sbntg. ZetskoeseletKrsis beim Dorfe
Wer-: Kind, verbandetation etc-. etc-. Untat-aufnehmen
»als Mich-Its 111-I
von der stetion Tosuo der Nikelei-Behu, 944 Des-ist. bei 1 Ferm.
Nataksutuahms.
sen
in
»was-isten
set-sea··. Ninus-tutsolilsnsssssltt".
Gen-ne Aaskijotte Tiber diese Güter Sind lehrittlioh oder persönlich mxth »Isslsslssssllllll",pht-ntestisehes humoristieohesled ins-then etc.
kaakt Steine sur Strassnpkljststunz
Näher-so- im stsdtamt worktäglivli EISIICII 7011 los-IT und sen 4-·5 Uhr bei der Raitaro-Verwaltung St. Peonst-euerIsts-I uns 4 Mit-. sonnt-II um 12 illa-.
ter-bargs, Orte-come ya. 13, Ke. 14 erhiltliok
von 10712 Uhr vors-.
Preise der Plätze von 15—50 Kop., für Kinder 10 Kop.
,
.
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c
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zjmm. nebst Wirtsehuttss
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Theater
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s

Dir. Rob. Kr onth al.
kaput-Its Beko.

Montag, 9 VIII- abend-,
im Handwerker-verein.
Tagesordnung-: Lssksks u. 111-IsBasaoh. Anmeldung- v. Aufnahme

skjgc u.

neuer Mitgliedes-L Um vollzähliges

D mater Tokayer-ein.

der

empfiehlt eine grössere
Auswahl von Schürzen,
Männer-« u. Frauenhemden,
Les-ken,
Kissenbezügsen,
Jacken inßarchent u. Cretonz fernerHauswolle, Soeken,· Strümpfe, Handschuhe; Handtücher, Dielenläufer· Stroh- u. BastFussmatten, Körbe (Blindenarbeit).
Um freundlichen Zusprueh bitt-et- im Interesse
der- Armen
tlek verstand det-

nicht am Donnerstag den .19.

gebt-»

sondern

Freitsg Ton 20. Feld-.

9 Uhr abends in der Tun-hause-

Ell-liess einer Erläuterung
zu § 30.
Jahre- u. Kaasonborioht pro IRS.
Budget pro 1909.
Eltwsigo Anträge.
- Is II li- II and

Neubosotzang

aller

Asmtok

auk

Grund des neuen Statut-.
Exemplar-o des neuen statnts wetdeu unt äok Generalversammlung
umliege- nad Sind bis cktzhin erhältMagazin-str. 3, worktiiglioh
lioh
von 4—-5.
llss zahlt-stoss- crsolsosnsn 111-il
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Erste-c bastxpiel
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Hoksohauspieler. Berlin.
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-

?

iZ
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·

o

Ferner

Usllilnltt u. liiilclenxtnbhs.
vollständ. eingerichtet Näh. UmsicIsst 111-Samts- übok Unkost.
zum I. Mai oder trüber wird

eine

Ich-sung

Gefl.
von 4—5 Zimmer-n gesucht
Oklorton an Prok. Kudrjswsky
Mühen-Sau 4.

2 zusammenhang.lsmmar

mit Sopgkstom Eingang-, wirtser
im Ecto, für 72 Illhsl jährlich zu
Rjgssoho str. 14, novermieten
Mn dot- Realschule
-

Möhl. Zimmer

sopskstek Mag-sog
THIS Sitte

-

scharren-111

Wohnung

von 7 Zimmer-: zum l. Juli. Osoktou
mit Projgsnkabo abzugeben Eos-kolStrssso 5.
Print von Rades-Ich
.

Wuudsetlag

111 Kop·

um 9 Uhr abends.

O

.

Eine Und-sung

M abends-

Batrgo

Erscheinen ersucht IM- FIISKQ

'

die gis-onn.
eine
Dame
als Ishwsponsiodäkin mitzunehmen
Ork. nebst Adresse sub R. in dok

Antaug

4 U. Ic. A. Rom-Umo-

Issassaao

(Ost-E’tjoso), aus der Herde
Rande-n zu vor-kaufen-

freundliche
kam-illa
wäre
kränkl.

alt-s nstmsnlnsnsosssflliolsAnltussslls statt-s-

Beginn 9 Uhr abends.

Ermessen-betten

am Wolohow, sobön galt-Sou, 6 stunden Wahn von Pater-barg, wird
mit allem Inventars aus freier Hand
vor-kauft; bringt recht viel ein; mit
festem Ishkesoiskommea. Wissenu. Moioreiwiktsohst·t, Date-oben etcAllos Nähere in Dorpat, Mühlenstr. 37, Qu. "1, von« 3—4 nachm.
la Nokdlivlsud od. ja den ben-chbsrtsa Governo-mutet ein
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im die Exp. dieses Blatt-s-

Pstri-stk. Nr. SO.

s 111- then-18.

Tiber

DonnerstaglTå Fehmar

djk Hypska wie gewöhnlich Zutritt.

im

Mchllc Snssc mich

Aloxantlor-str. M

HIUZ

»Wir-tin«

««ssss;»csggs;gsxzs- iggxgxkssssssss

Bintkittsgseld 30 Kop. für Damen,
50 Kop. für Eos-rev. Nichtmitglio-

mit gutem Pelfjgchiiborzug steht billig sum vorkanc Zu ertragen im

,

lss 110l
ist zu haben

Ellls
den Vomiittagsstsndsm

Jsrws Bank-gab

saaljgaraitur

HMM
thlL.kEhrliarclt
lsl l l clk Ritterstr.s.

c. Uattiiessetss

spr.

Laso sieh noch-n HEFM do Rai-je.
eins Junge
«
Gesuoht
deutsöjsptoohsndo
Bodie »Dir-it koohsn versteht
tauisohektztn Cis-, von 5—6, Ihr-dont

ssqlsa
Konzertilijgsl

111-Ital-

ÄbkiihrmitteL
Echte Vol-pack Ia roten schachkoln mit sehr-ush-anwoisang."
Worts-at tu Ilion Apotheltsss a· nkoglasasflsatllk

eines

In wiss. experimentellen Zwecken.
Ottokkppjab I. an klio Exp. d. Ztg.

-

As

Bim- wonig

Engl-laben

Boko sohlosss a. Johann-Bin

..

.

.

-

i

·

—-

UND-15.

list-tonm-

sssosssk Ist-111 111-. 12.

sontimeuto—gllogto non troppo

ma oon kuooo.

-

bsnkllang

Modernes-I-

fft;(t),l(kwar päkkääxbskkkf ZEIT
sollst-pl hyllsss
solileutloplslomg

no npoxmestc op.-y116611. sageuesiü
IcamwaaovaxN7A lex-. 17, on- 2—4 11·,
Do

sichs-I

genommen
Blum-m-

cis- kk(l.

.

spiel-InmiGlis-ansaOIIHF uns-g-

d«

IPc l( I

U am

-

-

zu

uud hübsche Jurist-limitBestelltmgan auf Illissksl und 111Ickstlullsll jtzgliohor Art worden an-

abl. Pl. und

8

Firma Dukat

Apfels-non

allen Ustotriåhtsiäeboxn worden

in

ü

.

68. Qu.

Nr.

in bo-

11. Piglt

.

lowsstn

Kar-

Ellellllllljsl

llocca m« 4 11. Ra. Cynöakona penep-

clc Ins-s
chgtfolaslsm

.

.

-

Kot-.

-

Geschmaekvoll und modern werde-i

Wäsche
wird gut und billig genäht

TIIIIIIIIIIII

Typsqstiss ä cyxymcstsa

fklfgt ffqupktpz

-

~'l'Asl-IA««.
Frau-II . Ists sanken-111- MIS

-

Gras-er Markt Nr. 14.

Bmptohlo

llsosaskeahcasaåcyaskasssa

11. 111-111-

s-

"«

ihre speziell für Dotiilhoadol hat-gestellten
stäadjk frischen von-sten

Februar s. o.

26. im

Zur Rub, zur Ruh
J. Kot-nor
Hugo Wolc
UeberNacht J.storm —H.Woltk
«
Taunonvaldwog
0. Ananias
A. v. Ehe-parte
Ob heller Tag
A. Apachtio
Tsohaikowslty
3) c. Franc-It Klsvjekqaintott Ihnen
Molto mode-rate quasi lgnto
Allsgro
Lonto eou molto

chr. Trauts

,

Tabaksnsotlorlage balml

Hiermit die ergehe-no Art-eige,
tits- ich hier am Ort das Edtol
«Ws«l(1hok« Norm-II sohiky skökkuot
habe. Um geneigton zusprudh bitter

Ritter-str. Nr.

Herren- u. Kutscher-

empjiehlt in grosser Auswahl
herabgesetzten Preisen

«

empfiehlt die

Paps.
bei der Frist-use

-

von 6——B Uhr.
Eintritt ohne Kostiim 30 Kop., mit
Kot-käm 25 Kop., schöler 20 Kop.

-

la coulmtsroazlosots qualität

von 6—-7 Uhr sb.
Die verwaltung qufyäylxoxexi.

·

.

Progrs m m:
;
.
1)- Joh. Brahms op. 78 sauste tät
8Pissototto
violine AdmVivsoo ms non troppo
Adagio
Allsgro molto mode-rate
2) Lieder tät soprsn
Lully (1633-—1687)
Bois öpajs

-

Mit-her- uml- Zeitschriftenden 21.

Uns-er,

»

R. Tot-gan.

»

—-

Deutscher-Verein u.-S.lqrpat.
SolmsbonC

A. Potersoth
Gesang
l.
Hei-r stun. Kann-q, Wall-Is.
,,

-

«-.-,.

kein-ask-

.

Mitwixkang von

-

Tapetengeschäft im Rathause-.

stät-TO

Erl. H. Wulfssus, klimat- Militäk-Musik aucl Prvt eines-. l(.v. Raupaols
lllummatton

von J. Stdn-, qu
in Into, Lein, Wolle, Plüsoh Und
Leide-nehmest
Soeben eingetroffen bei

w- machst-»a-

»oikos. 50,000X301«len« sowie Isstsks und surüokgqlegtoo syst-llij Der
Güte and Billigkeit wogen jede Konkurrenz susgosdhlossow

Am 23. März a. o. um 10 Uhr
morgens gelangt im Dorpater Friedevsriohterplenum das den Gemischkin’schen Erben gehörige, hier-selbst
am Groesen Markt Sub M I4beles
getxe lmmobjl zum öffentl. Austr.
Auskünfte werden erteilt Jakob.
«
strasse Nr. 8. ·,

unter freundl.

Fkoltsgz

u

-

kk"sltsg, ti. Al. Falls-.
im Saale d. Burgermusse

M..h l l il

Wogen Und-as- dcs Gotobäktslokslos kündigo einen

lOpth 11 chenpaam 1909 r.
M 111.

Is.

o

Kollektion

stiehlt-.

Mittagsan

-sts-lang. ils-I 22. Pol-rast-

von c. Mattieien,2npat.

?

,—-—

und die

Ists-l- sll los-.
Verlag von

aus-I acad-,

vorm. EI. J. schrows Umf-

« Buohkmudt in »Der-pat.

;«-"u. n. v. s.

(

»

,

11. 11.-I-

«

»

-

111-tust an Is lllas muss-II Isl- 9 lllus shall-.
But-se 20 111. studiekeode, Achills-, Uhtokmilitäts IS 111lusses-satt sm- 7 salu- I.lc 111-.

Ist-stet-

Buchhan(llg.

,

osthxostsh

~

600 nygxonsh onca,
100
chanoii wie-,
10
owpy6oä,

cskl Mal-I-

·

300

in

k

Post

.-

«

m- 1909 r.:
Lo 120 caxcektb öepeaoghtxsh Dom-,
~

Moskau-. seist-Im ;
optlschwilotoplsstlsehos Kunstsaelso-Issstltat.
:
vom 16. ht- 22. Pola-. 1909 incl.
Einzug desv Prinzen Eitel Fritz und seiner Gemahlin am ;
20. März 1906 in
Apothokoks

Z

Voll

Blutbjldung sind ein unentbehrliobor Spoisesusstz die Ists111-I- nnd Iskssssslss, welche nach den Vor-Christen des

Photoolastscon.
I

Z F-

sm- nokinalon

«

—«

,

Des-Ists

stundan lebenden Ists-Isl. costs-. stattsttisstss tli-. 111-.
Illig-sperst- sui Ist-Ists slsssss ssssslaslgsn erfolgreichen 111-als
herze-tout werden. Sie haben Schon Tausenden die alte Lebenskraft nnd
wisdorgsgobon. Zu haben in Jurist-: in Köhlor’s Apotheke-,
sollt-Ip- a Ist-pro su- Its-ll- Lebensfreude
dar Dtoquio von s. v. Kiesqritzky sto. Nur Saht mit der sehnt-markess m- I2 stach dessedeij in
Isksfsslsil". Jedermann verlange Its-ils nnd kranko »Dir-g
Ha nookramcy Mit cero Energme sssclslsss
knto Botschaft«. Generalvortkstor H. S ööto, Bis-a. Alexander-ns- 16.

~

Pressa-somit- 14. klan-

A

'

»

vors-in
tat-Kammer-music
II

.xs-k«-’(z

.

(

.

’

lossestsaici

·

-

Whll il kl lk

111-absc- Igcsniffsksh cumoömmmewh lITo 2 stell-k- e· 1-.
kn- ls Heu-. Jka m- Hanaexnpin
anmnsrysra 6y.lxe-M- upoagvexånsh

E

;-

"

nouynaeksh

ymmsh

-’

"

des iehlungsunkkhigev Schuldner-

stimmtle WWMII lacillkicll Block
,

Mo

s

lOUIUMZIIIIIIEIUII

Die

Leitung?
-

Mäkzs tm:

»

Dng Io- sevmak (4.

W

JoglithffArt

Roparstuken

Bestellungen und

sukln h

.

sowie das Binslaohton von stahlsltson übernimmt und führt die-olbon solide aus

Hmtmtl Zimmermann
Alstsadotstn Zö.

Osseuevszasey
die mit Districan als-·
edition der
in der
Leitung« aufs-geben worden,
heute M
12 Uhr mittags folgende O erten ein«-Laugen- Nr. 77 .1. S. (3 Bk·); A. 3003
x. (2 B.); ös.

Tut

Yam,

»Nordllvländifäksi

Find

Nordlivländische

s

Ist-s S

EINIGE-Essig »F m e

.

s EIN-««

»

MEDIUMin IMME.

.

Its zip-Max
du tm Its-W bit I Ildzx IW 111-sinkvom-magMs Ins-VII disk Nod-Etw- as k- sU Mi«

VII-II if Es e Z essk Zlm IRS

DlRqu states-IS
okus-mitsamt s

;

,

»

Nitsch-ist«

;

«

RIEMANN

.

Mwowsqus

Zeitung

halsstarrig-H MI» Ho ists-H. :
111-MS W Ich «

»

»

slt I s Isi- Ir M- itw. TAFEL so Its-» vix-ishr I II
Mantiss-cl- I Isl. II 111

.
un ist« THIS-tieri- lIMUUOI «D««C-kk."7««s"ss
many-. du« Zügequ us juck- spm
PMI tm di- ,kiedatwpattm Halt-site sim das-Fskcmu c Ist-h- Sftti IMM- N 111-JovEpisdsSsito
lot-l
Psmzells
cfüs das Ausland II sitt-) Mkny IMMM W Ist Ist-« lIIIM 50 Jst-IX
km
WT
triuIni

Um Hut-tat

»

-

M 38.

Montag, den 16.

Februar CI. März).

Zentrale seine Wahl in die revolutionäre Zentralleitung
erklären), dieses aber ohne Wissen und Billigung
mitees vereitelt werden.
getatF hat.
revolutionärenKomitees unternommenen terrorristi- dex Poflfizei der Kadett
Roditschew hat in, seiner
Selbst
schen Akte-, von denen Asew keine Ahnung haben Rede versichert, die Darlegung des Ministerpräkonnte, gelangen. Wenn in früheren Jahren ein sidenten habe aus ihn »den Eindruck absoluter
seit

1906 konnten alle Attentate des
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Attentat des Zentralkomiteez gelungen war,
war jedesmal der im Auslande weilende Asew
nicht in den Plan eingeweiht gewesen.
Der Ministerpräsident stellte somitan
Grund des von ihm eingehend studierten im Polizeidepartement niedergelegten Materials stritt in
Abrede: nicht nur, daß Asew ein »Provokateur« im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen sei, sondern auch, daß er ein verbrecherisches
Doppelspiel getrieben und beide S eiten b ejtro gen und verraten habe.
Dem gegenüber hatte die Dum a-Qppo
sition das Beweismaterial gegen die
Regierung zu erbringen. Die änßerste Linke
berief sich zunächst auf das in den im ~Matin«
erschienenen und der »Arbeitsgruppe« der Duma
zugegangenen Enthüllungen des Sozialrevolutio«nären Zentral-Komitees enthaltene Material, das
Asew, den Polizeispitzel, als einen der gefähr-

Inland

Das Facit der Mem-Debatte.

Rußland, ja ganz Europa, hat seine Sense--

tion gehabt: Die Asewanterpellatioty welche die
Feinde der Regierung zu einem Zeuropäischen
Skandal« lauszugestalten gehofft hatten, ist in
zweitägigem Kampfe zu Endegefochten worden.
Nun sind die Parteien daran, das Facit des
spannenden Kampfes zu ziehen. Bald werden
auch diese Nachwehen vorüber sein. und der
jäh ausgetauchte Fall Asew, der wochenlang die
Spalten der Presse mit reichlichem Stoff versorgt hatte, wird der Geschichte angehören.
Was ist das Ergebnis der sensationellen

so

Affäre ?

s

«

,

allem ein parlamentarische-:
Sieg der Regierung. Nach der sachlichen
und geschickten Erklärung des Ministerpräsidenten,
die auch im Auslande eine gute Presse gesunden
Oktobristen,Ge»hat, hat die Duma-Majorität
mäßigte, Rechte, Nationalisten Und äußerste
der Regierung ihr Vertrauen notiert,
Rechte
indem sie folgenden Uebergang zur Tagesordnung
annahm: »Jndem die Duma die Erklärung der
Regierung für befriedigend und erschöpfend an-«
erkennt, und indem sie der Ueberzeugung « Ausdruck gibt, daß die Regierung im Kampfe mit
dem Terror alle gesetzlichen Mittel anwenden
werde, lehnt sie die (tadettische und sozialdemokratische) Jnterpellation ab und geht zur Tagesordnung über.««
Der Ministerpräsident hatte dargelegt, daß
die Regierung Asew nur als Spion benutzt habe.
Der Spione könne sie im Kampfe gegen die umstüleetischen Geheimparteien unmöglich entbehren.
~Provokation«, d. h. geheime Anstistung zu Verbrechen seitens der Polizeispione, sei unbedingt zu
verdammen. Eine solche sei jedoch, nach den
Daten der Regierung, Asew in keinem Falle nach-

Vor

-

weisbar Wohl aber habe Asew, namentlich seit-

dem er seit 1906 sich bis in das Zentralkomitee
der Sozialrevolutionären Partei hinausgedient
hatte, der Regierung unschätzbare Dienste geleistet:

Feuilleton

-

Zustand versetzt, und zwar mit
Umständlichkeit nnd Ungeduld, die eigentlich
solchem Unternehmen hinderlich sin d. Hilfe und
schaftsfähigen
einer

Findetaleni der jungen Frau hat der Herr des
Hauses ausgiebig und ein wenig herrisch in Anspruch genommen; jetzt sagt er ihr mit einem
flüchtigen Kuß auf die Wange: »Gute Nacht-«
und ~Adieu«.
Die schlanke blonde Frau lehnt einen Augen-

-

,

»

.

»

»t-

-

Von der Tätigkeit

per

Qrtsgruppe

»

»

.

M«

-

-

Und plötzlich wird etwas wach in ihr, das sich
Nein, nicht die Sehnsucht selbst. Ein traumdie
Jungmädchensehn- ausbäumt, trotzen möchte gegen die Verhältnisse
hastes Erinnern an sie, an
das ebenso rasch in ihr wieder zusammensucht, die einst, an Abenden gleich diesem, wie und
heimelig.
Die Gedanken der jungen Frau begleiten den eine Flamme hinschlug über das Kind, das die sinlt, weil sie ja nicht heraus kann, noch will.
Gatten ein Stück Wegs; sie lauscht noch einmal Frau damals war, bis seine Wangen glühten Die Ketten, die sie halten, sind Liebesketten
O des Alltags, v der
in den Nebenraum hinein und hört befriedigt die und sein Herz in nnruhigen Schlägen dem großen Und doch, und doch
—"—
.
ruhigen Atemzüge des Kindes, dann,rückt sie Unbekannten entgegen klopfte. Damals, als sie schweren Schuhe!
geworden. Von der
Es
und
dem
prächtigen
Verlangen
ungein
Sessel,
einen
von
vor
ist
allmählich
dunkel
noch
Scheu
ihren’ Lehnsessel
dem alleGliederschwere sich in Behaglichkeit aus- lösten Rätsel des Lebens stand, als das Wort andern Seite der Straße her, durch die Bäume
an das geöffnete Fenster und atmet ties »Liebe« ihre Seele in ahnungsvollen Schauern schimmert eine Laterne. Ihr ruhiges Licht scheint
lösts
die laue Luft ein, die hereinströmt. Wie wohl erzittern ließ und die Flügel ihrer Sehnsucht den hinter der schützenden Glashülle ein wenig hochdas tut, einmal ganz allein zu sein! Der Viel- Himmel streiftenl Das wird nie wieder so sein, mütig herabzuschanen auf ein wandelndes Liebespaar, zwei blutjunge Menschen, die im Gehen wie
beschäftigten dünken diese Stunden der Einsamkeit, nie wieder.
da die Gedanken, losgelöst von den Sorgen des
Die Opferbrände auf dem Altar des Unbe- zufällig sich aneinanderschmiegen und Blicke tauTages, wie die Schmetterlinge um die Schönheit kannten sind im Herzen der Frau erloschen. Ihre schen, die wie Sterne glänzen. Mit einer Art
des Abends flattern, als ein besonderes, löstliches Götter sind zur Erde herabgestiegen; das Leben plumper Vertraulichkeit blinzelt die Wegleuchtezu
Geschenk des Lebens.
hat ihr sein Angesicht entschleiert, und der Aatag der jungen Frau ins Fenster hinüber, so etwa,

schaut und sein Licht Linien
Farben weicher umfließt, wunderbar traut

und
und

-

Das

der Mein-Debatte.
Erklärung in Sachen der angeblVerhandlungen wegen eines Kadmus-Ministeriums.
s
Rußland tät Serbien, sich der Entscheidung der Mächte zu fügen und auf territo-

riale Erwerbmtgeu

Pellrichtew

schendei Süße dieses Juliabends.

blühenden

Der Duft der
die stille Frau,
verhaltene, werdende Zärtlichkeit und

Linden

umschuiöichelt

wie eine
bringt eine Sehnsucht mit

eine Sehnsucht!

zu verzichten.

Kinder seien in etwa 100 Führungen durch
geleitet worden«
Landrat v. Sivers berichtete sodann über

1000

Museen

die

Baltische Lehrer-Seminar in- Mizur Ausbildung von Lehrern von den
Deutschen Vereinen in Livland und Kurland ins
Leben gerufen worden ist. Von den Kosten im
das

tau, dasv

Betrage von 12 000 Rbl. trage Kurland 5000
und Livland 7000 Rbl., von denen 2000 Rbl.
eine Subvention der Livländischen Ritterschast
seien. Das Seminur sei mit 6 Zbglingen eröffnet worden, habe zurzeit 20 und werde vom
35 bis 40 gebracht werden. Die
August ab
Zöglinge zeichneten sich durch Fleiß und gute
Anlagen aus. 5 stammen aus dem Baltikum
und 15 aus den deutschen Kolonien des Süd-

aus

ostens.

«

-

Ferner berichtete Herr v. Sivers über das
bescheidenen Mitteln begründete L e h r lin g sheim in Dorpat, das 15 Lehrlinge mit Nah-«
rnng und Schlafstätte versehe nnd sie vor dem
demoralisierenden Einfluß der Straße bewahre.
Ein solches Lehrlingsheim wäre auch ..sür Riga
ein Segen, wo die Handwerksmeister fast ohne
Ausnahme ihren Lehrlingen ein Kostgeld zahlen,
ohne sich weiter um die Verwendung ihrer Freizeit zu kümmern.
Zum Schluß begann die Versammlung die
Vornahme der statutengemäß zu vbllziehenden
,
Wahlen.
mit

Duan 16. Februar.

Prosessor Dr; —Tamman, zurzeit Professor der Chemie in Göttingen und früher bekanntlich Professor der Chemie in .Dorpat, erhielt, nach der »Chemiker-Zeitung, einen Ruf an
die Akademie der Wissenschaften in
Petersburg an Stelle Prosessor Mendelejews.
Professor Tamrnan hat jedoch ab gelehnt.
-

»
Am Tage der Gogol"-Feier, 19. März,
Wird auf Verfügung des Unterrichtsministers der
-

Unterricht in allen Lehranstalten ausfallen.
Felliiz. Den Rückgang des F ebrsuars
Markts illustriert folgende Notiz des «",,Fell.
Anz.«: »Uns liegt der Jahrgang 1891 des »Fell..
Anz.« vor: die während-des Markts erscheinenden beiden Nummern wiesen einen Jnseratenreiklzx
sage vierzig Seiten auf, grtum von 40
gen deren 6 in diesem Jahre! Da das Nellamebedürfnis im Laufe der letzten 20 Jahre
doch zweifellos eher zu- als abgenommen hat,
so bieten die obigen Daten doch wohl einen zuWas weißt du von der Sehnsucht, die
der Liebe sbrennt wie das ewige Licht vor
AltärenP Du selbstgenügsames, ganz vorzügliches

sei-bis

vor

Gaslicht!«

Die junge Frau lächelt ein wenig bei dieser
stummen Zwiesprache unb hebt wehrend die Hand,
als weise sie unerbetene Freundschaft ab.
Dem Neid der wissenden Götter verwandt ist
das Gefühl, mit dem sie auf die zwei tranmseligen jungen Menschen niederschaut. Ihre Augen
gehen den Weg, den die beiden gehen, und die
unschuldigen, verstohlenen Zärtlichkeiten der Liebenden rühren ihr an des Herzens Saiten, die sie
lange zerrissen glaubte, schwingen mit in -ihr und
füllen ihre Seele mit zarten, dustigen, unwirklichen
Klängen, wie wenn in Kindermärchen die Blumenglocken im Walde den Frühling einläuten.
die
sagen:
beide
Verals
wollte
sind
sie
Jm verschwiegendsten Herzensgrunde aber
»Wir
schreitet in schweren Schuhen durch die blühenden
Standpunkt Wir brennt der Frau wie eine Wunde der Sehnsucht
wir
nunft;
haben
festen
Wiesen
Das Bild ist da und stellt sich vor ihre Ge- lachender närrischen Kinder und ihrer Träume, nach dem Einst, das nie mehr sein wird, nach
soge- dem jungen blühenden Sehnsuchtsrausch, der
danken, daß sie nicht darüber hinwegkönnen. Ihre die niemals Wahrheit werden« Was ist die
man
oben
Liebe,
nannte
wenn
von
herab be- eigene starke und süße Töne hatte und der
Phantasie malt es aus zu einem wirklichen Bild, leuchtet? Nicht wahr, wirsiebeide wissen’s?«
Glocken aus fremden Wundergründen nicht beeinem Bildyin goldenem Rahmen, das hoch und
O du ·Spießerlatexne, du Leuchte der Ehe- durfte, um das seine Saitenspiel ihrer Seele
breit an der Wand in ihrem Zimmer hängt wie
ein anspruchsvoller Schmuck
dieser Alltag mit männer, du bildgewordene Ehrfamkeit, du armes klingen zu lassen.
Die Blicke, die wie Sterne glänzen, wollen
seinen schwer beschnhten Füßen, die achtlos schrei- gefangenes Lichtleinl Bist du je eine lodernde
Wunsch,
gewesen?
der
möchte
je
ihr nichtaus dem Sinn. Sie-ist jung: sie liebt
dich
Hat
tend soviel zartes, feines, blühendes Leben zutre- Flamme
tragenumarmen
und
unwillkürlich breitet sie die Arme aus und
gen
Himmel
tenl
Soviel holde Blumen, soviel liebliche der Sturm
sie, herb lächeknty wieder-sinken Der Alldein
solltest,
läßt
Mädchentxäumel Eine nnsägiiche, wehe Traurig- und wenn du darüber verlöschen
tag
geht in schweren Schuhen durch blumigq
Purpur
geköniglichen
blasses Gelchein mit dem
keit überfällt jählings die Sinnendr.
»

-

Facit

Offiziöfe

-

-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

—-

—-

Aufs-r ,Köln. Zis. «.

nicht einwandfrei gewesen sei, oder anzunehmen,
daß zwar nicht die obersten Leiter des Polizeidepartements, wohl aber niedere Beamten darum
gewußt haben, daß Asew ein verbrecherisches
Doppelspiel trieb oder nicht nur Spion, sondern
auch agent provocateur im technischen Sinn dieses

habe nur die Förderung der Konstitution verfolgt und diesen Zweck am U. Okt. 1905 erreicht, und seine Teilnahme am Pariser Kongreß
habe Stolypin nicht verhindert, ihm 1906 ein
Ministerporteseuille anzutragen. Von den Gegnern
der Kadetten wird dieser PariserKongreß wohl
noch oft als Tvumps ausgespielt werden
wie
dies bereits in-,«,d"esr von der äußersten Rechten
eingereichten Jnterpellation der Fall gewesen ist,
die den Jnnenminister fragt, warum Miljukow
wegen Teilnahme an diesem Kongreß nicht zur gerichtlichen Verantwortung gezogen worden ist.
Als recht unglücklich muß es bezeichnet werden, daß Miljukow die vielangegriffenen ~konstitutionellen Finnländer« als die Jnitia-toren-des recht
zweifelhaften Parifer Kongrepsses bezeichnet. Durch
den Hinweis darauf, wie einschneidend diefe in
das innere Leben Rnßlands einzugreifen gesucht
haben, hat er den Gegnern der finnländifchen
Autonomie jedenfalls eine scharfe Waffe in die
,
Hand gegeben.

—-

blick lang wie ermüdet am Türpfosten. Dann
schließt sie mechanisch die offengelassenen Schichladen und Schränke, gibt dem Hausmädchen noch
Noch herrscht opalfarbene Helle draußen; die
einige Befehle und wünscht für den Rest des Sonne ist noch nicht lange verglüht. Scharf umAbean ungestört zu bleiben.
rissen stehen die Bäume gegen den Abendhimmel,
Sie fühlt es fast wie Befreiung, als die Tür fast als hätte eine Künstlerhand sie mit wundersich hinter dem Mädchen schließt. Aaah in seiner Schere aus Papier geschnitten und aufgeden nächsten Stunden wird niemand Worte an klebt.Z«Nur manchmal bewegt ein leiser·Wind die
noch verlangen, daß sie Worte geben dunkeln Zweige auf dem lichten Goldgrund und
o 1
neigt sie zu einander in tosenden Berührung Ein
In ihrem nach der Straße zu gelegenen Ei- Hauch dee ewigen Liebe geht durch die berauIgenzimmer mit den blnmigen Cretonnebezügen ist
es jetzt, da zwischen den gerafften Mnllvorhängen
hindurch der Tage mit halbgeschlvssenen Augen »in

wesen

-

mithin. konstatiert werden, daß die
Riga des Deutschen Vereins.
Asew-Affäre noch keineswegs bis
Die
Ortsgruppe Riga des Deutschen Vereins
auf ihren Grund geklärt worden« ist und
juchte.
geklärt
Freitag
lichsten, aktivsten Terroristen darzustellen
hielt
ihre Generalversammlung ab; die
wohl auch schwerlich je gänzlich
Die Beweiskrästigkeit dieser Anschuldigungen werden wird. Der Prozeß gegen den ehem. Povom
Dr. Viktor Lieven geleiet wurde.
Präses
dürfteg durch den Hinweis daran gstark ge- lizeidirektor Lopuchin, der, wie Stolypin angeküm
Aus seinen in den Rigaer Blättern wiedergeschwächt werden, daß das Sozialrevolutionäre digt, möglichst öffentlich verhandelt werden soll, gebenen Ausführungen
ergab,sich, daß im Laufe
die
Bloßstellung,
Komitee nach der fürchterlichen
wird vielleicht weiteres Licht aus die Zustände in
es betroffen hatte, durch die Aufdeckung der kor- der politischen Polizei werfen.« Nach seiner Beendi- des verflossenen Jahres das Vorhandene weiter
ruptesten Verräterei in ihrer Mitte, wohl bemüht gung- wird man näher Stellung nehmen können ausgebaut worden ist, was besonders von den
gewesen ist, die verhaßte Regierung als den noch zu den Stimmen, die da einen völligen System- Schulen gilt. Materielle Vorteile hat man den
viel schlimmer Vloßgestellten hinzustellen.
wechsel im politischen Polizeidepartement und eine Mitgliedern noch nicht bieten können, aber durch
Die Anschuldigungen der Kadetten stützten sich gründliche Senatoren-Revision fordern.
Was diewiederholte·2lnstellnngßakais die Volksvorstellungen im Theater, durch Vorträge
teils auf das vom Sozialrevolutionären ZentralKomitee erbrachte Material, teils beschränkten sie im Polizeidienst, trotzdem er des gemeinsten Dop- und musikalische Darbietungen, Gesang,,Lesehalle
sich auf allgemein gehaltene Angriffe gegen die pelspiels überführt worden war, anbelangt, so muß Und Büchereien ist für ihre geistigen Bedürfnisse
wie sehr man von der gesorgt worden. Die Zahl der Mitglieder
moralische Seite des von der Regierung gegen ein solches Verfahren
die Revolution angewandten Systems. Von dem Notwendigkeit der Verwendung auch nicht immer betrug
zum Schluß des Jahres gegen 25 000,
die Regierung schwer belastenden neuen Material, sauberer Hände its-der Polizei über-zeugt und wie gegenüber
23 000 im Vorjahre, davon in Riga
das man vielfach in den Händen der Kadetten dehnbar man sein« Gewissen auch gegenüber der
16
000·
Der durchschnittliche Mitgliedsbeifast
vorgebracht.
Kampfe
gewähnt hatte, wurde garnichts
Anwendung der Mittel im
gegen Mordtrag betrug 3 Rbl. 70 Kop., gegen 3 Rbl. 40
Neues faktisches Belastungsmaterial wurde nur brenner und Meuchelmörder ausweiten mag
vom Abgeordneten der Arbeitsgruppe Dsjubinski doch wohl von jedem sittlichen Standpunkte aus Kop. im Vorjahre. Das Budget balancierte in
in Form von 2 Briefen Asews vorgelegt. dubiös erscheinen.
und Ausgabe mit 132 72«6 Rbl. Als
In dem einen, einem an das ihn zur Rechenschaft
Während nun, wie ausgeführt, die Regierung Einnahme
größte
Einnahmeposten
figurierten die Mitgliedsziehende Sozialrevolutionäre Komitees gerichteten den gegen sie gesührten Schlag geschickt pariert Beiträge mit 49514 Rbl. und die
Einnahmen
Drohbrief, erinnert Asew an ~seine großen Ver- hat, ist es ihr auch gelungen, ihren Gegnern einen
dienste um die revolutionäre Sache-« Daß er wirksamen Gegenhieb zu versetzen. Die Partei aus den Schulen mit 32 766 Rbl.,. als größter
zu feiner Rechtfertigung sich dieser allgemeinen Be- der Sozialrevolutionäre wird vielfach
Ausgabeposten derjenige für Unterrichtszwecke mit
hauptung bedient, ist. zu selbstverständlich, als als ~moralisch tot« bezeichnet, nachdem Sto68 754 Rbl. Als Restbestand verblieben zum 1.
daß daraus ein Beweis für seine aktive Rolle lypin dargelegt hat, daß zwei ihrer angesehend- Januar d. J. 16 493
Rbl. gegenüber 14136
als Revolutionär gefolgert werden könnte. Jm sten Glieder, Asew und Balai, feile Polizeispione
Rbl.
1908.
gewesen
und
ein
Januar
gerichtesind,
zum
zweiten, an einen revolutionären Freund
daß letzterer noch kürzlich
ten Briefe (der allerdings der Duma nicht im Gesuch um Wiederaufnahme in den Polizeidienst
Hierauf referierte Prof. Kupffer über die
eingereicht hat« Wenn trotzdem das SozialreooOriginal vorlag) bittet er diesen um seine VerTätigkeit der Schulsektion der Orisgruppe
teidigung und erinnert direkt an seine Beteili- lutionäre Zentral-Komitee durch den Mund des Riga.
Unter-richtet wurden in den von derOrtM
an revolutionären Akten, an feine guten Arbeitsgrupplers Dsjubinsli in der Duma unentgiung
gruppe
unterhaltenen
Schulen zusammen 998 Kinkeineswegs
bei
der
es
Beschaffung
wegt
proklamieren
läßt, daß
von
atschläge, seine Beihilfe
sich
Pässenrarcsp
so leicht »moralisch totmachen« lasse und daß es der, davon 799 Knaben imd 199 Mädchen. Für
Dieser zweite Brief
seine Echtheit voraus- an seine Auslösung garnicht denke, so kann das jedes Kind zahlte der Verein 24 Rbl. 57 Kop.
gesetzt
wäre allerdings ein sehr kompromittie- selbstverständlich niemanden weiter wundernehmen zu. 837 Schulkindern ist das Schulgeld im Berendes Schriftstiick. Ihn hat Stolypin in seiner
Der zweite Gegenhieb Stolypins traf recht
Rede nicht erwähnt. Gegen die Beweiskraft empfindlich den Führer der Kadettenfraktion P. trage von 8028 Rbl. 50 Kop. ganz oder zum
dieses Brieer könnte aber eingewandt werden, daß Miljukow, ben er der Teilnahme an einem Teil erlassen worden.
Ueber die Sektion für Literatur und
der in die Enge getriebene Asew durch ihn seinen Kongreß in Paris im September 1905 beschulrevolutionären Freund und Anwalt oder durch digte, auf dem neben linksstehenden Konstitu- Kunst berichtete Erich v. Schreck ck: Die Schädiesen seine revolutionären Gegner zu täuschen tionalisten auch die Weltverbesserer mit Bombe lerwerkstatt sei durch Abteilungen für Holzschnitzeund zu belügen versucht hat. Und schließlich und Browning saßen. Jn unserer heutigen Numund Bildhauerei weiter ausgebaut worden.
könnte aus ihm doch nur gefolgert werden, daß er mer geben wir die Hauptmomente der«Antwor- rei
Die
Pflege des Kindergesanges habe sich auf äe
altiv
e
o
trede
g
Miljakows
Miljukows
wieder.
Parade ist
h lf n
zwar(das
wohl den Revolutionären
ungezwungensten
600 Kinder in 7 Gruppen erstreckt.
Kongreß
ungeschickt:
entgegnet,
am
er
bis
Etwa
würde
hat
wohl auch
nicht
dieser
die Kammer

Die Frau. *)
Stimmungen von Charlotte F r an ck e R o es in g.
Jhr Gatte, der zu einem Herrenabend eingeladen ist, hat seinen äußeren Menschen in gesell-

Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit gemacht-I allerdings fügt er dem hinzu: »aber auch völliger
Blindheit-« «- Auch wir nehmen an, daß die
höchsten Regierungsvertreter davon überzeugt gesind, Asew habe die Grenze der nun einmal
nicht zuvermeidenden Polizeispionage nicht überschritten. Niemandem kann aber verwehrt werden,
den Verdacht zu hegen, daß das dem-Ministerpräsidenten vom Polizeidepartement zur Versägung gestellte Materiat nicht vollständig und

Wortes war.
Es muß
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Rorblivlsnbifche Zenit-PS

Gradmesser für den Rückgang der
Marktherrlichkeit von einst gegen jetztl
Wall.
Zur beriichtigten Marktfrage berichtet der »Südlivl. Anz.«: Zum
Jahrmarkt am p. Februar wurde auf fünf

verschiedenen Plätzen gehandelt. Es läßt
sich daher nicht genau feststellen, ob der Besuch
sehr stark war. Immer wieder etkundigen sich
die Bauern, wo denn eigentlich der Markt abgehalten werde. Die einzige richtige Auskunft
hätte-lauten müssen: überall; den man mußteum verschiedene Einkäuse machen zu können, in
der Tat die ganze Stadt durchwandern.«
Wonne-n Folgende-r im Wahnsinn begangener Mord ·wird von der ~Rig.
Rdsch.« gemeldet: Jn Dickeln tötete am 9.
Febr. der Buschwächter Toren durch zwei Füntenichiisse feine Frau, fügte durch einen dritten
Flintenschuß sich eine Wunde bei und brachte sich
dann durch Erhängen ums Leben. Toren war

unmöglichen
«

bannen.
Weiter führte Miljutow aus, Oesterreich werde
sehr möglicherweise mit dem Eintritt der günstigen Jahreszeit seine immer lauter werdenden
Kriegsdrohungen verwirklichen Rußland verfolge eine durchaus richtige, die triegerischen Leidenschaften mäßigende Politik. Es hat Serbien
gewarnt. »Das bedeutet aber nicht, daß wir die
Versicherung abgaben im Falle eines Ueberfalls
Serbiens die Rolle eines mäßigen Zuschauers

zu

spielen-«

«

neue

Der

Verkehrsminister

Geenergieine ungemein

heimrat Ruchlow soll
sche Tätigkeit entwickeln und durch seine

Festigkeit eine ungeheure Erregung unter den
vielen Drohnen dieses Ministeriums hervorgerufen haben. Nach den Berichten der Blätter hat
Geheimrat Ruchlow die zahlreichen Inhaber von
Alkoholiker und es sind bei ihm Zeichen geistiger Sinekuren, die schon unter dem Fürsten Chilkow
Umnachtung bemerkbar gewesen.
als Beamte
besondere Angelegenheiten angeEstland. Ein Pastoren -Prozeß ge stellt wurdensür
und als solche, ohne irgend welche
langte in voriger Woche vor dem Petersbnrger
Appellhos zum allendlichen Austragr. Der Bauer feste Verpflichtungen zu haben, hohe Gehälter
Batanew hatte sich, wie die »St. Pet. Z.« refe- bezogen, aufgefordert» entweder ihren Abschied zu
riert, an den Gouverneur vou Estland mit der nehmen oder ein entsprechendes Aequivalent an
Bitte gewandt, ihm den Uebertritt zum Luthertum Arbeit zu leisten.
Zudem hat der neue Verzu gestatten. Bevor noch die Antwort erfolgt kehrsminister
eine
sofortige
Revision der Gewar, wandte er sich an den Pastor Kerik in
schästsführung
aller
Reval mit derselben Bitte. Obgleich der Bauer
Zentralinstitutionen seines
-

-

Jahre alt war, konfirmierte ihn der
Pastor nach luiherischetn Ritus. Der Pastor
mußte sich vor dem Revaler Bezirksgericht
verantworten Er berief sich aus das ToleranzManifest nnd erklärte sich unschuldig. Das Bezirksgericht verurteilte ihn aber zu 1 Monat
Arrest und dreimonatiger Suspendierung vom
Amte nnd am 12. d. ME. hat der Petersburger
Appellhof dieses Urteil des Bezirksgerichts

Ministeriums

angeordnet.
Dem zurückgetretenen Verkehrsminister
General Schaufus ist eine Karte ausgestellt
worden, die ihn zur lebenslänglichen unentgeltlichen Benutzung aller Eisenbahnen des Reiches
ermächtigt. Ein derartiges Billet hat, wie die
»New. Wr.« bemerkt, nur der frühere Verkehrs-

I

«

I

nur 20

-

»

ininister Fürst Chilkow besessen.
bestätigt.
Jn Petersburg hat-sich ein ruth e nisch
Mitau. Am letzten Freitag besuchte, wie wir
galizischer
Verein gebildet. Die Versammim »Rig. Tgbl.« lesen, der Kurator die kurländische Landesschule zu Mitau. Er lung im politischen Klub, der auch, der ö sterreierschien schon vor 8 Uhr morgens und blieb bis ch is ch e Deputierte Glebowizti als Gast bewohnte,
zum-Schluß des Unterrichts um 2 Uhr. Der wurde vom Bischof Eulogius mit einer Ansprache
Herr Kurator hörte den Unterricht im Deutschen, und einem Gebet
eröffnet, worauf der Duma-Abg.
im Russischen und in den alten Sprachen an und
das
Graf
Bobrinski
Präsidium übernahm. In
wohnte mehrmals dem Turnunterricht bei.
seiner Erwiderung auf dessen Begrüßung betonte
Petersburg. Die gegenwärtige poliHerr Glebowizki, daß sich die Slawen nach 600tische Lage wird in Darm-Kreisen als eine jähriger Trennung kürzlich in, Lemberg wieder
überaus ernste aufgefaßt Es kursiert sogar vereinigt hätten. Erst jetzt trete Rußland in
das Gerücht, daß der OktobristensFührer sich zum kulturelle Verbindung mit seinen Brüdern im
Minister des Auswärtigen szolski begab, um Karpathenlande. Er schloß mit den Worten:
mit ihm zu konserieren. Noch andere dunkle GeGalizien wurde von den Tataren besiegt, von
einer
den Polen verfolgt und von den Deutschen entbeabsichtigten
von
Jntervention
und
tüchte
nqtionalisiert.
Dutnaantetpellation karsierten in der Duma
Gras Bobrinski forderte mit
Worten
Mitarbeiter
der
warmen
Zig.«
Ein
die-Anwesenden auf, der jungen
»Pet.
hatte Gelegenheit, mit dem Führer der Kadetten-Partei ruthenischen Gesellschaft zu helfen, ihre BefreiMil j ukow, der auch von feinen politischen Geg- ung aus dem kulturellen Joche zu fördern und
nern als ein vorzüglicher Kenner der Vulkan- nach Galizien russische Zeitungen, Journale und
Frage bezeichnet wird, über den österreichif ch- Lehrbücher zu senden. Das russische Buch werde
serbischen Konflikt zu sprechen. Die Aus- alle russischen Feinde besiegen.
Der russische Vollsverband hatführungen P. N. Miljukows erscheinen um so
bemerkenswerten als in mancher Hinsicht, wie wie die «Russk. Snamja« mitteilt, an den Syz. B. in der Anschuldigung Oesterreichs, die n o d eine lange von Intoleranz, Entstellungen und
Lage auf die Spitze zu treiben, die AnschauunJnsinnationenstrotzende Bittschrist gesandt, in der
er
darum nachsucht, der Syan möchte sein Möggen des Leiter-s der K.-D.-Par-tei von den rechts
von ihm stehenden Dnmakreisen bis zu den ge- lichstes tun, um zu verhindern, daß die »Willkür mit den Interessen und Rechten der Orthomäßigten Rechten einschließlich geteilt werden.
erklärte:
vor
Miljukow
wie
Nach
stehe doxie« sortdauere. Das mit so ungeteiltem Jubel
P. N.
dem
die
Standtpunlt,
minimalen begrüßte Allerhöchste Toleranz-Edilt vom 17.
ich auf
daß
Forderungen der Serben erfüllt werden müssen. April 1905 enthalte bloß eine gnädige BestätiSerbien muß Kompensationen erhalten für die gungder bereits bis dahin in Rußland geübten
Glau·bensduldung. Jede Neuerung in der ToteAnnexlon Bosniens und der Herzegowina
Es handelt sich um ein verhältnismäßig wenig ranzfrage sei daher unstatthaft. Den Sektierern,
reiches Gebiet der Herzegowina an dem Fluß Fremdgläubigen, Freidenkern der Kais. TechniDrinn, das Oesterreich beiden slawischen Staaten schen Gesellschaft, der Kais. Geographischen GeSerbien und Montenegro
überlassen muß. sellschaft, der philanthropischen Gesellschaft »Majak« &c müsse ihr schädliches Handwerk gelegt
Die Hafenstadt Spizza muß von Oesterxeich abec.
damit
werden
getreten werden,
Serbien einen-freien ZuDer
Prozeß, in dem die gegen Pugang zum Meere erhalte. Der Landstreifen, der
angestrengte Beleidigungsklage
rifchkewitjch
von Oesterreich verlangt wird, solldazu dienen
vor
dem
Friedensgericht
verhandelt wurde, entden Keil, der zwischen Serbien und Montenegro
einige interessante Momente. Daher seien,
hält
gestoßen ist, zu entfernen. Das würde meiner Annach der »Pet. th.", hier einige Einzelheiten·
Dek Saal war vom Publikum
sicht nach die bestehende Gefahr einer in der Zukunft wiedergegeben.
"
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in schweren Schuhen und im Ar.
neigt sie ihr Haupt unter der Frauenlrone, die
beitskleide.
sie auf ihrem Scheitel fühlt.
Und die mit ihm gehen, lernen bald, sich der
Als der Gatte heimkehrend den Schlafraum
betritt,
Gewänder
Seelen
vor
einander
erfaßt sein froher Blick das liebliche Bild
festlichen
ihrer
zu
der
Mutter mit dem Kinde, die Herz
fehlafenden
und
voll
bergen
schämen
sie
Scheu im tiefsten
an
Die Frau erwacht unter dem
bis
kaum
Herzen
ruhen.
Schrein,
sie zuletzt
mehr wissen von
Blick
des
Mannes,
dem heimlichen, köstlichen Besitz
schaut unter schläfrigen Lidern
begegnet
und
her
seinen Augen, die, frei von
Allmählich legt sich die Einsamkeit auf die Begehren,
reiner Zärtlichkeit sie umgroßer
in
junge Frau wie eine Kralle, die ihr mit schmerfangen·
zendem Griff die Brust umklammert, daß sie nicht
Da überflutet ein bräutciches Glücksgesähl
atmen kann.
mit heißer, sieigender Welleihr Herz, jäh nnd
was ist das? Vom Neben-kaum stark,
Horch
daß sie es fast als Schmerz empfindet·
her, wo die Wiege steht, kommt ein Lallen, rüh- Mit sehnsüchtiger
Mädchengeberde schlingt sie den
rend bittend: ~Ma-ma«, »Wer-um«
nur die
Arm« um den Hals ihres Mannes, und ihr Kuß
zwei Laute. Die einsameFrau hört mehr darin: ist schüchtern wie eine Abbitie.
»Ma-,ma, hast du mein vergessen ?«
Nachher entschlummern die Liebenden. In
Vor dem hellen Ruf des Lebens aus ihres den Träumen der Frau wandeln sie wie Kinder
Kindes Mund verflattem Träume, Bilder und leichten Fußes über lachende Frühlingswiesen,
Sehnsucht wie Gespenster vor dem Licht des Ta- und Sonntaggglocken klingen über sie hin. Nur
ges. Die Mutter eilt, fliegt, nimmt ihr Kleinod von irgendher mahnt eine leise Stimme: »Du
und preßt das flaumige Bäckchen an ihre tränmst, du träumst. Wenn du erwachst, wird
glühende Wange.
«
wieder Alltag sein, und er wird in schweren
Und wie sie das Kind küßt und an ihrer Schuhen durchs deine Blumenwiesen gehen-«
Und die andere, noch leisere Stimme spricht
Brust wiegt, da sind ihr« zum die Schwesterndie noch träumend vor verschlossenen Tempeldagegen: »Und wieder werden neue Blumen
toren stehen. Sie nur, die Frau ist reich, königblühen, und wieder werden Sonntaggglocken
.«
lich, priesterlich reich
sie trägt das Allerhei- klingen
ligste, das ewige Wunder des Lebens.
Tränen über-strömen ihr Gesicht und demütig

Wiesen
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«
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so- Rufsisch-Chinesischen
ein Angestellter der

Gefahr einer abermaligen Ye- überfüllt.
sitzetgreifung des Sandschaks seitens Oesterretchs gar auf
dort ihre
nicht

verlässigen

.
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-
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Einige Damen und Herren standen
den Fensterbrettern und richteten von
Operngläser. Purischkewitsch war nicht
erschienen und ließ sich durch den »Nishegoroder
Kleinbürger« Kamenew vertreten. Die Klägerin
wurde vom Rechtsanwalt Grusenberg vertreten.
Mit sichtlichem Widerwillen verlas der Friedensrichter den vom Abgeordneten Purischkewitsch mit
der Stadtpost
einem Blantett des Taurischen
Palais der Frau sFilossofowa gesandten Brief
erlautet: »Gestatten Sie, gnädige Frau, Ihnen
meine große Befriedigung zu äußern über den
Schluß des größten allrussischen Bordells (passez
moi le mod, doch Sie sind für die allgemeine,
wir Plebexer aber
direkte, gleiche und geheime
was ja der Allrussische
sind ein grobes Volk)
Frauenkongreß war. Jch las es und wunderte

aus

Bank wurde am Sonnabend
All-ers mit 6000
Rbl. überfallen und verwundet. Das Geld
konnten die Räuber nicht rauben.
Finuland. Dem Talman des aufgelösten

Firma

Assessor Svinhufvud gehen, der
»Rev. Ztg.« zufolge, fortgesetzt Sympathietelegramme aus der Provinz zu.

Landtages,

—Ueber die in Helsingfots arrretiert en Esten ist nach einem Referat des »Rev.
Beob.«, dem ~Wirul.« zufolge, der sozialdemokratischen Fraktion des finnländischen Landtages vom
Gouvernenr von Nyland folgendes mitgeteilt
worden: Jaan Ados Sohn Temant hat einen
falschen Paß benutzt, die Geheimpolizei hat ihn
der Vorbereitung eines Verbrechens verdächtig
gefunden; er hat häufig an Versammlungen des
mich darüber, wieviel sich anscheinend familien- estnischen Geheimbundes teilgenommen und, obloses Gesindel in Rußland breit gemacht hat, gleich er ohne Vermögen war, doch ohne Arbeit
wo es viel Zeit zum Geschwütz nötig hatte. De- und Einkommen gelebt. Er ist als paßloses Jnputierter Wind. Purisch kewitsch.«
Darauf dividuum dem
übergeben worden. Letztewurde auch der zweite Brief Purischkewitschs, den res ist auch beiGericht
Berger und Kyen der Fall, die
dieser einen Entschuldigungsbrief nannte, verlesen. z. T. mehrere gefälschte Pässe benutzt haben.
Rechtsanwalt Grusenberg bat, noch ein »Dotu- Jürisson,
Pikkoff und Jorm sind verdächtig ein
ment« zu verlesen, das Purischkewitsch an das Verbrechen geplant
Kartiwets, Leuszu haben;
Mitglied des Seniorenrats des Frauenklubs, mann und Laius
Veranlassung russischer
sind
als
Antwort auf Beamter arretiert worden ; sie besaßen richtige
Frau Pokrowskaja, gesandt hat,
Pässe.
die allen Abgeordneten zugesandten Fragebogen.
Dagegen protestierte der Vertreter des Angeklagten Kamenew. Dieses Dokument könnte nicht
nur das weibliche Schamgefühl verletzen, sondern
auch das männlichel Im Saale darob großes Das
Nachlassen da Spannung in der
Gelächter. Das Dokument wird oerlesen. Pudes Papiers
rischkewitsch hatte
die Rückseite
fetbifkhen Frage.
einen unanständigen Reim auf die Frauenarbeit
Korrespondenz
der »Nordlivl. Ztg.)
»(Berliner
geschrieben. Empörung im Publikum. Der VerMan schreibt uns aus Berlin vom vorigen
teidiger sprach seine Verwunderung darüber aus,
worauf sich denn eigentlich die Anklage stütze, und Donnerstage :
—AC— Die »Köln. Z.« und die »Franks.
fragte, ob der Kläger seine Klage nicht zurückziehen wolle, da Purischkewitsch doch gar nicht Z." erklären, daß der Schlüssel der Lage sich gedaran gedacht habe, zu beleidigen. Gelächter im genwärtig in Rußland befinde, da es von dieStaate abhänge, ob eine wirksame InterPublikum. Rechtsanwalt Grusenberg entgegnete,
er wisse sehr wohl, daß Purischkewitsch die Klage vention der Mächte in Velgrad stattgern rückgängig gemacht sehen würde; das wolle finden könne.. Diese Auffassung ist richtig und
aber die Klägerin nicht tun. Jn seiner Anklage- wir sind in der Lage hinzuzufügen, daß gegenrede charakterisierte Rechtsanwalt Grufenberg wärtig Deutschland und Frankreich beSerbien
Purischkewitsch als Abgeordneten, der seine Stel- müht sind, der geplanten Einwirkung
lung mißbraucht, von den Gouverneuren und eine solche Form zu geben, daß Rußland an der
Prokureuren Rechenschaft verlangt und ihnen Aktion teilnehmen kann. Diese Rücksicht
droht, wenn sie ihn nicht beachten; er beleidige Rußland ist berechtigt, weil dieser Staat die Verpflichtung hat oder zu haben glaubt, sich der
den Statthalter des Kaukasus, er sage zum Varon Meyendorff: »Wer sind Sie? Sie sind wischen Völker
der Ballan-Halbinsel anzuein Edelmann und ich, ich bin
Purischke- nehmen« Rußland kann sich deshalb an einer
Der Verteidiger des Angeklag- Verwarnung Serbiens
denn darauf läuft ja
witsch«.
ten, Rechtsanwalt Kamenew, wies darauf hin, der geplante Schritt der Großmächte hinaus
daß er zur Verteidigung eigentlich zu wenig vor- nur beteiligen, wenn man säuberlich mit dem
bereitet sei. Er finde jedoch in keinem der vorSOHJLS .Abs.s.kst Yes-jähst-- gelegten Schriftstücke einen Grund zu einer BeDieses-. säuberliche Verfahren wäre sowohl auf
die Form, wiesaufden Inhalt anzuwenden
leidigungsklage.
An allem sei die Klägerin Fiauf
lossrfowa schuld. (Das Publikum lacht laut auf.) die Form, indem man den Serben zwar in
Purischkewitsch könne man Unerzogenheit entschiedener, aber doch höflicher Weise, obwohl
vorwerfen. Er sei aber daran gewöhnt, sich stets sie sich durch ihr Benehmen eigentlich den Anauf seine Art und Weise auszudrücken. Eine spruch auf Höflichkeit verscherzt haben, klarmacht,
böswillige Absicht könne man ihm nicht zuschreidaß sie bei einem Kriege gegen Oesterreich allein
ben; er bereue seinen Brief. Der Verteidiger stehen würden; auf den Inhalt, indem man
wiederholt, daß man Purischkewitsch Unerzogenheit ihnen zusagt, für den Fall ihres Wohlverhaltens
vorwerfen könne, was zu Protokoll genommen bei Oesterreich eine gewisse Entschädigung Serwird-« Das auf 1 Monat Arrest lautende biens anregen zu wollen. Es ist klar, daß diese
Urteil haben wir bereits telexraphisch gemeldet. Entschädigung unter keinen Umständen eine terriDie sinnische Zeitung »Newa« ist toriale sein kann," da weder Oesterreich noch die
sind, den Serben auch nur einen
vom Petersburger Stadthauptmann wegen einer Türkei gewillt
Landes abzutreten. Mit größter DeutFußbreit
Notiz über den Aufenthalt einer erlauchten Per- lichkeit hat der «Temps« jeden Gedanken einer
in Rußland mit 500 Rbl. b estrast worden. Landentschädigung für Serbien abgewiesen; wohl
Moskau. Zum Export von russischen aber könnten die Mächte Oesterreich zureden, den
gewisse wirtschaftliche ZugeständManufakturwaren in den Orient, die Serben
nisje
,
zu machen.
Balkanhulbinsel und die Türkei hat
bereit
im
Dazu
ist
Oesterreich
Exportgesellschast
Moskau
eine
schon
Herbst
gebildet,
sich in
an der Vertreter bedeutender Moskauer Firmen gewesen und es dürfte sich auch jetzt noch dgzu
bereit finden lassen, obwohl ihm die setbische
sowie einige Handelsbanken beteiligt sind. Die Kriegshetzerei
viel Verdruß und erhebliche Geld30,000
Kapital
bereits
ein
von
Gesellschaft hat«
kosten verursacht hat. Der richtige Zeitpunkt für
Rbl. zusammengelegt, um sich zu organisieren.
eine wirtschaftliche Wünsche der Serben berückDie steigende Zahl von Protestierungen der Wechsel von Kaufleuten Moskaus sichtigende Verständigung ist gerade jetzt gegeben,
und der Provinz hat, der »Pet. Zig« zufolge, da» Ende März der provisorische Handelsvertrag
in Bank- und Handelskreisen große Unruhe her- zwischen Oesterreich und Serbien abläust. Da
vorgerufen. Jn einigen Banken sind doppelt so Oesterreich als der wirtschaftlich und politisch
viel, ja zuweilen fünf- und sechsmal viel Wech- weitaus stärkere Teil die Bedingungen des neuen
wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen beiden Länsel protestiert worden als sonst.
dern diktieren kann,
kann es, wenn die Serben
RA. Kiew. Der durch die S chne ev erder
Herausforderung
aufgeben, ihnen
ihre
Politik
den Südwestbahnen angerichwehu n g e n
wirtschaftliche Erleichterungen gewähren. Im enttete Schaden erreicht 700 000 Rbl.
gegengesetzten Falle ist es in der Lage, Serbien
PA. Jarofflaw. Hier kamen zwei neue Ch o
ruinieren und es würde natürleraerkrankungen vor. Um die Ursachen wirtschaftlich zu
machen, wenn Serbien nicht
Gebrauch
des Wiedererwachens der Epidemie aufzuklären, ein en t.
«
wurde das Wasser der in Rybinsk in die Wo l g a
aus einem zweiten Grunde ift gerade
Auch
mündenden Tscheremucha untersucht und gesunden, jetzt der Zeitpuijkc für eine erfolgreiche Aktion
daß es Choleravibrio nen enthält.
gegeben. Aller Voraus-ficht nach wird heute das
PA. Chabarowsk. Auf der Treppe der Einigungsprotokoll zwischen Oester-
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Kunst und Wissenschaft

Geburtstag Friedrich
Der 80.
Spielhagens. Der Nestor der deutschen
Romanschriftsteller, Spielhagen, feierte am 24.
(11.) Februar in Berlin seinen 80. Geburtstag,
wobei ihm eine Reihe von Ehrungen zuteil wurden. Am Vormittag empfing der Gefeierte die
Glückwiinschenden in seinem Heim. Jn voller
Rüstigkeit und in jugendlich anmutender Frische
trat er in den Kreis derer, die gekommen waren,
um ihm ihre Liebe und Verehrung zum Ausdruck
Der Jubilar hatte aus Besorgnis,
zu bringen. Beantwortung
von Festreden zu sehr
die
daß ihn
ausregen würde, gebeten, möglichst wenig Ansprachen zu halten. So drückten ihm Julius
Wolf im Austrage der Literarischen Gesellschaft
und Paul Marx, v. Massow und Richard Schott
im Namen des Vereins Berliner Presse nur mit
kurzen beglückwünschenden Worten die Hand.
Zahlreich sind die eingelausenen Telegramme.
fle telegraphierte aus dem
Kultusminister
Süden: «Zur olleudung Jhres 80. Lebensjahres sende Ihnen mit dem Ausdruck besonderer Hochschätzung aufrichtigste Glück- und Segenswünsche.«

-

gen Wiederherstellung seiner Gesundheit in Dresden aufhält, wird sich nach vollständiger Genesung naY ·Tri,nidad keggbenz
Mit dem Luftschiff zum Nordpol. Walter Wellman, der bekannte Amerikaner, der bereits voreiniger Zeit durch seinen kühnen Versuch, den Nordpol im Luftschisf
zu erreichen, von sich reden gemacht hat, hat sich
durch seinen ersten Mißerfolg nicht abschrecken
lassen: nun, da die lenkbare Luftschiffahrt
große Erfolge zu verzeichnen hat, will er den
Versuch wiederholen Er hat seinem Jugenieur
in Paris, M. Vaniman, bereits Auftrag gegeben,
ein neues Lastschiff fertigzuftellen, mit dem Wellman im Sommer von Tronthjem ans den Flug
nach dem Norden antreten will. Das Fahrzeug
ist fast sertiggestellt, und sobald die letzten Bestimmungen getroffen sind, werden in praktischen
Versuchen die mechanischen Teile erprobt. Es
wird mit einem 80 EP starken Motor ausgerüstet; die übrigen Ausriistungsteile werden aufs
Außerste beschränkt, sodaß das Gewicht des Luftschiffes sich außerordentlich verringert. Jn der
Form und in den Dimensionen wird es sich wenig non dem unterscheiden, das Wellman bereits
1907 für seinen ersten Versuch, der von Spitzbergeu
aus unternommen werden-sollte, herstellenmltgb
Humor des Auslande-T Maler

reich-Ungarn und der Türkei unterzeichnet
(das ist, wie telegraphisch gemeldet, .in der Tat
gefchehen). Damit ist die Verständigung zwischen
den beiden Ländern erzielt, die an der bosnischen
Frage doch in allererster Reihe beteiligt sind.
Die Mächte sind demnach in der Lage, Serbien
auf diese vollendete Tatsache hinzuweisen und
ihm klar zu machen, daß es eigentlich nunmehr
an einem Streitobjekteüberhaupt fehle und daß
Serbien deshalb nichts Besseres tun könne, als
sich mit dem wirtschaftlichen Vorteil zu begnügen,
auf den es genau genommen ja auch nicht einmal einen Anspruch besitzt. Hat der Türkei, die
doch bis jetzt wenigstens formell Eigentümerin

Bosniens gewesen ist, ihre Ehre gestattet, dieses
Eigentumsrecht gegen eine materielle Entschädigung abzutreten, so kann es Serbien die Ehre
unmöglich verbieten, für ein nur in der serbischen
Fiktion bestehendes Recht eine. gelb-werte Entschä-

digung, wie sie in wirtschaftlichen Zugeständnifsen
enthalten ist« einzutauschen
Von diesem Standpunkte ans dürfte auch
Rußland bereit sein, beschwichtigend ans Serbien
einzuwirken. Es dürfte sich dazu um so eher bereit finden lassen, als es aus den Aeußerungen
fast der gesamten französischen Presse während
der letzten Tage ersehen muß, daß der französische Verbündete wenig Neigung besitzt, um des
serbischen Größenwahns willen sich ineinen Weltkrieg einzulassen. .
,
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Wie im Westen,

so

beabsichtigt das preußi-

sche Kriegsministerium auch im Osten Luftschiffhäfen einzurichten. Die östlichste Garnii

son der Monarchie, die 16 Kilometer von der
russifchen Grenze entfernte Stadt L y ck ist gleichfalls zu einer Luftschiffs-Station bestimmt.
Das Kultusminifterium hat den Antrag der
Breslaner Korporationen, die Jmmatritula

-

tchechischer Studenten auf preußischen Hochschulen einzuschränken ab gelehn t.
tion

Quinte«-.

ist in Wien hoch befriedigt von
dem österreichisch-türkischen Abwurm en, auf das wir morgen näher zuriickkommen
werden. So schreibt sdas Wiener offiziöse
»Fremdbl.« über das Abkommen: »Der heutige
Tag wird in der Geschichte der Monarchie und
des europüischen Orient-Z als ein wichtiger
verzeichnet werden, als ein Tag, der eine alte
Rechnung beglich, der verderbliche Mißverständnisse austilgte und eine neue Periode des Friedens und der Freundschaft zwischen OesterreichUngarn und der Türkei eröffnete. Wir verdanken
das erfreuliche Resultat des heutigen Tages dem
Man

ruhigen und entschlossenen, von jederDrohung entfernten Festhalten an dem Programm, das wir
bosnischen Aktion zugrunde legten und
dessen klare und allgemein verständliche Linien
von Anfang an den Frieden als endliches Ziel
gewiß machten( Das Konstantinopeler EntweProtololl atmet den Geist der Billigkeit und des
Wohlwollens, mit denen wir in die Verhandlungen eingetreten sind und unter dessen Eingebungen
sie geführt wurden. Es bietet uns und der
Türkei namhafte Vorteile, ohne daß bei derenverschiedener Natur der Versuch einer vergleichenden Rechnung irgendwie berechtigt wüte. Wichtiger ist die Tatsache, daß beide Parteien mit
reitloser Befriedigung die Verhandlungen beschließen und einander mit aufrichtiger
Genugtuung beglückwünfchen dürfen,
weil hier wie dort die wesentlichen Interessen,
um die es in den Verhandlungen ging, ohne
Schädigung eines anderen Teiles gewahrt werden können
Uns und die Türkei verknüpft
von dem heutigen Tage eine Erinnerung an ein
Friedenswerh das wir gemeinsam vollbracht, und
an das gute Beispiel, das wir damit Europa
gegeben haben.«
.
Man ist in Wien in um gehobenerer Stimmung, als die Einstellnng des Boykotts
österreichischer Waren in der Türkei
nun wirklich erfolgt ist. Es wird darüber aus
Konstantinopel vom 27. Februar gemeldet: »Die
Türkei hat Wort gehalten und den Boykott beendet. Die Konstantinopeler Häuser haben sofort
telegraphisch Aufträge nach Oesterreich gegeben,
die zurückgehaltenen Waren abzusenden. Allgemein
herrscht große Befriedigung darüber. Hervor-zuheben ist, daß die hiesige Presse seit einiger Zeit
ihre H etz artikel gegen Oesterreich-Ungarn
eingestellt hat und die öfterreichifch-türkische
Frage in einer Art behandelt, die annehmen läßt,
daß die Verstimmung in den Beziehungen der
beiden Länder früher weichen wird, als man bisher vermutete. Auch die Konstantinopeler Agentur des Oesterreichischen Lloyds telegraphiert, daß
der Boykott endgiltia beendigt ist nnd mit
der Löschung von Waren beg snen werden kann
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England

Die indische Gefahr beschäftigte in
voriger Woche wieder einmal das-englische
Unterhaus. Bei Erörterung der Frage von
Zwangsmaßregeln in Indien erklärte im Unterhause der Parlamentssekretär Buchanan: Die
Regierung habe - erdrückende Beweise, daß dort
eine Verschwörung zum Sturz der englischen Herrschaft organisiert sei, die sich
allerdings nur aus Bengalen und einige andere
Landesteile beschränke Die Verschwörer hätten
nicht versucht, ihr Ziel durch einen bewaffneten
Ausstand zu erreichen ;» das sei nie zu befürchten
eine solche Befürchtung vorgewesen, bezw.
handen gewesen sei, hätte man reichlich Mittel
gehabt, einen Ausstand zu unterdrücken. Dagegen
sei man inder Presse tätig gewesen, auch habe
die Verschwörnng eine Nachrichten-Abteilung gehabt
zur Beobachtng der Polizei und zur Beschaffung
von Geldern durch Brandschatzung reicher und
Einschüchterung armer Leute. Der allgemeine
Feldzugsplan sei dahin gegangen, durch Terrorismus die Exekutive sowie die Handhabung
der Gesetze lahmzulegen. Zu diesem Zwecke seien
zahlreiche wichtige Zeugen in Kriminalprozessen,
Mannigfaltiges.
Polizeibeamte, die bei der Entdeckung von BerFingierte Messerattentate. Durch
brechen tätig gewesen, und Regierungsbeauite, die
die fortschreitende Untersuchung in den B e rline r Klexel: »Glauben Sie, daß mein Schlachtenbild, für die Erhaltung der Gesetze und Bestrafung
wie ich es beabsichtigt habe, alle Schrecken des von Verbrechen energisch eingetreten waren, erMesserasfären haben sich bereits zwei der
tionellen Attentate als eitel Flunkerei er- Krieges zum Ausdruck bringt?« Der gute Freund: mordet worden. Der Plan der Berschwörer sei
wiesen. Gegen die beiden Frauen, die die er- »Ich habe nie etwas Schrecklicheres gesehen-«
nicht gelungen, und wenn dieser Stand der Dinge
Die Mutter: »Und hat deine neue Köchin auch nur zeitweilig und
fundenen Angaben machten, wird das Verfahren
einzelne Orte bewegen wissentlich falscher Anschuldignng und Ver-, sich bereit erklärt, nach deinen Angaben zu kochen ?« schränkt gewesen sei,
sei dadurch die Regierung
Die Tochter: »Ja, aber sie sagte, sie müsse es völlig berechtigt gewesen, Zwangsmaßregeln zu
übung groben Unfugs eingeleitet.
Präsident Castro, der sich zur völli- ablehnen, die Gerichte zu essen." (»Jllust. Bitg.«) ergreifen. Die Regierung werde sich aber da-

go

»

»

so

wennso

-

sensa-

—-

-

so

aus

Serbiew

J

·

"

v

"

Die am vorigen Donnerstage bei kolossalem
Anqunge des Publikums erfolgte Eröffnung
der fekFifcheU SkUpschtina war sehr
spmptomatisch für die Ansichten der Regierung
nd die Stimmung im Volk. Nachdem Präsicui Jwanowitsch die Sitzung eröffnet hatte,
dee der königliche Ukas über die Ernennung
es neuen Kabinetts unter lebhaften sind-Rasen
H den König verlesen.
Dann verlas Ministerpräsiden N owakog»itsch folgende Erklärung der Regierung:
Abgeordneteutl Mir ist die
»Meine Herren
vor der Skupschtiua mit
geworden,
zuteil
Ehre ungewöhnlicherweise
aus Vertretern aller
iuer
.carteien zufammengesetzten Regierung zu arbeiErscheinen nur eine norm. Trotzdem ist
»ale Sache: es bedeutet, daß der gegenwärtige
ugenblick gebieterisch die Eintracht im Jnern des Landes und den Schutz der ferbischen
nieressen nach außen hin erheischt. (Stürische Zivio-Rufe und Händeklatschen.) Von
ewissen Seiten wird versucht, das natürliche
auf seinen Fortbestand, das durch
echt SerbiensVerträge
beträftigt ist-, anzufechten.
nternationale
nie nationale Stupfchtina hat das auswärtige
olitischeProgramm Serbiens aus dem Herzen
Des serbischen Volkes genommen. Die Forderun.en, welche dieses Programm sowohl für Serbien
Eils Monteregro enthält, sowie die Gründe des
echts und die Interessen, auf welchen dieses
trogramm basiert, wird Europa in kurzer Zeit
u würdigen haben. Die mit dem Ulas vom 24.
qebruar gebildete königliche Regierung erscheint
or der nationalen Volksvertretung als ein Zeugis dafür-, mit welcher Einmütigkeit das serbische
toll seine nationale Frage Europa unterbreitet.
»die Wurzeln dieser nationalen Frage können im
Herzen des see-bischen Volkes nicht vernichtet weren, solange selbst nur ein einziger Serbe auf
ieser Welt lebt· (Begeisterte Rufe: »Es lebe
"·ileNal-ion"!" ~Hoch das serbifche Pieoni!«) Indern die königliche Regierung alle
«l)re Sorgen den auswärtigen Fragen und der
Vertretung der ferbischen Frage vor den europäi-chen Großmächren widmen wird, vertraut sie
darauf, daß sie sich hierbei auf die allgemeine
Eintracht und Besonnenheit stützen kann. Fest
n·tschlossen, die Verfassung und die Gesetze zu
chützen, appelliert die königliche Regierung an
lle Serben, durch Erfüllung ihrer Bürgerpflicht
ie Regierung in der Ausübung ihrer Aufgaben
u untersiiitzenz damit auf diese Weise die einzig
ichere Grundlage für eine bessere Zukunft Ser-·
iens geschaffen wird. Indem wir uns auf das
unbegrenzte Vertrauen der Krone stützen, sind
ir überzeugt, daß auch Sie, meine Herren
Vollsvertreter, aufrichtig und von Herzen uns
nierstützen werden. Erfüllen wir uns mit der
Empfindung und dem Bewußtsein höherer Pflicht
gegenüber den heiligen Ueberlieferungen unseres
Volkes, gegenüber dem Erbe
heldenmütigen Ahnen und gegenüber dem Bestande und
Vaterlandesl«
zden vitalen Interessen
--(Frenetischer Beifall, stürmische Hierin-Rufe auf
den König, auf die Regierung, auf das serbische
Volk und auf Bosnien und die Herzegowina.)
Präsident Jvanowitsch erklärte, er glaube als
Dolmetfch der gesamten Skupschtina zu sprechen,
wenn er den Antrag stelle, die Erklärung der
Regierung in sämtlichen Gemeinden des Landes
durch Aus chlag bekannt zu geben, damit sich
alle Wähler überzeugen könnten, von welch
atriotischen Empfindungen die ganze Stupschtina
erfüllt sei und wie sie für die Interessen des
Landes Sorge trage.
Der Antrag wurde nnter stürmischern Beifall einstimmig angenommen.
Ju Oesterreich hat man dieses politische
Glaubensbekenntnis des neuen sei-bischen Ministeriums mit Ruhe aufgenommen, obwohl es sich
sjn der Rede von Nowakowitsch als ein »Kampf«Llliinisterriunl" vorstellt; man hatte in Wien- sich
auf noch Heißblüiigeres gefaßt gemacht
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hat schon in der kurzen Zeit ihres
Bestehens durchaus befriedigende Resultate gezeitigt. Monatlich untersucht die von Prof. Happich geleitete hiesige Kontrollstation gegen 60 ihr
zugestellte Milchproben. Jm Jahre 1907 sind
nach diesen Untersuchungen in 7,5-Z und im Jahre
1908 sogar in B,BØ der Fälle von der Polizei
Protokolle wegen verfälschter, verunreinigter oder

ha kd t (733) Alexander Bere n d t B (731),
Felix v. Be r g (724), Frl. Lisbeth Schm i d t
(724), Herr Johannes Arndt (715); zu Ersatzmännern die Herren Conrad v. Anr ep
(612), Alexander v. G rew in gk (612), Alsred
von zur Msühlen (612) und Wilhelm Reinartz (612). Bei der Revidenten- Wahl
erhielten Stimmen die Herren Victor v. Gr e
win g k 732, Woldemar v. Ro t h 722, Oskar
Wilde 732, Edgar v. Cossart 781. Die
drei Erstgenannten sind mithin zu Revidenten, der
an vierter Stelle Aufgeführte zum Ersatzmann
,
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ich nach Paris gereist bin.
riser Kongresses ist am
reicht worden. (Lärm.)

so

Der

Zweck

des

17. Oktober

unseren

Wenn Sie
Bemühungen

Pa-

er-

hier

nur dank
sitzen,
Wir waren die ersten, die darnach trachteten, der
jahrhundertlangen nationalen Feindschaft in Nußland ein Ende zu machen durch Maßnahmen der
Eintracht. Aus dem Pariser Kongresse arbeiteten
wir ein politisches Programm aus, das einen
Umschwung in der Stimmung der polnischen
Gesellschaft hervorrief, die 40 Jahre Ihnen
feindselig gegenüber gestanden hat. Sie werden
größere
vielleicht jetzt sagen, daß Sie sich
Konzessionen geeinigt hätten. Wir» betrachteten
diese Sache nicht als Handelsobjekt sondern rechneten mit den Idealen, die in Wirklichkeit existierten. Von ihnen ausgehend, rissen wir das ganze
Land mit uns. Ob es Ihnen folgen wird, wissen
wir noch nicht, aber wir wissen bestimmt, daß
ein anderes Land, das uns folgte, Ihnen nicht
«folgen wird
ich spreche von Fi-nnland.
Wiederholt vom Vorsitzenden zur Sache gerufen und von-den Zurusen der Rechten unterbrochen, machte Miljukow nun solgende’Mitteilungen: Wir haben auf dem Pariser Kongresz,, der u. a. auslnitiative der sinneiner konstituländischen Opposition
tionellen Partei, nicht aber revolutionärer Finnländer
berufen worden ist, gegen das Manisest vom 3. Februar 1899 protestiert, da dieses
die bestehende Grundlage der finnländischen Konstitution aufhob. Meine Herren, es ist
Ausgabe, die gesetzliche Ordnung in Finnland
.

.

.

verdorbenet Milch,resp. Butter aufgenommen worden. Die Friedensrichter haben daraufhin über
die Milchpantscher 1907 Strafen in der Höhe
von 727 Rbl. und 1908 solche in der Höhe von
956 Rbl. verhängt.
gewählt worden.v
Trotzdem läßt die Reellität des hiesigen MilchDie Sitzung des Konseils der Unihandels noch immer zu wünschen übrig. Prof.
versität am Freitag wurde, dem Vernehmen Happich schloß daher seine Ausführungen mit der
nach, von dem stellv. Rektor mit einem Hinweise Aufforderung, durch Inanspruchnahme der hiesiauf das Ableben Sr· Kais. Hoh. des Großfütsten gen Milchkontrollstation in allen verdächtigen
Wladimir Alexandrowisch, des erlauch- Fällen an der Aufbessung der Zustände im hiesiten Ehrenmitgliedes der Universität, eröffnet; die gen Milchhandel mitzuarbeiten.
An diesen Vortrag schloß sich eine längere
Anwesenden ehrten das Gedächtnis des HingeDiskussion, in deren Verlauf Prof. Happich noch
fchiedenen dgrch«Eche-ben vqn den«sS«itzen-.
Zum Redakteur der Universitäts-Zeitschrist eine ganze Reihe sehr dankenswetter Auskünste
"
.
»Aera et oommentationes« Nachrichten von der erteilte.
«M.
Universität Jurjewi wurde Professor D. N. KuDer gestern von der hiesigen Ortsgruppe des
d r j a w s ki und zum Direktor der Universitäts-BibVereins im Saale der BürgerDeutschen
drei
liothek Professor A. A. Was iljew
Vereins-Abend brachte
veranstaltete
wiedergewähsi.
Jahre
nachForm und Inhalt glech sesselnden VorZum Lektor der englischen Sprache einen von
Ober-lehret Georg Rathles über
wurde Herr Leonhatd S. Qwen gewählt. trag
Wilhelm l. Jn objektiver WürdiDieses Amt ist etwa 20 Jahre an der hiesigen Kaiser
gung und dabei doch in satten, warmen FarbenUniversität valant gewesen. Herr Owen ist im tönen
wurde die anziehende Persönlichkeit dieses
1855
England
geboren;
in
er
Jahre
hat auf
Monarchen, eines der verehrungs- swiederherzustellen.». z«
hoheitsvollen
der Universität Cambridge Theologie studiert und
aller Zeiten, vor das
würdigsten
Kronenträgers
dann
lange
gehe ich direkt zum politischen Fazit
ist
Jahre im Paschkowschen Hause
Auge der Anwesenden gestellt und ihnen über.JetztWir erwiesen
uns nicht deshalb schwach,
Erzieher gewesen« Er gilt für einen vorzüglichen geistigegebracht.
Redner lennzeichnete seine BedeuKenner der englischen Sprache und Literatur.
nahe
weil Sie gegen uns waren.
Wir blieben
tung als Neugestalter des preußischen Heeres, als allein, weil die linke Partei, deren Leitung Sie
Verwirklicher des deutschen Einheitstranmes, als uns vorwerfen, uns verließ. Damals bot man
Zur Erlangung der Würde eines Magisters Präger
eines starken Königtums im preußischen uns an, Minister zu werden. Warum?
der Geographie, Ethnographie und Statistik hatte
(im Gegensatz zum parlamentader Privatdozent des Rigaschen Polytechnikutns Versassungsstaate
Jch gebe mich keinen Jllusionen hin. Jch weiß,
nnd
Regime)
als Verwirklicher der bahnrischen
daß man in Rußland inicht gewöhnt ist, nach
FritzHaensell eine in deutscherSprache brechenden sozialen Reform,
politischen
namentlich
Jdeen zu regieren. In Rußland ist
unter
dem Titel »Die fließenden dem letztgenannten Gebiet
verfaßte Schrift
verweilend, und her- man gewöhnt, mit Gewalt zu herrschen. Man
Wasser des Höhenlandes und ihre urgeschichtlichen vorhebend,
wie der greise Kaiser gerade das ruch- lud uns ein, Minister zu werden, als man,
Anwohner in Sage und Mythos, ein Beitrag lose Nobilingsche Attentat
wir wären« eine Kraft. Das
zur Lehre von der Entstehung und Verwand- Reform beantwortethatz mit jdieser großziigigen annahm,
der Grund, weswegen man uns achtete, als
ist
schast der Völker« eingereicht. Gestern nun fand
Teile seines Vortrages ließ Red- man Uns für Revolutionäre hielt, aber als es
in der Aula der Universität die öffentliche Verteidi- ner Jm zweiten
äußeren,
den
von schweren Prüfungen nicht ’klar wurde, daß wir eine streng konstitugung dies er Schrift durch denVersasser statt,und zwar
dann
aber
von
freien,
wunderbaren Erfolgen tionelle Partei sind, verzog sich diese Notmit negativern Ausgang Nach achteinlangen
Lebensgang
des einstigen ver- wendigkeit Viele sind zu uns zurückgekehrt, die
«elrönten
halbstündigem Disputieren
einer
und
von der uns damals verdächtigten und wir glauben, daß
Kartätschen-Prinzen
Dauer, wie sie
Wissens in den Annalen gesamten Nation bis ins nachmals
Gemüt
der alles zurückkehren wird. Denn mit der Asewinnerste
Unserer Universität bisher nicht zu verzeichnen ge- Volksseele verehrten
Heldenkaisers in scharf ge- Wirtschaft kann man die Revolution nur endlos
ist, indem die Disputation von 1 Uhr
zeichneten Strichen vorüberziehen und gewährte in die Länge ziehen. Meine Herren, lassen Sie
mittags bis 7,10 Uhr abends dauerte
die Hoffnung
eine ruhige innere Arbeit, die
erlannten die Vertreter der historisch-philologischen tiefe Einblicke in das Wesen dieser seltenen PerDem
1.
sönlichkeit.
Kaiser
Wilhelm
der Minister zu geben verspricht, schwinhabe
sein
Ihnen
Fakultät, dem Dozenten Haensell die nachgesuchte
Enkel einen schlechten Dienst erwiesen, den. Diese Arbeit wird nicht kommen, denn der
Magisterwürde nicht zu.
Als osfizielle laiserlicher
indem
er
es
unternommen habe, ihn für die Nach- Ministerpräsident spricht jetzt anders von den
Opponenten fungierten die Professoren Dr. R.
Mu ck e und Dr. L. Masin g; außer gegen diese welt als »den Großen-« fortleben zu lassen. Dieser
von denen er in der ersten und zweiten
etwa führte Redner weiter aus
uma mit
großer Achtung geredet hat.
«
beiden Professoren hatte Dozent Haensell seine Zusatz trifft
den
Kern
des
nicht
Wilhelms,
Wesens
Kaiser
Reichsrats-Sitzung vom 13. Febr.
Schrift noch gegen die Professoren D. Ku den die Mutter als Knaben mit den Worten
drjawski,G.Michailowskiundß.SresDer Reichsrat setzte die Debatten über die
»einfach, bieder, verständig« gekennzeichnet hatte.
newski
letztere beide gehören der phys- Jn
Vorlage
betreffend die bedingte FreilasNatur
lag
seiner
das
Geniale:
das
nicht
tnathem. Fakultät an
verteidigen. Pros.
sung
zu
und beschloß
nach Einbtingung
fort
die rasche Entschließung, die
Mucke sprach deutsch, während die übrigen Oppo- Weiiaussehauende,
Amendements
die
einiger,
Vorlage zu nochdes
Wollens
und
Vollbringens,
sWncht
wie wir
nenten sich der russischen Sprache bedienten.
Bearbeitung
der
Komnzission zu übersie bei einer wirklich groß veranlagten Natur wet en.
gingen
voraussehen,
ihm ab. Seine Größe beHeute um 1 Uhr fand in der Aula der steht in Anderem
in
männlichen BeUniversität die Antrittsvorslesung des harrlichleih in der Lauterleitseiner
nnd Loyalität seiner
Telegramme
das
der
der
Privatdozenten für
Fach
Geschichte
ganzen Gesinnung, in seiner schlichten nnd doch
Yetersbnfger
der
Philosophie des Rechts A. S. Jaschtschenko
Yekegraphew
hoheitoollen Erfassung seiner Würde und seiner
Ygentuw
statt. Der neue Privatdozent sprach über die Pfichten,
der
in
Klarheit des Blickes, in dem fei»Grundideen der Theorie des Rechts.«
nen Takt-und in der innersten Wärme seines EmpWindun, 15. Febr. Das 3-stöckige Gebäude
findens. Er war ein Held und Ritter vom des russischen Klubs zDrushbM ist niederFreitag abend hielt Pros. C. Happich im Scheitel bis zur Sohle.
«
gebranpt. Im Feuer sind 2 Frauen umgeDem Vortrag folgte bei einer Tasse Tee ein kommen.
Handwerker-Verein einen sehr anregenden VorBalgariem
trag über die ~Milch als Volksnahgeselliges Zasgmmeusein, bei dem liebenswürdige Offiziöse Erklärung in Sachen der angebUeber eine Verschwörung gegen den rungsmittel und die Milchtontrolle
dem
Kräfte
Musik machten und lichen Verhandlungen wegen Bildung »eines
Fürsten Ferdinand wird aus Belgtad vom auswärts und in Dorpat«. Jn instruk- mehrere aufbeisällig Pianosorte
ausgenommene Pieeen
vor- Kadetteu-Minifteriums im Frühjahr 1906.
26. (13.) Febr. gemeldet: Die Polizei verhaftete tiver
legte der Vortragende zunächst die tragen.
Weise
—t.
sheute einen Bulgaeen namens Annstasow und große Wichtigkeit dar, die, namentlich in den
Petersbnrg, 15. Februar. Am 13. d. Mis.
einen Setben aus Sofia namens Popowitsch, die nördlicheren Ländern, der Milch als VolksnahEine Partie von etwa 40 Gefangenen erklärte der Abg. Miljnkow in seiner Damaverdächtig sind, gegen den Fürsten Judi- rungsmittel seit
nrdenllichen Zeiten zugekommen wurde heute vormittag per Postzng von hier ans "Rede, der Ministerpräsident Stolypin habe
-nuud von Buigarien bei seiner Rückkehr aus ist und heutzutage
mit ihm im luni 1906 vorläufige Verhandlungen
in noch erhöhtem Maße zu- nach verschiedenen Städten abgeschoben. —oh.
Petershurg in Rustschuk einen Bombenankommt. Die Milch ist nämlich nicht nur ein
über ein kadettisches Ministerium geführt.
schlag beabsichtigt zu haben. Die beiden Ver- leicht erhältliches, gut
Erklärung entspricht nicht den Tatsachen.
Und nährbekömmliches
Beim
des
1. Distrikts Diese
hasieien gestanden, daß sie Mitglieder einer gro- stossreiches, sondern auch das im Vergleich zu wurde am Friedensrichter
Der
Ministerpräsident
hat keinerlei, nicht einmal
SorSofioter Verschwörung gegen das Leben seinem Nährwert bei weitern billigste..Nahrung- rak wegen 12.,d. Mis. der Fuhrmann
über die Zusammenvorläufige,
Verhandlungen
eines
tätlicher Beleidigung
Schuhu-an- stellung eines kadettischen Ministeriums
des Fürsten seien und daß sie den Auftrag ge- smittel. Das gilt nicht nur von der Vollmilch nes
über
zu 27, Monaten Arrest verutteilt.
Jn das Angebot von Ministerportefenilles oder
habt hätten, in Belgrad das erforderliche Bom- und den teureren Molkereiprodukten, sondern bean
Mitletzter Zeit sind von der Polizei mehrere Proto- glieder der Kadetten-Partei mit Miljukow gebeiuuatekial zu beschaffen, das durch eine Frau sonders auch von der
zu unterschätzenden kolle aufgenommen worden,
in denen Fuhrleute
nach Rustschuk geschmuggelt werden ollte. Anasta- Magermilch Jn Form nicht
1906 wurde Miljukow zum
von Magermilch erhält wegen frechen Betragens angeklagt
sind; dem- führt. Jm Juni
gab sich für einen Studenten der Philoso- der Käuser sür 1 Mark 460
geladen gemäß einer Allerhöchsten
Jnnenminister
Nährwerteinheiten
werden
die
Richter sie abzunrteilen haben. Weisung
Phie und Koitrespondenten eines Sofioter Blattes und bereits sür 3—4 Kop. die siir seine Ernäh- nächst
ausschließlich inSachen der Mitteilung
MS, während Popowitsch. erklärte, er sei nach rung
eines
und Wünschen der damals in der ReichsTages
notwendige Menge
von
während
Plänen
Velgrad gekommen, um sich als serbischer Freiduma
Nährstossen,
von
in
diese
vorherrschenden
konstitutionell-demolratischen
von» pro Tag während
Form
ivjilliger einileiden zu lassen- Gegen beide ist die Fleisch
Kop.4 kosten mürdenzf f
der Unterredung mit dem Minister
B—-lkx
Schach
Partei.
Während
jinichtliche Untersuchung eingeleitet worden. Die
In seinem kurzen Ueberblick über die Geschichte
Petersburger Jnternationales legte der Abg. Miljukow seine Anschauungen über
die Frau, die nach der Ausszizei fahndei
der Milchoerwertung tat Prof. Happich u. a. Turnier. Ereignisreich verlief die am Freidie Lage der Dinge dar und erklärte kategorisch,
iåge der Verhaftet-en mitschuldig sein soll.
des interessanten Umstandes Erwähnung, daß tag gespielte neunte Runde: Rubinstein, der einzige Ausweg würde die Bildung eines
alle nördlich von den Alpen gelegenen Länder schon in überlegen-er Stellung, ließ sich von sei- Kadetten-Minis’teriums sein, da selbst ein KonsNordamerika
ihre Methoden des Molkereiwesens wohl von nem Gegner Dus-Chotimirski in eine Falle locken litionsministerium nicht imstande wäre, das Land
retten. Diese Unterredung wurde sofort Srdie
über
Aus Norsolk wird
Heimkehr Skandinavien her erhalten haben und daß es und verlor damit seine erste Partie. Auch Bern- zu
der amerikanischen Flotte untrem 22. wohl darauf zurückzuführen sei, daß alle diese stein wurde von Teichmann besiegt, Ferner
sieg- Majestät mitgeteilt unter Hinzusiigung des Gutdes Inhalts, daß
gemeldet: Die atlantische Flotte sowie Völker ein und dieselbe Bezeichnung sür das ten: Laster über Speijer, Dnras über Freig- achtens des Jnnenministers
me ihr entgegengefahrenen 8 Kriegsschiffe sind ~,Butterfaß«, nämlich die Bezeichnung »Kir«, an- mann, Forgacs über Cohn und Suosko-Botowski die Erfüllung der Wünsche der konstitutionell-devor Hamptowßoads eingetroffen. Alle genggznien haben.
über Vidrnar. Die übrigen ZPartien wurden mokratischen Partei in allerverderblichster Weise
gab
der
die Interessen Rußlands beeinflussen würde,
Vortragende
einen
Salni
einen
gleicher
Ueberblick
gaben
remis; Schlechter hatte einen spielfreien Tag.
Zeit
sür
Weiter
Schiffe
zu
dEU Präsidenten ab. Hierauf fand eine Flot- über dte Milchproduktion und den Milchkonfum So hat denn Laster seinen gefährlichsten Konkur- welches Gutachten von Sr. Majestät damals voll
«
teneevne statt, die sich zu einem glänzenden in den vekschiedenen Ländern, unter denen die renten, Rubinstein, bereits erreicht und Bernstein und ganz gebiliigtjikurdr.
D·aß"nene serbische Kabinett RomaSchauspiel gestalten-, und der auf den Ufern eine Skandinavtschen Länder in dieser Hinsicht an um einen vollen Gewinnzähler äbetholt
Der
stehen, während der Süden bekannt- Sonnabend war spielfrei.
kowitsch wandte sich an die russische Regierung
Mich Hunderttausenden zählende Zuschauer-menge erster Stelle
mit einer Mitteilung, in der die serbische Regieist.
f
bUWDhMt Jn einer kurzen Ansprache an die lich tun M»jlchviek)»arin
Angaben
rung
der
Vortragende
der zucückgekehrten Kriegsschiffe
machte
ihrer aufrichtigen Friedensliebe
Jnteressante
Ausdruck gibt. Es heißt darin weiter, daß Sexsagte Prasident Roosevelt, die Flotte sei in ihrer auch über die im modernen Molkereiwesen angebien keinerlei aggressive Ziele verfolge, daß es
Elgensschaft als Werkzeug für den Krieg in besse- wandten Konserviernngs- und Verarbeitungsmes Rede auf der DamaDie
Miljukow
wettgehenbste
abgefahren
als
thoden.
Durch
Sanberkeit
beim
fest entschlossen sei, Jegliche herausfordernde Täzurückgekehrt,
Ux Beschaffenheit
sie
Sitzung vom 13. Februar-.
tigkeit zu meiden, und den Großmächten das
fkjs Olfiziere und Mannschaften hätten sich als Melken nnd sofortiges Ahliihlen kann die Verdie treifllchsten Bptschaster und Herolde des sandsähigkeit der Milch derart gesteigert werden,
Die in ihren Grundgedanket bereits Sonna- Urteil über die Röte und Interessen Serbiens,
Fried ens gezeigt.
daß z. B. in England bereits frische Milch aus bend wiedergegebene, auf eine Motivierung der soweit sie von der gegenwärtigen Krisis berührt
Kanada konsumiert wird. Anch wies der Vor- Teilnahme der Kadetten am Pariser Kongreß werden, anheimgebe.
Die russische Retragende Flaschen mit keimsret gemachtet Milch und auf eine Verteidigung der Kadettenpolitik gierun g schrieb antwortlich »dieses ihrein Gevor, die sich seit bald 10 Jahren unverdorben überhaupt hinauslaufende Rede ds Kadetienführers sandten in Belgtad vor, der serbischen Regierung
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friedliche Politik zu verfolgen. Dieser
Beschluß sei von der russischen Regierung mit

aufrichtiger Genugtuung aufgenommen worden.
Das Petersburger Kabinett sei davon überzeugt-,
daß ein solcher Beschluß bei der gegebenen politischen Lage am besten den serbischen Lebensinteressen entspricht. Zugleich ist das Kabinett
darüber informiert, daß die von Serbien abgege-«
bene Erklärung über territoriale Erwerbungen weder Sympathie noch Unterstützung bei den Mächten finden würde.
Daher müsse Serbien auf alle Fälle nicht
den erwähnten Forderungen bestehen, die einen bewaffneten Zusammenstoß mit Oesterreich-Ungarn nach
sich ziehen könnten. Jn Anbetracht- der von der
serbischen Regierung geäußerten Absicht, mit den
Wünschen derGroßmächte zu rechnen, ritt Nußland Serbien zur kategorischen Erklärung, daß esz
nicht ausjeinen territorialen Forderungen besteht
nnd sich m dieser ganzen Frage der Entscheidung
der Mächte fügen werde.
Das Hauptmilitärgericht kas ierte das Urteil in Sachen des Prozesses gegen die Gebrüder Ko walenski und verfügte die nochmalige
Verhandlung des Prozesses.
Jn der Residenz erkrankten während der letzten 24 Stunden an der Cholera
10 und starben 2 Personen.
Jekateriuofflaw,« 15. Febr. Auf das Postkontor von Jekowlewsk im Bachmuter Kreise
wurde ein Raubübetfall gemacht. Verwundet wurden der Postchef und ein Landwächter.
den Vetbrechern wurden 2 getötet und 2 ergu en.
Tisiis, 15. Febr. Der Sohn des Tabakhändlers Ssafarow wurde am Tage auf der
Straße durch ,3 Unbekannte ermordet. Bei der
Verfolgung wurde einer der Mörder getötet.
Die beiden anderen entkamen, nachdem sie einen
und einen Passanten verwundet

aus

s

Byftf

lcatten.
fchutzmann
«

Wien, 28. (15.)

Febe Ein kaiserlicherEtlaß
n. St. den Reichsrat zur
·Wiederaufnahme seiner Tätigkeit ein.
Konstantinopeh 28. (15.) Febr. SämtlichKonstantinopeler Befrachter sind an die Arbeitgegangen; die Auslader dagegen haben die Arbeiten
nicht aufgenommen, sondern haben sogar die
arbeitswilligett Barkenarbeiter gezwungen, nicht
mit den Arbeiten zu beginnen.
Jn Jerusalem und Umgegend sind blutige
Zusammenstöße zwischen Arabern und Griechen anläßlich eines Konflikts wegen des Patriarchen vorberuft zum

März

gekommen.
Teherau,

28. (15.) Febr. Höchst benuruhigendeNachrichtenkommenausßescht,
wo die Revolutionäre an der russischen Bahn Befestigungen mit Minen anlegen behufs Verhinderung des

Eintreffens von Truppen. Der Stillstand des Passagier- und Güterverkehrs bringt
unsrer Bahn große Verluste. Die persischesßegies
rung ist der Anarchie gegenüber machtlos-.
Die von den am Ruder befindlichen Endshume—-

nen zum Schutz der Konstitntion mit Steuern
belegte, durch Streits ausgesogene, unter der
unsicheren Lage leidende Bevölkerung Teh e r a n s
sucht Schutz bei den auswärtigen Gesandtschaften.
Eine Deputation der der russischen Gesandtschast
nächstliegenden Stadtviertel bittet, die Bewohner
vor der Willkür beider Parteien zu schützen. Es
werden Proklamationen ausgestreut mit der Drohung; die Stadt werde in den nächsten Tagen

mit Bomben beworfen werden.
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,Dim. Ratsherr Alexander Rief enkam p ff,
Jahre am 8. Februar zu Reval.
Henriette«Michelsen, geb. Mügge,« T am
7. Februar zu St. Petersburg.
Johannes Beise, Kircheuvorstand der Petersburger Petri-Gemeinde und Sekretär des
Petersburger Konsistoriums, T am 7. Februar

T

Im 66·

zu Pitkajerwi

(Fiunland).
Daniel Gotthard Sommer, T im 58.
Jahre am 8. Februar zu Riga.
Hedwig Schubert, geb. Bluth,
T am 6.
» .
Februar zu Riga
Jsaak Mill, T im 68. Jahre am 6. Februar zu Riga.
Dim. Landrat Arved Freiherr v. Nolcken,
T im 64. Jahre am« 4. Februar zu Dorpat.

s

Baumeister Wilhelm Schilling, T im 74.
Jahre am 6. Februar zu Dorpat·
Katharina Andre-, geb. Otto, T am 7. Februar zu St. Petersburg.
Ludwig Riehl, T am 9. Februar zu St. Petersburg·

»

Parlamentsbericht

-

Paul Bieiepage, T im 85.Iahre am 12.
Februar zu St. Petersburg.
Karl Witte, T am 3. Februar zu Riaa.
Marie Kuschke, geb. Seidenschnur, T am
6. Februar zu Riga.
Generalleutuant Paul v. Kuhlberg, T im
66. Jahre am 9. Februar zu Tiflis.
Gaud. oec. pol. Michael Poetschke, Zollbeamter, Tim 49. Jahre am s.Februar zu.Riga.
Oliomar Müller, T am 9· Februar zu
R»Iga.
Gustav Falz, Faktor der Meyerschen Buchdruckerei, T im 54. Jahre am 8. Februar zu
Libau.
Nadeshda Haufen, T am 9. Februar zu
.»

St. Petersburg.
Anna Marie Richter, geb. Pichler, T un
83. Jahre am 8. Februar zu St; Petersburgjfff
.

Wetterbericht

der meteorolog. Staiion der Realschule
vom 16. Fxbruar 1909.

Uhr
Pay-Aal
gestern. Morgens Mittags
l Uhr
7

-

-

Koncmandanten

10.

-
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sow
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ihren Beschluß einzuhalten und seine

anzuraten,,

-

Weiter ließ der Vortragende Prof- MiljUkoW atte im wesentlichen folgen
.
aus über die im Kampfe mit den uswqu
Die Delegierten-, Vorstands- und einander iegenden schädlichen (eine alkalische
An dem Pariser Kongreß nahmen, wie
Re v id ente n- Wahle n innerhalb der hiesigen Reaktion der Milch hervorufenden) und nütz- der Redner ausführte, die Kadetten teil, in der
lichen (eine saure Reaktion hervorusenden) Bak- Hoffnung, die Revolution zu besiegen, wobei er
Ortsgruppe des Deutschen Vereins wurden vorgestern abgeschlossen Gewählt wurden: terien in der Milch- das Pasteurisieren, Sterili- u. a. wie folgt, fortfuhr: Zu dem Zwecke befanden wir uns in Nachbarschaft mit den Gruppen,
e r t e n die Herren Ferdinand siereg, Homogenisjejen der Milch 2c.
zu Delegi
Zank Schluß schilderte er die zum ersten Mal die weiter nach« links stehen, als wir. Wir wollv. Li p h art (mit 732 Stimmen), Friedrich Ca1599 in Venedig und 1742 in Paris anten die geistigen Leiter jener idealen, aufopfesimir Otth o (732), Richard v. O e ttin gen bereits
gewandten
und
Systeme
rungssreudigen
jungen Männer und Mädchen
verschiedenen
(732), Alexander Bere n d t s (728)
Felix
Methoden
v. Ber g (727), Alexander Neum a n n (718); der Milchkontrolle. Die 1907 in Dorpat ein- sein, von denen Ihnen der Ministerpräsident
geführte Milchkontrolle, auf die der sprach. Das wollten wir. Sie haben uns gezu Er s atz m än n er n die Herren Conradvon An- Vortragende
näher einging, ist den besten und stört. Wenn Sie verstanden haben, was ich
rep und Gustav Schilling; zu Vorstandsstrengsten
West-Europa
in
die
Baron
Enge
üblichen Systemen nach- Ihnen sage, so muß Ihnen verständlich sein, warum
glied ern
lHerren Rudolf

erhalten hatte.
sich

Lokales

.

»

-

Zkächkyieformen

der E,mfuhmng

N3d

.

lassen« mit
nicht abhalten
fortzufghkm

;

Istslivläspische Zeituugx
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Montag, 16.

Barometer

(Meeresniveau)l

Thermometet (Centigrade)
Windricht· U- Geschwind
Relative Feuchtigkeit
Bewöltung «

764.0
—6.8
—.0
94 Z
10

1

760.9
, —7.4

ESB.1
97 J10

757.6
——5.5

sE.4

87Ø
10

1. Minimum d» Temp. nachts —-2. Ychcximllm d. Temp« gest-ern —5;.0
3. Niederschlag 1«4
.
«
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Für die Redaction VerantwortlichFrau E. Mattiessspxxss

H asseilblaztt

lcla Graubekg.
Beerdigung-) kmdot Dienst-g, d. 17. Fabr-» um
mittags von Priedhoim aus stattDie

.
l
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W

hist-schier

MIMM nggckesdw

-""

I

Rosssourca lkiblicptllok

Lied-bezog

in neuesten Des-ins okkerieron

f

·-

Siisse saftige

zur normalen Blntbildung sind ein unentbehrlicher speise-neue die Illitslsss’eehen Isllks und Iskssllsslts. welche nach den Vorschriften des
in Stkessbste lebenden Ists-Isl. cela-las. Statt-teures llt-. meisllllessspesssess tat cis-satt elaess Essislirlgea erfolgt-stehen Prele
hergestellt werden-.v Sie heben sehen Tausenden die alte Lebenskraft nnd
Lebensfreude wiedergegeben. Zu heben in Jarjew: in Köbler’e Apotheke-,
ja der Dro erie von
S. v. Kieeeritzky etc-. Nur seht mit der sont-merke
spsclllcss
Jedermann verlange Ikstls und kkehko »Bitte
gute Boteohekt«. Generalvertketetll. sööte Riga, Alexandeknstr. 16·

lvallenyLtlklHlstxnxgssiil lnenl

SIFIIIIIIIN

,

Ananas
Birnen, Aeptol
Blumenkth ital.

Kastaaion

mlt

widersetzt-Im

u

Dienstag, clen 17. February Sllhr abends
Im Male tler Hariengiltle, Kompagnie-sitt 2

lortr a g

Elaktrisciscs Mater Jllllsioll«
aus- tsss 4 Tage

sti. fehl-ass-

muss-zu-

-

New
vompsskvokm
, Rathwssbmsse

Dokpay Rigasohe Brkasse

C

IP c Isl Il
Bocke-m-

IIam

zu

Rosen untl Nella-It

h- 19.-W
"

baadlang

Werg 8- Kämpotz

Gärtner-h

las statt-stilistisc.
Petri-sti- 29.

Galsutorlos u. Kutzwarouhaudluug.

Fonstor-Roloaux
säumt sehr billig
Tapetencis-S

,

a. n l l

sslstinss trocken-IS

Johanns-· n. llnlvsrsltätssssmslntlm

Präsident-im Frau Dr. Schlitdn sprecht-U Montag von 11—12

irr lohannis-Pastorat, Dienstag nnd Freitag von 11—12
Mühlenstr. 11, 11.
Präsidenten: Obnrpastor Wut-tonli- spreohst.: werkeltäglich
von 10—-11 im Johannis—Pastorat.
«,,
Pastor licht-. sprachst: werktaglioh, mit Ausnahme des Donnerstags,- von 4-—5 Uhr im UniversitätsPastorat.
vjzepräsidont: Pastor Lotto-. spreohst.: vverktäglich von
I—2 Uhr salzstr. 1; für arme Reisende, Mittwoch und
sonnahend »von 11——12 Uhr. Flachsstr. Nr. 2.
sohriktfnhrer: Dr. Seht-statt spreohst.: Dienstag und Freitag 9—lo Uhr.
Kassenkührer: B. Tusan sprachst: werktaglioh im Ge-"
sohäkt, Kühnstr. 6.
«

~

A. Nord-Bezirk (111.

stattttesh

Vorsteherim -Frl.-Mokclcllu. sprechst.: Montag
Marienhofsohe str. 6, im Hofe.

von 11-—l

wird billig vokxtzgkt

Gutokhaltons

-

per Den-pat.

Gesaokxt

Mählenhok

par soc-Ist sinj

»

Wirtschafts-

kiik eins grössere Wirtschaft mit
Bronnen-St Anfangsgohalt 240 Rbl.
jährlich bei freier station. Nur Romit seht- guton

Zeugnis-

Ein

son finden Berlioksiohtigung—— Molduagon sind Zu richten an die Guts-

fll

.

mit voller Pension zu vermieten
GartSn-Str. 38 a·

!

—-

Em mahl. Zimmer
wird, auf Waosoh auch mit voller

-

besehen täglich von 1-—3.

v. 4 Zimmer-n, versnda n. Gärtchen
Potkisstmsse 43.

dontsohsproollwndss

wiiawbt eine stelle
Nr. 15. Qu. 5.»» ,
Ein ordentl.

l

ruSS.-sproohond.

-

WI.

kineuninmagM

Bkstes Debat
des Lumpenmalers

von 5—6- Zimm. nebst Wirt-solicitaräamsn Sokort gesucht-. Ottenau sub
J. s. in der Zeitung-gern niederzul.

stets-streng
X

sinds-unwichqu

Bin nüchternok

"

mit Attsstaton a. per-· Empfehl.,
das sue-h bei Tische tu bedienen
versteht, sucht hist od. nach answoiue stelle-Alexandet—str.7B, Qu. 11.

Wasle Reib.l
«

gut httostjottst

W

Erstes Debut
der bekannten Diseuse

Gat Kassinorm
suoht eine- stello
per Laiaholm, August Als-köm.
-

llMslla Normal!

Jskobsstr. 39.

OIOWIIOO

gebt-nachts

I ck b es

Angeerdem des kolossalen
Erfolges wegen rolongiert

weiden verkauft
Alt-str. Nr. 11.
Zu besehen von 3—4 Uhr naohmitt

Hbonnementssssnzesge.

Bin mussivor
zu

Missgaulslilaapilscli

Geschw. Kletll
seltensten
·
l! 4 Brastous ll

—-—sst

Breit-sur Nr. 21.
IU 111-still- su vorgehen das

n al. 1.. a. n
Das Abonnement auf die

Uhr(

Kollean von

beikägt

20 Hastsohwemen
I

70111

I. Fehkllaf bis

111 ask-Ists

vorstoherim Gertrnd Baronesse Ungern-stok-hokk. Sprechst.: Stshon sum Verlauf in 111-II pr.
Donnerstag von 11—-12 Uhr im lohannissPastorat, Freitag Obokpthom
von 11—l2 Uhr Mühlenstr. 11. 11.
!
Eine grössere
vorsteher: 11. vom Basis-tm sprechetunde Mittwoch u. sonnahenä von 4-—5 Uhr Mühlenstr. 9.
August-Zum wird
Bothel: Vorsteherim Frau Dr. Schlüssen-. sprechst: Dienstag Hoiligensso—oosindo Ists-Ist
,Tntu« per
und Freitag von 11--12 Uhr Mühlenstr. 11. 11.
WH-«—W
f f

wohlgepflegto list-Its
»

der Konzept-sahen Eotlsgo
,cobbil:« ipt ein

Gemeinde-schwenken Diakonisse clga TlmlokbekH sprech-itwerktägh 9——lo Uhr Botanisohe Str. 4.
Stadtmissionan M. Käärt, spreohst.: werktaglioh von 9-—lO und (0-t—s’rjsao), ans der Herde Schl2—-—3 Uhr Sahst-L I, 11.
Rundea zu verkauft-m

31.. März

1 Hu. 50 Kop-;
30.Junj
3
25
30.september5
Z
31. Dezember 6
50
II
»

1 W. 75 Kup.
3
50
5
50
6
50

»

-

~

~

~

~

zum

tlulscls Ills Post:

T T

»

»

~

~

~

~

z.t

.-

llelegenliestxgetlsobie
I

syst werden angefertigt
Jakobstk. 24, Qu. 2.

;gb llnF pgsstllpäulgv
sm-- 3 Man-u 3 W. 50 KopT

.kslllls
Sl»

»

»

6
9

WUO

8
11

~

I ~12

Sn

6

»

Druck und Verlag »Im E. Mattieieu,D-tpat.

I

I

»

I

II

I

Ists-II

ZU

n
~

Sm

—-

Or SZU d

»

50

~

«

llte Email-non klar ..Nortllsvlanti. Zig.
I

·

eqmm Zone

Ins hat-Maske Ums-t- llaett

and die

vorktkyxoy

Auf

u.

umazola !!

Ema wohn-sag
"

Mimjkeks

Komponisten-Darstellers

——.——-—.————

studenmaklolion

Kjrohspjol

Erstes hebat

des italienischen

-

migtfrei

Mlkllll 1111111l

Wcs

Pension, dont-sehen Studenten vesmistet
Hetzol-str. ö, pas-torke. Zu

Moses-111
-

tloktanxen

Erste-s Debut

des nnisbertkokkenen, berühmten rassjsehen Humoristen

möbliektes

I

Vorsteher: Dr. Sonnen-II
Revalsohe strasee 51.
Bethanien: Vorsteherin Frl. Sehne-»Um
Donnerstag von 11—12 Uhr Allesstrasse 68.

statutele

f»Gr()sl-Tdizfsswgfm

WW

Il-

-

nntoa, zu besch. v. 3—4.

im Rud. virohow-Hospital Borliu,
Sucht eins Stelle als Gesellschafterin, Pflege-tin od. Reisobogleitorin.
Adr. Saß-Ists in der Exp. dieses 81.
suoho eine
sksus »IWirtin Ohno Koohoky od. als Kaki-ierokjn. Bositzo sehr gute
Zeugnisso,
sowie persönliche Bmpkohlungon
über 10-jshr. Dienst Vor-pat, TeichStk. 74. Qu. Fr. Aufs-nach M. L-

suoht z. st. Gookg Anstellung Adr.
Koiicsh y c-k. Tancsh M. Ladu.

mit 485 Lootst. Acker und os. 300
book-It Eousohlagz 8 Warst von dem
sprachst-.- Dienstag von 12-—1 U. Bahnhot Noah-won. lnvontsr muss
«
,
känüioh übernommen worden. Mit-oSprechst.: Montag und res Rath-bot p. Dorpskt

B. satt-Bezirk (l. u. 11.

mahl. Zimmer
vom-isten gr. Kastavisa-Allse

bis Ank. Mai

gen Sind Sohriktlich zu richten an
von

bestehend aus nur
Erst-Ich Spezialitätea.

—-

sona- loslchlt. Anmeld. empf. d. Eos-. But-san
BE sie-»d» Fig-Eh Ast-. Jakob-Zur Nr. 5.
Gobildets Ljvländorin, lllplclsssktc

ckwss «- GE«

vorwaltung Kurtista,
"
Sesehskt im Rathaus-.
-—:-T-—-—,——
Wondau. pet- Juki-zw-

tlsss

El. Wlllllllllllll

tät eine ältere Stilllsbondo Dame
Gok. Oft erboten
Teoholkor-str. 12.
T——u·——s———

a, eins gut site-tiefste

sia ge-

c.

die Gntsvorwaltvüg

bedeutend herabgesetzt-ou Preisen verkauft.

Rigasoho strssso 33,

Its-qu-

Brutus-. clnsrsklsm Print-Ins
uns son-

Blumons

9 Uhr Abend-.

4

lIIMIICIIIIII ducktssskssktss
Lagers

Heute, Honisg,tl.ls. fehl-.

unmobL Zimmer

Goavekaaate

110
llpeM Spequ yaeCkL sanejxsp
clleujaatbno 110 Massenaran
yaxcast
ya. U. 6, EB. 1. L. est-1- 5-7.

aquaticus-. Its-san
qqots. ist-ass- Itzt-st-

Nilus-, atmen-iustitiam

Kigasohe u. Peplersstr. Ecke.

Ein gut mobl. Zimmer

Brprobte

resp. Wittsshsktskohilfa Anmeldun-

worden wogen Räumung des

«
Direktor Rob. KrontliaL

-

-«·

?

Gosuoht im I. oder II; stadttoil
ein grosse-s oder Zwei kleinere

"

readin«

Jus-got Aaslfimiok

mit oder ohne Pension wird gesucht.
Okkortsm sub 52 km die Bxpoditiou
dieses Blattgs erboten.

«

Gelegenheitskautl
klu- Issusuvs Ists-Its-

W«

The-iet-

sucht dot- sprsoho wegen Aufnahme
in gobildoter russksohgr Familie-.
Ein zlmmsts mit volle-s Pan-son
erwünscht Ollorton lerbeten sub
Nr. 25 an die Exp. dot- Zeitung-.

Nr. 18i20
and ovcwiscm
Nr. Is.

thssh Inn-sum soll-lamen. Tal-

pesh

tlsa 20. kshi
im saale d. Bürger-muss

Entree für Erwachsene 20 Kop.,
Kindek 15 Kop., Fremde 40 Kop.

Empor
Wogen-vom
h

Gosucht zum 23. April
bildet-r sent-altes-

«

Frost-19.

.

.

status-. sollt-old

I. fäll l lclk

.

M Il s l11

Polizei zensiekt werden-

»

solltin hltilssatls

Ils-

iürxamzysrmastl

Ums Pkssss

U

Ins-statt

mMiy-

vor-ein

Ill)

)

ElllllillsllllllllilillllW.lill,sllllllllllll.2l«l.

»

(·l"assaslst:. Ist-. sit-J-hlonstag, den 17. Fehl-ask

Wsllgrsbozx Nr. 1.

Empfehlo

Vollskhligos Erscheinen aller f

teiligtou dringend- erforderlich

»

senntsgs und Donnerstag- stets neues Programm, ohne Wiederholung bereits gezeigter Bilder, welche vorder Aufnahme ins Programm von der

J. 111-rit-

Ansiohtsnummern ver-sendet direkt kostenfrei die

d. 19.F.5.1«-.
Nimmst-19.
9 lllsss als-Is- isa 11.-I.

Jeder junge Msnn ist horslioh

willkommen.

owns-stehats-I am 4 illa-, sonnt-II um I 2 Mit-.
Preise der Plätze von 15—50 Kop., kiir Kinder 10 Kop-

und oia schmacht-s gut erhalten«-S
Ilsslllc stehen zum vol-kaut bei

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe:
l Rbl. 40 Kop.vierlieljährl. bei all. Postens-kalten

Leseprobe
Letzte Lesepkobe

Flusses cis-« hübsches Nun-bild. les- slsstlsg von tlsn Als-sa, NaturSnkoshms. GORDIACEA-, besonders hübsches, höchst interessantes

ist su hab-a
Nr. s, in der Butter-· and Kiss-

n

keine

zu »Tai-»ja der Narr«

sc ä en

l

-

des-Fl. Februar

Dienstag,

Mittwoch den 18. Februar 1-.
pyäciso s Uhr abends

Hist-h
Tiim Rigssohssstrssso

Berliner lagexzeitung iiik kolltili n. liest-Ilion-it geixttgex antl wirtschaftliches leises-.

.

»i.

(vstslol-ssstss.

dige Veränderung der Bilder-. Ganz neues, grosssrtiges Programm:
EIIIIIIIIIII 11l Isssllls" 11. serie (bs«ld kommt Sei-je Ill) Messin»alsund
ver
vueh der Katastrophe
(N2taranfnshme) ask Isscsssstl Ilss

L H. Rosonkranz

p.

-

Evanqum Junge-« Mannes-

Eintritt (t·iir Herren; krei.

«-

Dkamatische Sekith
des Ic. -V.

EBKIND-J

mit ushosssotzuaq Ins sont-alte

vis-ü-vis Zeller-ne

Ath-

sssssss

s-

—-—-———-—-——.

111- 111-stumm-

.

-

Hmdluvgs.

A

las Rossi-alte

Bild, Natur-aufnehme, eto. ew.

schnell nnd zuverlässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtetsein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Auflage erscheinende

Donnerstag-, d. 19. Febkumi·

im saale cler Bürgermusse von 8 Uhr ab. Beginzn 9 Uhr abends.

sen ls.. Is» 17, ums

Dattel-L Feige-I
Trthenrosjnen

.ll:sz

.

-..«;

Christlichpn

Hontag,tl.l6. u. Mittwoch cl. Is. fein-.

·

Tempo-stat- Ces secwsssots
Gosttmlo Issge.
15——16" 11. Kursaison 20. Mal bis 20. August In der Kurbadeanstalt warme Schlamm-, Moor-, Sols-, Iloktklscho-,
Kohlen-sand- [Nauheimer] und andere Heilbädettz wirksam bei
act-I- und Harfe-leiden. Rheumatismus, Lähmungen, skrofulose,
Bleiohsucht, Rhaehitis, kraus-stehlen und anderen Krankheiten
Elektklschos Licht-me Lukr- and lounouhätlok
llyclkothotspoutisclto a. okthopiitlischo Abteilung-.
Dis-sage. Mineralwasser Natürliche und künstliche-] sind am Orte
Zu haben.
Täglich Kunststle cojno Ratt-ZU Nähere
Aashiiutto und Prospekte, auch Quartiervermittelung gratiLuxeh die Baslokommlssloth Adresse: Badekommission, Ferne-u-

staut-tot Its.

«

der

Bündeisssuxgabe

freitaxh tlen 20. fehl-gar IM

fiir Stalle-stets

Ploetz 8- Bau-nann.

111-v.

«

Islm Hohn-.

Uhr

Die Angohorsgen
I

um 20 Kop. pro Pud von 13. d. M. ab
gestiegen-

»

nn l

Nach mehr-jährigen Leiden verschied am 14. d. M. meins
Tanto und Gras-staats

Schwester, unsers

.

s

liebe

.

Mss

J

«

Npsdusuusischx Leitung

«

Monfags 163 War (1. März) 10003

»

15. Bebt-. ein schw. Pius-h Mld. Nican »Pkins« hörend. Abs-Mosgogon Belohnung
Boekonistr. lA. PHltn. vor Lake-at wird gewarsks
Im

-

«

Qssmen-Auseiqet.
Uns Zusam, die mit
in der Expeditiou der ~Rordlivländi chkU
Leitung« aufgegeben
heute M
12 Uhr mittan Folgende O erten einne-

Ossectewsnfzsvs
vordeman
Geduld; latet-asso; Privat-

gangem
Dozoat (2 B);

Sohsuokz

A. 300 (2

W

Beilage

jahre

Zu

M

40 der

»Nordiivländisclien Zeitung« 1909

18. Februar
Jokm
unsere

verschied im 88. Lebensliebe Cousine und Tante

M dklc
.

V 0 ll

w ll lf

.

Römer 8. 18.

Die Beerdigung Hndet Sonnabend d.
um 1X22 Uhr statt.

Im Namen aller

21.

Verwandten

Druck von C. Mattiesen

Febr.

Nordlivländische

111-Isi- Må

Is«

M 39.

Dienstag, »den

Inland

Neminiszenzen ans roter Zeit
(Das

geplante Kadetteti-Minifteriuui.)

Der Ministerpräsident hatte, wie er·innerlich,
in seiner großen Rede während der Mem-Debatte
u. a. auch den Trumpf ausgespielt, daß er ens
passant erwähnte-, im September 1905 hätten
an einer geheimen politischen Konserenz in Paris
neben Terroristen und Anarchisten auch Vertreter
der Kadetten-Partei, u. a. der Führer der· Kadeiten-Fraktio,n P. Miljukow, teilgenommen.
Miljnkow hatte sich nicht verblüfer lassen und
versucht) in seiner Antwortrede noch höher zu
trnmpfen, indem er u. a. erwiderte, trotz seiner
und seiner Fraktionsgenossen Teilnahme am gen.
übrigens garnicht
schlimmen Pariser Kongreß
1906
der gegenwärtige Ministerhabe im Juni
präsident namens der Regierung mit ihm Unterhandlung gepflogen wegen Bildung eines

so

»

kadettischen Miiiisteriums.
Dieser Behauptung ist eine in Unserem gestrigen Blatte wiedergegebene osfiziöse Erklärung
der Pet. Tel.-Agentur entgegengetreten, in- der
es heißt:
"
Ministerpräsident
»Der
hat keinerlei, nicht einmal vorläufige, Verhandlungen über die Zusammenstellung eines kadettischen Ministeriums oder über
das Angebot von Ministerportefeuilles an Mit-

glieder der Kadetten-Partei mit Miljukow geführt. Im Juni 1906 wurde Miljukow zum
Jnuenminister geladen gemäß einer Allerhöchsten
Weisung ausschließlich in Sachen der Mitteilung
von Plänen und Wünschen der damals in der Reichsduma vorherrschenden konstitutionell-demokratischen
Partei. Während der Unterredung mit dem Minister
legte der Abg. Miljukow seine Anschauungen über
die Lage der Dinge dar und erklärte kategorisch,
der einzige Ausweg

würde die Bildung eines

Ende Inn-i gewährte Trepow einem Mitarbeiter der Reuter-Ageutur ein Jnterview, das dainals durch die gesamte europäische Presse gingJn ihm betonte der General die Notwendigkeit
eines Kadetten-Ministeriums.
Das war eigentder den hohen
er,
denn
verwunderlich,
lich sehr
Posten eines Palast-Komma-ndanten einnahm, intrigierte damit sozusagen gegen das damalige
Ministerium Goremylin. Doch dergleichen Jntrigen sind ja bei uns sehr beliebt. Um dieselbe
Zeit war augenscheinlich P. A. Stolypin die
erwähnte Unterredung mit Miljulow übertragen
worden. Es wäre interessant, das Datum dieser
Unterredung genau zu erfahren, um es zeitlich
mit dem Datum des Reuter-Jnterviews des Generals Trepow zu vergleichen»
General Trepow war überhaupt bestrebt, sich
den Kadetten und deren Gesinnungsgenossen zu
nähern. Und zwar begann er sich ihnen zu
nähern, als Graf Wirte sich von ihnen zu entfernen begann. In seinem erwähnten Interniew
hat Trepow in vielem verschiedene in der ~Retsch,«
erschienene Artikel ans der Feder Miljukows wiederholt und zwar fast wörtlich. Es war offensichtlich, daß er Herrn Miljnkows Anfsätze sehr
eifrig las und außerdem durch einen ausländischen Agenten mit ihm Unterhandlungen pflog.
Sich der Ansländer zu bedienen, ist bei uns ja
aushspsehxjeliebt
Herr. Miljukow war sehr siegesgewiß gestimmt.
Am 16. Juni 1906 sagie er: »Jetzt kann man
die Duma schon nicht mehr auflösen oder vertagen, ohne eine ungeheure Erschütterung zu riskieren. Die Duma hat sich 1 Monat seit Beginn
ihrer «Unterhaltungen« bereits sakrosankt. zu
machen verstanden-« (~Retsch« 1906 Nr.101.)
Augenscheinlich war General Trepow derselben
Anschauung Miljukow hat dem Reuter-Interview Trepows einen Artikel in der »Retsch« gewidmet und außerdem einen-anderen unter der
Ueberschrift »Ist in der Duma der Boden für
ein -Kadetteu-Miui-sterimu vorhandeu2"»
licht (~Retsch", 18. Juni 1906). Am 20« Juni
kam wahrscheinlich die Unterredung Stolypins
mit Miljukow zustande,s wobei ihm dieser seinen
Artikel über die Notwendigkeit eines Kadettem
,

-

-

-.

»

.-

»

«

-.

veröLenk

Kadetten-Ministeriums sein, da selbst ein Konlitionsministerium nicht imstande wäre, das Land
zu retten. Diese Unterredung wurde sofort Sr. Ministeriums wiederholt hat. .«
Majestätmitgeteilt unter Hinzusügung des GutP. Miljukow läßt der offiziösen Mitteilung
des Inhalts-, daß der Agentur folgende erläuternde Erklärung und
achtens des Innenministers
die Erfüllung der Wünsche der konstitutionell-demokratischen Partei« in allerverderblichster Weise Erwiderung in· der »Retsch« folgen, die in der
die Interessen Rußlands beeinflussen würde, Beleuchtung der obigen Mitteilung der ~Now.
welches Gutachten von Sr. Majeftät damals voll Wr.« besonderes Interesse beansprucht:
und ganz gebilligt wurde.«
. »Aus der osfiziösen Mitteilung (der Agentur)
Zu dieser offiziösen Erklärung bringen die könnte man schließen, daß im Juni 1906 die
irgendwelchen unangebrachten Präten»Now. Wr.« und P. Miljukow in der »Reisclj« Rede von
der
war, welche im Keime
sionen
Kadetten-Partei
einige sehr interessante ergänzende Mitteilungen
worden
wären.
Jn
Wirklichkeit
erstickt
verhielt
resp. Zurechistellungen. Die »New· W r.« bedie Sache keineswegs so, wie das
sich
merkt:
Jnsorm.-Bureau (und die Pet. Tel.-Ag.) es beder
dama(zum
schssåbt—»,..
»Man muß sich
Verständnis
ligen Situation)« den Einfluß vergegenwärtigen,
In Wirklichkeit hat nicht die Kadetten-Partei
dessen damals (1906) der verstorbene General durch mich ihre »Wünsche« geäußert, sondern mir
Trepow sich erfreute. Trepaw war ein poli- persönlich war von einem hohen Würdentisch vöktig unerzogener Mensch. Er befand sich träger, der einen hohen Posten am Hofe einvollständig unter dem Einfluß der Kadetten nnd nahm (wohl General Trepow? Die Red.), anvertrat den Standpunkt, daß nur ein Kadetten- geboten worden, an der Zusammenstellung eiMinisterium Rußland retten könne. Den Gene- nes Ministerinms teilzunehmen Meine Bedenken
ral Trepow nannte man damals den »Diktator« betreffs der Schwierigkeit der Zusammenstellung
und es kursierte der Vorschlag, in einem Kadetten- eines Koalitions-Ministeriums und meine proMinisterium ihn, Trepow, zum Minister- grammatischen Bedingungen hatte ich in meiner
präsidenten, zu Ministern Kadetten Unterredung mit diesem hohen Würdenträger einund zu deren Gehilfen Arbeitsgruppler zu gehend außeinandergesetzt, dessen Namen ich, falls
erforderlich, zu nennen bereit bin.
machen.
.
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~Hochzeitsreise« und anderen Sammlungen ihrer
Gedichtc. Schon hatte sie sich mit dem Gatten
Eine baltische Dichterin in Wien
vereinigt, der ihr heute noch treu zur Seite steht
dem ausgezeichneten Pianisten und Kompopold
v. Sehr oed er schreibt
Professoan Leo
in der »Wiener Zeit««:
nisten Professor Louis Pabst. Aber noch wußte
»Als ich vor ungefähr einem Vierteljahr-hun- sie nicht, daß ihr Schicksal sie an seiner Seite
dert in der vielgeliebten, vielbesnngenen Musen- nicht bloß über Europa hin, auf den Boden
die Asiens nnd Afrikas, sondern auch in den fernsten,
in Dorpat,
stadt am Embachstrande
uns allen am wenigsten bekannten Erdteil, nach
v.
EngelDichter-in
Helene
geistvolle baltische
lernte
und
rennen
hardt
für ihre ~Normannisch"en Australien, führen würde, in »das Land, das
konnten wir beide nicht keine Märchen hat«-, wie sie selbst es sinnvoll beda
Balladen« schwärmte,
ahnen, daß wir dereinst, nach bunteften Wirnissen zeichnend in einem ihrer schönsten, unter dem
des Erdenlebens, beide mit weißem Haar aus dem Kreuz des Südens entstandenen Gedichte genannt
Haupte, in der alten deutschen Kaiserstadt am hat. Noch ahnte sie nicht, wie lieb dies ferne
das NordDonaustrand uns wiedersehen würden. Ihr flam- Land ihr werden würde, daß sie
mendes »Morgenrot« lag freilich auch damals landslind
zehn Jahre ihres Lebens dort im
jene son- hißen Süden verbringen, verarbeiten und verfchon weit hinter der Dichterin zurück
nige, durch-Jugendfrische und Geist entzückende träumenwürde Noch lagen fern im ZukunftsSammlung von Gedichten, die das erst ist-jäh- schoße verborgen auch die Tage der russischen
rige temperamentvolle Mädchen im Jahre 1870 Revolution in Moskau, die sie nochmals mit all
jenes erste ihren Schreeken und Gefahren durchleben solltein Stuttgart veröffentlicht hatte
wagemutige Auftreten, das Friedrich Bodenstedt
letzt ist die im Baltenlande hochgeseierte
mit wärmster Sympathie, mit den sreudigsten Dichterin eine fast ganz erblindete Frau in weißem
Psvphezeiungen einer glänzenden Zukunft be- Haar, durch schweres körperliche-? Leiden fast
grüßte, während es den alten Wolfgang Menzel unbeweglich geworden. Aber ihr Geist ist frisch
dazu begeisterte, die junge Knrländerin in einem und jugendl-ich geblieben. Noch sprüht er lichtbesiugm Schon da- rote Flammen, die an das Leuchten ihres Morihr gewidmeten Gedicht
mals war sie herangereift zu den Hähepunkten genrotes erinnern können. Nun aber ist es doch
ihres Schaffens in den schon genannten »Nor- schon Abendrot, die ernstere, aber nicht minder
annischen Balladen«, in dem »Weinalbnm«, der schöne Strahlenschwester jenes warme Abend-
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der Pet. Ag.) ersichtlich,«.z.f drehte sich die Unterredung wieder um ein tscinckadettisches oder ein
Koalitions-Ministerium. «!"«Dabei wurde mein abweisendes Verhalten zu "»jle"tzterem, besonders im
Falle, daß einige Glieder des damaligen Ministerkabinetts herübergenoznmen xwerden sollten,
augenscheinlich zum Hindernis, welches weitere
~Unterhandlungen« über den ganzen Plan un-.
möglich machte.
.
Dennoch waren damit die ~Unterhandlungen«
noch nicht zu Ende. Mit mir hatte nach P. A.
Stolypin, augenscheinlich auf dieselbe Veranlassung
hin, noch ein anderer hoher Würdenträger eine Unterredung. Dieser verhielt sich
zum-Mauern ohlwollender, wobei er allerdings die Frage, ob das Ministerium ein rein
oder ein Koalitions-Ministerium fein
sollte, zunächst offen ließ. Soviel mir erinnerlich, war bereits die Rede von der Zusammenstellung einer Probeliste des neuen Kabinetts.
Alle diese »Unterhandlungen« dauerten mehrere
Wochen. Ueber sie waren außer mir noch einige
Mitglieder der Kadetten-Partei unterrichtet Von
einem »Wunsche« der ganzen Partei kann man
aber in diesem Falle jedenfalls schwerlich reden.«
Zum Schluß fordert Miljukow die Leser auf,
selber darüber zu urteilen, wieweit die offiziösen
Mitteilungen der Wirklichkeit entsprechen.

Ungfsadr. Alle sei-ne Bemiihungen, seine Position
.
stärken, mißlungen.—«

zu

Somit ist
Ausgangspunkt

die New-Debatte dhch noch
.

.

die

höchsten

Würdenträger mit der Notwendigkeit eines KadettenMinisteriums rechneten, sind erst etwas über 2’-,
Jahre ins Land gegangen., Seitdem ist das
Wasser recht rasch die Newa herabgeflossen.

Zur Charakteristik der »Ohnin
,
ROHR-«

rot, wie es in den

kraftvoll,

.

~

so

—,

hellen baltifchen Sommernäch-

ten fast unmerklich in ein neues Morgenrot übergeht, wenn die Sonne nahe dem Horizont von
der Stelle des Unterganges bis zur Stelle des
neuen Aufgange-Z sich hinzieht.
Jch sitze neben der Dichterin auf dem breiten
Sosa in dem bescheidenen Wiener Heim des baltischen Künstlerpaares Und ich lasse mir von
von ihren Schicksalen, von ihren
ihr erzählen
Arbeiten. Geschaffen, gearbeitet hat sie immer.
Gar manches ist aus ihrer Feder an die Oeffentlichkeit getreten seit jener Zeit, wo wir uns kennen lernten: die epischen Dichtungen »Im Windesrauschen", die geist- und humorvolle Phan-,
tasie »Beatennacht«, und anderes mehr, durchweg vom Publikum, insbesondere dem baltischen,
mit Sympathie und Verehrung aufgenommen.
Aber ihr größtes Werk, das sie selbst am höchsten wertet, an dem sie seit Jahren gearbeitet
hat und das nun vollendet vorliegt, harrt noch
der Veröffentlichung: das Epos »Gunna r
Hlidarindi«, dessen Name schon davon
zeugt, daß die Dichterin sich auch hier im Bereich der ihr besonders lieben und vertrauten
nordischen Sagenwelt bewegt. Das ist ja auch
der Bereich ihrer »Norukannischen·Balladen-«, die
man dreist den besten
Balladen an die
dem
Seite stellen kann. Man es nicht
Titelblatt stünde, man würde schwerlich eine Frau
als Versasserin dieser Gedichte vermuten. So
-—--
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

der
Remiuiszeuzen aus roter Zeit Ums geeiner- neuen »Enthüllung« Und
plante KabetteniMiuifterium).
noch weiter fortspinnenden PaßDer Anfang vom Ende« der

Die ~Pet. Ztg.« bemerkt in dieser Angelegenheit: »Das was bisher nur -andeutungsweise
.»vorgebracht— wurde,
jetzt mehr oder weniger klargeftellt. Ver andknngen wurden tatsächlich geführt. Sie wurden eingeleitet vom ver-«
storbenen General Trepow, der damals den
wichtigen und einflußreichen Posten eines Palaiskommandanten bekleidete. General Trepow, von
dem der bekannte Befehl ~Patronen nicht sparen !«
ausgegangen war, hatte bereits vor Zusammentritt der ersten Duma einen Frontwechsel unternommen.
Er hatte eine Unterredung mit dem
Führer der Konstitntionell-Demokratischen Partei
P. N. Miljukow, der zwar nicht Mitglied der
ersten Dnma, wohl aber damals bereits das anerkannte Oberhaupt der Partei war. Der andere
in Betracht kommende hohe Würdenträger ist,
Gerüchten zufolge, der ehem. Qberprokureur des
Synods szolski, der damals sehr warm die
Trepowsche Jdee unterstützte Als die Unterwdung des Renter-Korrespondenten mit General
Trepow in Petersburg bekannt wurde, wandte
man sich an ihn mit der Frage, ob er die Angaben des Korrefpondenten nicht dementieren
wolle. Der Palaiskommandant erwiderte, daß
hierzu kein Anlaß vorliege, da die Sache sich
wirklich verhalte, wie sie vom Vertreter Reuters dargelegt wurde. Hierauf reichte der·damalige Präsident des Ministerkabinetts Goremykin seine Entlassung ein. Er blieb vorläufig,
da die Angelegenheit noch in der Schwebe lag.
Aus Verwenden des damaligen Ministers des
Innern, P. A. Stolypin, scheiterten denn
anch die Verhandlungen mit P. N. Miljnkow.
General Trepow befand sich von der Zeit an in

exkl-eint

Mys-

Jus-c bis MWU s WI-

In einer Petersburger —ss——" Korrespondenz
des »Rig. Tgbl.« über das oft besprochene Thema
»Das Baltikum und diel russische
Presse« finden wir folgende nicht uninteressante
Auslassungen :
So sehr wünschenswert es auch erscheint, gute
Beziehungen mit der russischen öffentlichen Meinung zu pflegen, so hat doch dieses mit Kritik
zu geschehen und darf nicht Blätter ausgedehnt
werden, die absolut keine Bedeutung haben, von
niemand gelesen werden und nur dadurch bekannt
werden, daß jeder ihrer Angriffe - an die großeGlocke gehängt wird. Zu diesen Blättern gehören
die »Okrainy Rossii«, über die ich neuerdings Erkundigungen eingezogen habe. Wie mir mitgeteilt wurde, soll die Höchstauflage dieses Wochenblättchens mit Entschluß der Frei- und Pflichtexemplare 650 betragen. Für die unbedingte
Genauigkeit dieser An abe vermag ich natürlich
nicht Bürgschaft zu
wohl aber kann ich
mit absoluter Bestimmtheit versicheru, · daß die
Verbreitung dieses Blättchens äußerst minim ist.
Wenn man auf dasselbe nicht abonniert ist, ist
es geradezu ein Kunststück, einer Nummer habhaft
zu werden, .Die..,,,L·)·k.rainy4 Russii« liegen weder
in den Restaurants aus, noch sind sie im Straßenverkaus zu habeu., Von den rund 2500 Zeitungshändlern der Residenz führt sie kein einziger und die meisten der über die Presse sonst gut
unterrichteten Händler haben keine Ahnung von
ihrer Existenz Ja noch mehr es gibt in der
Residenz verhältnismäßig sehr wenige Zeitung-?redaktionen, welche dieses Blatt halten, und wenn
es auch in diese oder jene Redaktion als Austanschsexemplar fliegt,
wird es meistens nicht
gelesen und ungeössnet beiseite gelegt. Ich kann
das
Grund eingeholter Jnformationen behaupten, die auch dadurch ihre Bestätigung sinden, daß man Zitate aus den ~Okrainy Rossii«
in keinem Blatte findet.
Seit dem Bestehen dieses dem nationalen
Chauvinismus dienenden Blattes sind allerdings
Ausziige aus demselben in mehreren geistesverwandten russischen Zeitungen, darunter in der
»New. Wr.«, erschienen. Aber diese Ausziige sind
in den weitaus meisten, fast allen Fällen nicht
direkt aus der Quelle, sondern nachweislich aus
Rigaschen russischen Blättern geschöpft worden,
denen wiederum Korrespondenzen deutsch e r
Revalscher oder Rigafcher Blätter als Quelle gedient haben. Eine sonderbare Ironie des Schickdie Ostseeprovinzen erhalten
Angriffe
sals
nicht durch den Angreifenden, sondern durch die
Angegriffenen Publizität. Selbstverständlich kann
hierbei von irgend einem bösen Willen in keiner
Weise die Rede sein, wohl aber von einem poli-

kadettisches

z«

WOC-

wohnte. Ich mußte nalsirlich voraussetzen, daß
der Minister des Innern-Zither die erwähnte Vorbesprechung unterrichtet zwar und daß die Fort- einer sich wohl
setzung dieser »Unterredns»ng« aus Grund meiner Auseinanderfetzungt.geworden.
vorher gestellten Anträge» stattfand. Wie selbst » Seit den Zeiten, da selbst

aus der Mitteilung des »«Jnsorm.-Bureaus« (und

sc
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Schon nach dieser Vorbesprechung kam meine
Unterredung mit P. A.;?Stolypin zustande,
der noch ein anderer lieber Würdenträger bei-
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unklugen Schritt und von einer Unkenntnis
der Verbindung und Bedeutung der »Oktain
Rossii«. Ob es angebracht ist, dieser von niemand beachteten,«still im Verborgenen wachsenden
Giftpflanze die Ehre einer Beachtung zu schenken
und jede blöde Auslassung von ihr an die große
Glocke zu hängen und dadurch weiteren Kreisen
zugänglich zu machen, erscheint denn doch sehr
fraglich. Wer sich der Mühe unterziehen will,
festzustellen, auf welche Weise Auslassungen der
»Oktain Rossii" in die russischen Residenzblätter
übergegangen sind, kann deutlich folgenden Weg
erkennen: ein Revalsches oder Rigascheg deutsches
Blatt
ein Rigasches russisches Blatt
schließlich die »Nun-. Wr.« oder eine andere Residenzzeitung.
«
Als weiteres Moment dafür, die ~Oirainy
Rossii« zukünftig in ihrem von niemand beachteten Dasein nicht zu stören, liegt darin,"daßfdie
Zurechtstellungen in deutschen Blättern der von
ihnen gebrachten Lügennachrichten von den raffi.schen Zeitungen völlig unbeachtet gelassen worden sind und diese Zurechtstellungen haben auch diejenigen hohen Staatsbeamten nicht erreicht, denen, wie es heißt, gewisse Artikel der »Okrainy
Rossii« zugesandt werden sollen. Welchen positiven Zweck hat also das Festnageln jedes von
diesem» Wochenblatt gebrachten AngriffesP Höchstens den, daß der Angriff, nicht aber die Zurückweisung desselben vor das große Forum gebracht wird.
,
Dieser konkrete Fall möge zeigen, wie viel
Sachkenntnis und politischen Takt die Stellung
zur russischen Presse verlangt und daß es sich
um ein Problem handelt, das nicht
leicht, am
wenigsten durch die Gründung eines Spezialargans oder durch Widerlegungen in den örtlichen
deutschen Blättern gelöst werden kann-
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Dorpat, 17. Februar.V
Das Unterrichtsministerium gibt
als temporäre Maßnahme bis zur Revision des
Reglements vom 15. Mai 1870 über die Pritfangen fiir das Lehramt in den Ghinnasien nnd Progymnasien das Verzeichnis der
Prüfungsfächer zur Unterrichtsberechtigung in
den mittleren Lehranstalten bekannt: für die Lehrer der alten Sprachen, der russischen-Sprache
nnd Literatur, der Geschichte, der Naturwissenschaft, der Geographie und der Mathematik und
Die Berechtigung zum Unterricht in
Physik.
der Logik und Psychologie wird den Absolventen
der historisch-philologischen Fakultät gewährt,
falls in ihren Diplomen Zensuren über LogikPsychologie und Geschichte der Philosophie enthalten sind. Ueberhaupt unterliegen Absolventen
der Universitäten den Prüfungen nur in denjenigen Fächern, bezüglich derer in ihren Dipte-

mannhast, ihrem Leben dort in dem märchenlosen Lande
hören, und in lebhafter, fast begeisterter Rede

möchte ich sagen, schreiten sie daher mit dröhnendem Schritt, gleich den streitbaren Scharen der
altgerrnanischen Vergangenheit. Stolz und kühn,
gleich den Wikingern, wenn sie auszogen auf
ihren Drachenschiffen, um sich irgendein Stück
dieser Welt zu erbenten. Und immer und überall
siegreich, bewundert. Grimmig in ihrem Zornaber doch dabei fest und treu.
Nun erzählt mir die Dichterin von ihrem
einstmaligen Aufenthalt in Wien. Das ist lange
her. Dezennien sind darüber hingegangen. Oft
war sie mit ihrem Gatten zusammen im—Salon
der einst gefiietten Kammerfängetiu Frau Karoline Pruckner,.wo die musikalische Welt von Wien
sich versammelte. Dort mußte Louis Pabst, der
damals in Wien konzertierte, sich oftmals hören
lassen; Dort kamen auch Helene v. Engelhardts
Balladen zum Vortrag, zu deren einigen ihr
Gatte die begleitende Musik geschrieben hatte.
Dort produzierte sich das Künstlerpaar auch im
Zufammenspiel auf zwei Klavieren, wie sie es
oftmals wohl in Konzerten, namentlich in London, getan. Denn Helene v. Engelhardt ist nicht
nur Dichteriu, sondern auch voll ausgebildete
Musikerin, die sich öffentlich aber in der Regel
nur im Zufammenspiel mit ihrem Gatten hat
hören lassen. Nun ist freilich »auch das schon
für immer vorüber.
Doch jetzt möchte ich von Australien und von
.

entwirft die Dichterin Vor meinen Augen
warme, farbensatte Bilder der tropischenLands
schast, eines nach dem anderen. Sie schildert die
Menschen dort. Die Weißen mehr als die
Schwarzen, da sie von den« letzteren nur mit Anstrengung einiges zu Gesicht bekommen. Sie erzählt mir von dem Kultnrleben der dortigenWelt, von der Gesellschaft in Melbourne, wo sie
lebten. Ihr Gotte Louis Pabst hat dort zehn
Jahre lang als Musiker nnd Leiter einer von ihm
begründeten Musikakademie ersolgreich gewirkt.
Er hatte,-schon früher in Riga eine Musikschule
gegründet, die heute noch lebt und sich guten Ansehens erfreut. Nach Melbourne kam er mit
seiner Gattin, um dort zu konzertieren. Er hatte
sich nur schwer zu der weiten Seereise entschlossen, doch die Neue Welt übte bald ihrext
Zauber und fesselte das für alles-Schöne ein-skfängliche KünstletpaarSie wurden heim-s zdort, und Pabst entsaltete bald eine ausgebreitete
Wirksamkeit, nicht nnr in seinen Konzerten, sondern auch als Lehrer, als Bildner
manches
Künstlers, der sich in der Folge einen guten
Namen gemacht hat. Percy Grainger ist einer
«
seiner Schüler-.
Eine furchtbare wirtschaftliche Katastrophe, die
Melbourne im Jahre 1893 heimsuchte und eine
Menge der größten Bauten zufammenkrachen ließ,

Dess.

hat feine Obliegenheiten übernommen.
Rtga.

Wie die Rigaer Blätter

zu

den

be-

vorstehenden StadtverordnetemWahlen erfahren,
hat ein Teil der rufsischen Wähler (wohl
ein sehr kleiner) sich bereit erklärt, mit dem progressiven lettifchen Wahlkomitee zufammenzugehen.
Jn Sachen des Rigaschen sozialdemokratischen Lehrerbureaus vom Jahre
1905 ist die Voruntersnchnng abgeschlossen Die
Zahl der Angeklagten beträgt, nach der »DiinaZig.«, 3, von denen nur einer sich in Haft befindet. Die Zahl der Mitglieder des genannten
Bureaus war eine größere, sie sind jedoch geflüchiet und nicht ermittelt worden. Die Anklage
kommt vor das Rigasche Kriegsgerichtz sie basiert auf den Art. 102 des neuen Strafgesetzbnches.
Kreis Weißenfteiin Der Weißensteinsche Kreisarzt, Hofrat v. Nottbeck, ist, der »Estl. Gouv.Zth zufolge, auf sein Gesuch häuslicher Umstände wegen aus dem Dienst entlassen worden.
Die Obliegenheiteneines Kreisarztes sind zeitweilig dem Weißensteinschen Stadtarzt, Koll.-Rat
-

Gtohmann, übertragen worden.

Am Sonntag wurde, wie die Revaler
Blätter erfahren, Pastor Oskar Bruhns zu
St. Petri von Generalfuperintendent D. Lemm
-

unter Assistenz des Propstes Rall-Weißenstein
und des

Herrn Pastor BruhussNissi

zahlt-either
Weise introduziert.

Beteiligung der Gemeinde in

sehr
feierlicher

unter

Knrland. Der Geschäfts«bericht pro
1907x8 des Vereins der Deutschen in
Kutiand entwirfi, wie die »Rig. Zig.« referiert,

ein im allgemeinen günstiges Bild. Die stille
fleißige Arbeit trägt sichtliche Früchte. Hauptsächlich handelt es sich um das Schulwesen. Die
Mitgliederzahl, die im Wachsen begriffen ist,
betrug am 1. Juni v.’J. 7787 Mitglieder; davon entfallen allein
Mitau 2601 MitgliederMitau. Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirls Mag. S. Pruts chenko verbrachte fast
die ganze vorige Woche in Mitau und tevidierte
die dortigen Lehranstalten, darunter die Töchterschule und die Realschule. Wohl in ursächlichem
Zusammenhange mit diesem Besuch steht die
Meldung des »Rishsli Westn.«, daß die Direknice der Töchterschule Fri. L. Salemann und
der Direktor der Realschule Rudnew ihren

aus

-

-

worden.

Am vorigen Sonnabend ist der junge
Baron Andreas Me y endorff auf einer Jagdpartie auf dem Gute Wartemäggidez jungen
-

Grafen P. P. Schuwalow tötlich verunglückt. Er fuhr, wie wir in den «Birsh. Wed.«
lefen, mit seinem Bruder Nikolai in einem Schlitten, wobei die geladene Flinte mit der Mündung
gegen seine Brust gerichtet vor ihm im Schlitten
lag. Sein Brudergforderte ihn auf, die Flinte
anders zu legen. Als er dieser Aufforderung
nachtum, muß sich der eine Hahn im Schlitten
jedenfalls ging der Schuß
angehakt haben,
den
jungen
los und traf
Baron Meyendorff in
Unmittelbar
die Brust.
nach feiner Ueberführung
aufs Gut Wartemäggi verschied er. Er ist einer
von den 13 Kindern des Generaladjutanten Baron Theophil Meyendorff und seiner Gemahlin,
geb. Gtäfin Schuwalow. Er besuchte ein Petersburger Gymnasium und stand unmittelbar vor
-

dem Abiturium.
Die Frau des vielgenannten
Ase w erklärt in einem an die ~Retfch« gerichteten Briefe, daß sie nach wie vor in Paris lebt,
von keinem revolutionären Txibunal zur Rechenschaft gezogen worden ist und nichts von der
Tätigkeit ihres Mannes als Polizeispitzel ges-

wußt hat.

—Die Frage des Protestes gegen

die Todessttase interessiert

fortgesetzt leb-

war qldie Veranlassung dazu, daß die Gatten Au- zubessern suchte. Jetzt find sie nach Wien gezogen,
stralien wieder verließen. Sie hatten nicht nur ihre das ihnen von früheren Jahren her in guter ErErsparnisse, die Früchte ihrer Arbeit, eingebüßt, innerung lebte, um hier ein Asyl und einen neuen
auch die Musikschule konnte knicht mehr gedeihen Schaffens-hoben zu suchen-

Die letzten Schilderungen det Dichterin haben
mich tief ergriffen, erschüttert. Ich gehe hinüber
wo es eine interessante Zeit verlebte, wieder nach in das Musikzimmer des Gatten, wo zwei schöne
Europa zurück, nach London, nach Petersburg, Bösendorfer-Flügel stehen. Und erist gern bereit,
in den Kaukasus
endlich nach Moskau Hier meines gespannte, erregte Stimmung mit den
übernahm Louis Pabst im Jahre 1899 die Lei- Zauberklängen seiner Musik zu lösen, zu bantung der Virtuosenllasse am Konservatorium der nen
Jch lausche den Klängen und es wird
philharmonischen Gesellschaft, eine Tätigkeit, die stille in mir.
Jetzt habe ich noch einen Wunsch:
7 Jahre lang andauerte und ihm Viel Dank und
Möge das Künstlerpaar Helene von EngelAnerkennung eintrug. Eine feiner Schülerinnen
hier war Tina Lerner, die jetzt als Konzertspie- hatdt nnd Lunis Pabstin Wien eine neue Heilerin schon wohlbelannt ist und gegenwärtig eine mat gefunden haben, die die Verschlagenen freundTournee in Amerika absolviert. Hier aber kam lich aufnimmt und ihnen ein Stückchen Bürgerjene andersartige Katastrophe. Die Revolution recht gönnt.
in Moskau. Jch höre schaudernd zu, wie die
Als im vorigen Jahr in unserem Lande die
Dichterin mir davon erzählt. Wir haben freilich
von Engelhardt-Sammlung veranstaltet
den
darüber
Helene
Zeitungen
gelesen,
in
so manches
wurde,
war
in dem Aufruf bereits darauf hingees
einen
und
eigenen
ganz
aber
anmacht doch
worden,
Augenzeugen
deren Eindruck, wenn wir
reden wiesen
daß die zu sammelnde Ehrengabe
mit
beitragen
und
Tag
solle, der Dichterin die VollNacht in
dazu
hören, die selbst lange Zeit
endung
bedeutender, längst in Angriff genommeLebensgefahr geschwebt haben. Diese aufregende
ner
poetischer
Werke, unabhängig von den Sor-»
Zeit konnte nicht spurlos an ihnen vorübergehen.
Die Gesundheit der Dichterin litt überdies schon gen des Alltages, zu ermöglichen.
Erfreulicherweise hat nun Helene von Engelschwer unter dem Einfluß des rauhen Moskauer
Klimas.
Die Tätigkeit des Konservatoriums hardt, durch den herzlichen Beistand ihrer Landshörte fast auf. Dem Rate der Aerzte folgend, zog leute gekräftigt und gehoben, ungeachtet ihres
das Künstlerpaar nach Deutschland, wo Helene Siechtums ein Werk vollenden können, an dem
von Engelhardt, insbesondere durch einen längeren sie lange gearbeitet. Drei Jahrzehnte sind verAufenthalt in Wiesbadem ihre schwer leidende strichen, seit die Dichterin bei ihren Forschungen
Gesundheit wenigstens einigermaßen wieder auf- in der nordischen Sagenwelt, denen wir ihr klassibei der plötzlich eingetretenen allgemeinen Beratmung. So zog das Künstlerpaar über Aegypten,
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Politischer

Der Anfang vom Ende der

Orient-Krisis.

neuesten

Serbien nnterwirft sich mit Anan
st d den Forderungen der Mächte und Rußland
hat es im Interesse des europäischen Friedens in
die Hand genommen, Serbien auf die Pfade der
das ist wohl der
Besonnenheit zurückzulenken,
Sinn der Petersburger Depesche
gestrigen
Blattes über den Appell des neuen serbischen
Ministerium-Z an die russische Regierung und über
deren Antwort nach Belgrad.
Damit würde
der eigentliche Schlußstein zum Wiederaufbau des
Friedens auf der Balkan-Halbinsel«gegeben sein,
denn die türkisch-bulgarische Verständigung kann
im Prinzip wohl schon als beschlossene Tatsache
angesehen werden.
Vollan ins Reine gebracht und mit 7 Siegeln untersiegelt ist inzwischen die tü rkis ch
österreichische Verständigung: am vorigen Freitag ist endlich das Protokoll der
V e rst ä n d i g u n g unterzeichnet worden.
Das Protokoll erklärt in Art..l den Verzicht Oesterreich-Ungarus auf alle Rechte im
Smxksschsk Vgpibassk
Att. 2 bestimmt: Die Konvention vom 21.
April 1879 ebenso der Protest der Pforte gegen
die Entschließung det österreichisch-ungarischen
Regierung betr. Bosnien und die Herzegowina,
ferner alle anderen der Entschließung widersprechenden Verfügungen und Abweichungen der bei-

unseres

-

»

..

--

sches Balladenbusch verdanken, durch den Stoff
gefesselt wurde, den ihr jetzt vollendetes Gläubisches Epos »Gunnar von »Hlidarindi«
in 36 Gesängen meistert. Es ist die schönste der
isländischen Sagen, die hier in kraftvoller starbenreicher Schilderung, in spannendem, bis zum
Schluß steigendem wuchtigem Ausbau, eine Auferstehung feiert.
Eine verschollene herrliche Zeit-Epoche germanischen Heldentums ersteht vor dem Geiste des
Lesers; die altnordische Mythologie, die Wagner
uns im Musikdrama erobert hat, webt und lebt
hier in der epischen Dichtung ; den Leser packt
und fesselt nicht allein das Heroenschicksal des
einzelnen Helden, sondern auch vor allem die in
solcher Breite und Anschaulichleit noch in keiner
Literatur ebenso poetisch, als historisch getreu gefaßte Schilderung des einzigartigen, vom alten
Qdinsglauben und von urgewaltiger Kraft erfüllten
altisländischen Edeling-Staates.
Das Epos erscheint im Frühjahr (vor Ostern)
1909, umfaßt zwei Bände in würdiger vornehmgegen 600
schlichter Ausstattung, mit
einer
und
einem
Seiten,
Karte
Plan. Preis gebunden: Rbl. 6.50, broschiert Rbl. 5.50.
Um die Herausgabe dieer Werkes zu ermöglichen, ist eine genügende Anzahl von Bestellungen auf dasselbe erforderlich.
Zu diesem Zweck
liegt hier bei Hen. Oberpastor V. Wittrock
eine Subskciptionsliste aus. Auch die Reduktion
der «N o rdliv l. Zt g.« sist gern bereit, Bestellungen entgegenzunehmen.
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Literarisches
und

Soeben erschien im Druck
ist in der
Buchhandlung von Emil Treuseldt in Pernan zu haben: ~Sprachpflege (å- 20 Kop.
pro Exemplar) aus der Feder
bekannten
Schriftstellerin Frau Dr. F. Kro e g er- S tah l
Die interessante Arbeit erscheint wohl
berg.
dazu angetan, allgemeines Interesse zu erwecken.
Frau Dr. Kroeger schlägt zunächst eine Re-

unserer

-

-

form

unseres
baltischen Provinzialvor
motiviert

Deutsch

nnd
ihre Betrachtungen
mit den Forderungen der modernen Phonetik, die,
vor 20 Jahren ins Leben gerufen, ihren Siegesng bereits durch alle modernen Kulturstaaten
hält. Der Aussatz wird die allgemeine Aufmerksamkeit
sich lenken, da nur die Wenigsten
Gelegenheit haben mögen, in die epochemachenden
Resultate der Forschungen der modernen Phonetit
Einblick zu gewinnen; es ist nicht unmöglich, daß
der einzelne bald Stellung zu der in dem kleinen
Essay behandelten Frage zu nehmen haben dürfte·

aus

Mannigfaltiges

Schwimmverband.« Die Petitionslommission des
Reichstages beschloß, die Ueberweisung der
Bittfchrift an den Reichskanzler als Material zu
empfehlen;
Caran d’Ache, der besonders durch
seine Katikatuten im »Figaro« berühmt SEND-Okdene, in Moskau gebotene stanzösischMlWche
Zeichnet ist, 49 Jahre alt, in Paris einem Herzschlage erlegen. Seine Arbeiten, von selten
persönlicher Prägung, haben ihn weithin bekannt
gemacht durch das blitzschnelle Erfassen der durch
den Text gegebenen Gedankenreihe, durch thre
originelle unterscheidende Technik, die sich streng
den Möglichkeiten des Druckes anpaßte und sle
Der
doch zugleich voll auszunutzen verstand.
1858 gebotene geistvolle Zeichner hieß mit seinem
.
Namen Emanuel Poir6.
wahren
«Die »Schönheits,abende« der
Olga Desmond in- Wien verboten;
Die bekannte Nacktdarstellerin Olga Desmond,
die soeben ein Gastspiel im Leipziger Kristallpas
laste begann, hatte geplant, auch in Wien aufzutreten. Der Direktor Ben Tieber vom Apollotheater glaubte, mit Fräulein Desmond eine neue
Zugkraft gewonnen zu haben, und es war ein
zunächst zweiwöchiges Gastspiel im März in
Aussicht genommen. Nunmehr hat Direktor«
Tieber vom Wiener Polizeipräsidenten die Vecständigung erhalten, daß unter keinen Umständen
das Auftreten von Olga Desmond in Wien ähnlich wie in Berlin bei sog. »Schönheitsabenden«
,

-

Erdbeben. Aus Palmi (Calabrien) wird
vom 27. (14.) Februar telegraphiert: Heute früh
wurde hier ein starkes wellenförmiges Erdbeben
wahrgenommen, welchem zwei weitere folgten.
Die Bevölkerung flüchtete ins Freie; es ging
ohne Menschenopfer ab, obwohl an einigen Stel- gestattet
werden toiirdr.
len Häufermauern einstürzten.
lustiges Quiproqno ans der
Ein
am
Sonnerfolgte
Jn Neu-Stettin
Schule wird der «Nat.-Z.« von einem Lehrer
abend «in der Frühe auf dem Bahnhvf eine Explosion des Karbidlagers, welches ganz ans dem Leserkreise mitgeteilt: Es war Dilund diktiert wurde der Satz: »Es ist
zerstört wurde. Eine Person wurde getötet, eine tatsinnde
Trost, im Unglück einen Genossen zu.
ein
wahrer
verwundet. Die Ursache ist nicht ermittelt. Die
Der
Junge schrieb: »einen genossen
haben.«
Ypptktschkkx
Vahnhokbanten
sind
«...«
Schwfikjimfähigfeit als» Bedingung zu haben«, wahrscheinlich um seine entschiedene
gegen den Antialloholismus zu befiir den Eintritt in das deutsche Heer
.
als Einjähtiger fordert der «Deutfche nn en
-

»

-

.

(Kaufpreis 75 259 Rbl.) ein Darlehn
von 61819 Rbl. Jn Livland steht die Bank
wegen Anlaufs eines Gutes von 184 Dessjatinen in Unterhandlung, Sie bietet 13 300 Rbl.,
der Verkäufer verlangt dagegen 27 000 Rbl.
Der neue Livl. Volksschnldirektor Staatsrat K. J. Salipajew ist, wie die Rigaer
Blätter melden, gestern in Riga eingetroffen und
718

«
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«’

.

Die Bauerngrarbank hat in Livland laut Mitteilung im ~Reg. Anz.« auf 35
Grundstücke mit einem Gefamtareal von 1556
Dessjatinen (Kaufpreis 101140 Rbl.) ein Darlehn von 82610 RbL gewährt, in— Kurland
auf 18 Grundstücke mit einem Gesamtareal von
-

.

j

sure-.

den vertragfchließenden Teile werden aufgehoben I
und durch das gegenwärtige Protokoll ersetzt, das ; s«:-"«;T.«-«-«.«i.- s:-.--«."-;:...;-.-.--’·«—F-"-I« XX «I
feststellt, daß zwischen beiden vertragschließendenT
I
i«
PHTeilen jede Divergenz bezüglich der beiden IT P-,.«
H Eis-«
-«"i-:-i::---?nnd
die
beseitigt
ist
daß
Türkei
Provinzen
«
ausdrücklich den durch die obenerwähnte EntTO Y·--«
«
schließung geschossenen Znstand anerkannt.
Art. 3 bestimmt: Die gegenwärtig in der«
ZEIT-? ·«x·«7· ZEIT
o -«-""«
.
II.7«-"
-LTürkei lebenden Bosuier und die gegenwärtig in fsss
Bosnien weilenden Türken behalten die ottomanische Nationalität Bosnier können auch
weiterhin nach der Türkei auswandern. Sie werin der TurkeiW
den dort als türkische Untertanen aufgenommen,
von
sie können vollkommen unbeschränkt über ihr un- zsyfarxn
smd bel heqnger Zegt
bewegliches Eigentum in Bosnien verfügen, dieDie
grosser Wlehtngelt.
verwalten
oder
verpachten.
sich
selbst
vorübergehend in der Türkei aushaltenden Bos- Drum raucht man hier, wwnier werden wie andere österreichisch-ungarische
dort
Staatsangehörige behandelt.
Art. 4 sichert den sich dauernd oder vorüber- ?Keim-m an Jedem Ort.
Kopstüok
gehend in Bosnien aufhaltenden Mohammedanern
die Freiheit in der äußeren Ausübung des
Kultus, wie bisher, zu. Die Mohammedaner spitzt; das zeigte u. a. die Sprache der gouverwerden nach wie vor die gleichen bürgerlichen nementalen Blätter. So schreibt die »Köln. Z.«
und politischen Rechte besitzen, wie alle
in einem »Jn letzter Stunde-« betitelten
Bekenntnisse. Der Name des Sultans als Kha- Berliner Artikel eingangs-: »Die große dieslifen wird auch weiterhin in den öffentlichen Ge- jährige Tagung des Bandes der Landwirte hat
beten der Mohammedaner genannt. Die Rechte den zu erwartenden Verlauf insofern genommen,
der frommen Stiftungen, das heißt der Valufs, als die Redner mit Keulen
die Nachlaßwerden wie bisher geachiet und den Beziehungen Steuer losgeschlagen haben und die Versammlung
der Mohammedaner zu den kirchlichen Oberhäup- mit dem sie befriedigenden Bewußtsein auseinander
tern keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. gegangen ist, daß das Ungetüm von NachlaßDie kirchlichen Oberhäupter bleiben dem Steuer nun wirklich tot sei. Nur der »RitterScheich ul Jslamat in Konstantinopel unter- gutsbesitzer« v. Podbielski, der sich allmähgeordnet.
lich zum Schutzheiligen des »Bundes der
Art. 5 sagt: Da die fchiedsgerichtliche Ent- Landwirte« auswächst, ließ seine politische Komscheidung feststellte, daß der tütkifche Staat nach binationsgabe der Hurra-Stimmung nicht ganz
dem türkischen Gesetze über den Grundbesitz in zum Opser fallen und meinte, man solle die
Bosnien und der Herzegowina verfchiedenartiges, Nachlaß-Steuer weiter bekämpfen, sonst käme sie
unbewegliche-s Eigentum besaß, verpflichtet sich die wie der Dieb in der Nacht über uns und ~plötzlösterreichisch-ungarische Regierung, binnen 15 ich sähen wir
gesamten Bauernstand in
Tagen nach der Ratifizierung des Protokolls der seiner Existenz bedroht«. Ob der deutsche Bauernottomanischen Regierung in Konstantinopel den stand durch die Agitation des Bandes der LandBetrag von 27, Millionen türk. Pfund wirte wohl wirklich in seiner politischen Urteilsin Gold als Gegenwert dieser unbeweglichen krast schon
weit verwirrt ist, daß er glaubt,
Güter anszubezahlen
Herr v. Podbielski und seine ostelbischen GeIm Art. 6 heißt es: Oesterreich-Ungarn ver- nossen, die niemals ein Herz für den Bauernpflichtet sich, binnen zwei Jahren nach der Rattstand gehabt haben und von ihm politisch durch
fikation des Protokolls auf Grund des europäi-" Abgründe getrennt sind, führten den Kampf geschen Völkerrechts mit der Türkei einen Han- gen die Nachlaß-Steuer wegen der Existenz des
d els v ert r ag abzuschließen, der in Kraft tritt, BauernstandesP Wir behaupten noch einmal,
soweit die anderen Handelsverttäge der Pforte daß den Veranstaltern dieses Feldzuges der
abgeschlossen und auf derselben Grundlage in Bauernstand und der Mittelstand
, ,
Kraft getreten sein werden.
dabei vollkommen gleichgiltig gewesen
Art. 7 sagt: Indem die öfterreichisch-unga- ist, sonst würden sie nicht immer bei der Erörterische Regierung das Hoheitsrecht der Pforte be- rung der Nachlaß-Steuer, die Vorschläge, die
züglich, des Postdienstes anerkannt hat, verpflichtet steuerfreie Grenze
50 000 oder 75 000 Mk.
sie sich nach der Ratifilation des Protokolls die- herauszusetzen, um den Bauern- und Mittelstand
jenigen österreichischen Postämter anfVon der Steuer frei zu machen, in der böswilligzuh e b en, welche gegenwärtig in Orten bestehen, sten Weise mit Stillschweigen übergangen haben.
wo keine anderen ausländischen Postämter vor- Die demagogische Art, wie von agrarischer
handen sind, sowie die übrigen österreichischen Seite der Kampf gegen die Nachlaß-Steuer gePoftämter in" der Türkei aufzuheben, sobald die führt« worden ist, und die leider
die politisch
anderen Mächte, welche in der Türkei Postämter weniger Urteilssähigen ihre Wirkung nicht ver«
besitzen, das Gleiche inn.
fehlt hat, paradierte im Zirkus Busch .«
Art. 8 lautet: Da die Pforte beabsichtigt,
mit den beteiligten Großmächten behufs
Oestetteich.
der Kapitalationeu mit der Türkei dur das
Die Wiener Presse erörtert die unerwartete
internationale RechtVerhandlungen zu eröffnen, offiziöse Nachricht, daß die bevorstehende Etuiserklärt Oesterreich-Ungarn in Anerkennung der fion von österreichischen
Reichsschsatzs
Berechtigung dieser Absichten der Pforte sich schon Scheinen im Betrage von 220
Mill. Kronen
jetzt bereit, ihr hierbei volle Und rückhaltsbereits einer Gruppe von Banken übertragen sei
lose Unterstützung angedeihen zu lassen.
ohne die Entscheidung des nach 10 Tagen
einzuberusenden Parlaments. Die Blätter
weisen darauf hin, daß seit der Zeit der EinfühDentswlantr
rung der Dezember-Konstitution vor 40 Jahren
Die Krisis der Reichsfinanz-Rekein derartiger Fall vorgekommen sei. Die »Nform» reist ihrer Entscheidung entgegen. Am Fr. Pr.« konstatiert das Fehlen der Hoffnung
Freitag hat im Reichskanzler-Palais beim Fürder Regierung auf die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, an dessen Patriotismus aber immerhin
sten Bülow eine längere Besprechung zwischen dem Reichskanzler und den Führern der hätte appelliert werden müssen, ehe man sich
B l o ck- P a rte i en über die Reichssinanz-Resorm entschloß, den österreichischen Kredit durch eine
stattgefunden. Sämtliche Parteien des Blocks,
außerordentliche Maßregel einer Gefahr ausdie Konservativen, die Reichspartei, die sreisinnige zusetzen.
Fraltionsgemeinschast, die Nationalliberalen und
England-.
die wirtschaftliche Vereinigung hatten Vertreter
Die englische Jnvasionsfnrcht ist
entsendet. -Ueber das Ergebnis der Beratungen
verlautet, daß eine Verständigung innerhalb des noch immer nicht geschwunden Am Freitag erBlocks, also ohne das Zentrum, wieder klärte der Kriegsministet Haldane in
nähergeriickt sein soll. Die Nachlaß-Steuer einer in Brighton gehaltenen Rede in Bezug auf
soll als gefallen anzusehen sein. Dagegen soll die nationale Verteidigung: Der neue Generaldie Reichs-Erbschastssteuer weiter ausftab sei eifrig an der Arbeit gewesen nnd habe
gebaut werden und eine Reihe kleinerer Steuern die Pläne für die gesamte Küstenverteinen hinzukommen.
Die Situation hatte dig nng nunmehr vollendet. Die ganze Küste sei
sich in den letzten Tagen außerordentlich zuge- in einzelne Abschnitte eingeteilt und für alle Ab-

I I.

des Gouverneurs in der Livländischen
Gouvernementsregierung. Erschienen -waren, wie
die Rigger Blätter mitteilen, 13 Bauernkommisdas permanente Glied der Bauernbehörde,
M. S. Martschewski, der Livländische Vizegouverneur, J. D. Bologowskoi, u. a.
Die Sitzung wurde vorgestern geschlossen Auf
der Tagesordnung standen Fragen, die sich auf
die Uebersiedelnng livländischer Bauern nach Sibirien beziehen.

Vorsitze
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deren Zulassung zu
Prüfungsmodus durch das Reglement vom 15.
Mai 1870 bestimmt.
»
Ein Kongreß der Bauerkommiss are Livlands begann Sonnabend unter dem

«

unterliegen der Prüfung
der betr. Gruppe und ist
den Prüfungen sowie der

sität absolviert haben,
in sämtlichen Fächern

Zeisusgx

Abschied eingeteicht haben. An Stelle hast die leitenden Arbeiterkreis e. Aus viedes Fel. Salemann ist auf Empfehlung des Knlen Fabriken Petersburgs zirkulieren zur Unterrators bereits ein FrL Fadejewa zur DirekBogen mit dem Protest gegen
trice gewählt worden, die bisher im Unterrichts- schrift besondere
die Todesstrase Während sie in einigen großen
tessort keinerlei osfizielle Posten bekleidet hat.
industriellen Unternehmen von den Arbeitern unwerden, verweigern in anderen Etablisterzeichnet
Gruppe
Mitgliedern
von
Petersburq. Eine
aus
an
sements
Furcht vor Repressalien die Arbeides Reichsrates mit W. M. Andrejewski
Infolgedessen wurde aus
ter
ihre
Unterschrift.
der TSpitze bringt demnächst in den Reichsrat
Metallarbeiter auf der
einer
der
Versammlung
eine Gesetzvorlage betreffs Eins ch rä n kun g
gestellt, den ProSeite
der
Petersburger
Antrag
der Zahl der Feiertage ein. (Unferes
die
gegen
Todesstrafe nicht durch UnterschrifWissens ist dies das erste Mal, daß der Reichs- test
rat von dem ihm zustehenden Recht der Gesetzes- ten, sondern durch Majoritätsbeschlüsse zum Ausinitiative Gebrauch macht.) Jm umfangrei- druck zu bringen« Die Versammlung beschloß,
chen Begleitfchreiben motivieren die Antragsteller-, um dem Protest einen größeren Nachdruck zu verwie wir der «Retsch« entnehmen, ihren Geschenk leihen, mit den Namen der einzelnen Arbeiter zu
warf u. a. mit folgendem: In unserer Zeit des haften. Dieser Beschluß soll aus allen Fabriken
erbitterten Kampfes ums Dasein und der schärf- den Arbeitern zur Kenntnis gebracht werden«
Moskau. Der Moskauer Gouv erneut
sten Konkurrenz zwischen den Völkern droht die
hat,
wie wir der ~Retsch" entnehmen, gegen den
übergroße Zahl unserer Feiertage uns in einen
Moskaner Gouv.-Semstwo, 26
Beschluß
Zustand der oekonomischen Sklaverei zu versehen« Bibliothelenderauf den Namen
Tolstoi s und
Rußland arbeitet im
Durchschnitt 40 Tutgenjews zu eröffnen, Protest eingelegt.
Tage im Jahre weniger
als
WischOdessa. Einige ReichsdumasAbgeordnete haland. Allein infolge dessen produziert Rußland ben, nach der ~Retfch«, Nachrichten über rigofür ca. 2 Milliarden Rbl. Wertgegenftände rofe Verfügungen des Generals
weniger.
Am meisten ist der russische Bauern- Tolmatschew in Odessa erhalten. So sind
Anordnung des Stadthauptmanns nicht
stand zur Nichtstuerei verurteilt, der infolge auf
allein
sämtliche Juden aus den städtisehen Instider klimatischen Verhältnisse schon so wie so tutionen
entfernt worden, sondern er hat auch in
weniger lange im Jahre arbeiten kann, wie seine der Behörde
für städtifche Angelegenheiten darauf
Konkurrenten im Auslande. Die Autoren des bestanden, daß diejenigen Aktiengesellschaften, zu
Gesetzentwurfes finden, daß nicht nur die Kirchen-, denen Juden als Aktionäre gehören oder gehören
des Wahlrechts verlustig gehen. Schließsondern auch die sogen. Kronsseiertage zu zahl- können,
er fogar die Juden aus denjenibeabsichtigt
reich sind. »Die Liebe des Volkes zum Herr- lich
gen Jnstitutionen, die ausschließlich für Gelder
scherhause würde keineswegs untergraben werden, der Juden unterhalten werden, auszuschließen
wenn diese Tage nicht der Nichtstuerei, sondern und hat der isDireltion des jüdifchen Krankender produktiven Arbeit geweiht wären-« Von haufes aufgegeben, in kürzester Zeit, d. h. bis
der Geistlichkeit sei in dieser Hinsicht nichts zu zum 1. März, alle jüdifchen Aerzte zu entfernen,
er den Vorn-and gebraucht, das letztere
erwarten. »Die Erfahrung hat gelehrt-O heißt wobei
Revolutionäre sind.
es im Memorandum, »daß die Geistlichkeit, da
sich, den
Finnland. . Jn Helsingsors
sie unterm gleichen Einfluß der Sitten und Ge- Revaler Blättern zufolge, ein Dhat
ein onstrabräuche wie die Bevölkerung steht und materiell an tionsnmzng der Arbeitslosen am letzten
der Beibehaltung der alten Feiertage und der Freitag unter Beteiligung von ca. 600 Personen
Einführung neuer interessiert ist, nicht imstande beiderlei Geschlechts in bester Ordnung vollzogen.
Jnist, der ihr übertragenen Aufgabe gerecht zu Dem Zuge voran wurde eine Fahne mit der dem
getragen.
Arbeit!«
Aus
schrist
fordern
»Wir
Die Antragsteller meinen, daß die Senatsplatze wurden,
werden«
während die Deputationen
der
um 28 vermindert und verschiedenen Amtspersonen Answartnngen machFeiertage
Zahl
von den Kronsfeiertageu nur« der Namenstag des ten, Reden nach der bekannten sozialdemokratischen
Schablone gehalten.
Kaisers beibehalten werden sollte.
bulgarische
Die
diplomatische Mission
ist in eine Gse sandts ch a ft umgewandelt
Tagesbericht

-

men keine Zensuren sich vorfinden. Derartige
Ergänzungsprüsungen werben in der siir die Prüsungen in den Kommissionen festgesetzten Ordnung
vorgenommen und wird keine Ergänzunggzahlung
sür solche erhoben. Personen, die keine Univer-
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wichtige Fragen. So wurde u. a.

Truppenteile der Territorialarmee

auch die Aus-

spielte gegen Ru b i nst ei n Damengambit.

II 39.

Nach Seiten

des Volkslebens gehalten und eine

reiche

Febr.
Kontraktenseien
schuzkxe
wanderungsfrage ventiliert. Die Aus- ruhigem Mittelspiel zeigte sich in der Endspielbe- praktische Erfahrung gesammelt hat. Er hat auch Jahrm a r k t verläuft still mit wenig Abvorgesehen »wvrden. Wenn der Feind kämez wanderungsbewegung,
die«in den-letzten Jahren handlung wieder die gewaltige Kunst Rubinsteins. jetzt die Möglichkeit, diese Erfahrng zur Auf- schlüssen. Der Bankkredit ist wohl schwer zustoßen, die am
würde er überalx ans Truppen
größere
um
immer
zieht,
wurde, wie wir den Als alle Figuren abgetaufcht »waren, drang er besserung verschiedener Seiten des russischen Leaber dennoch leichter wie in den letzten
Kreise
nicht so stark seien,
eiesmemednng
nzeknen Platze vielleicht
all- mit dem König in die gegnerische Stellung ein bens anzuwenden, um die russische Staatswikt- gätzgl
i
Q
entnehmen,
der
Blätter
a
ren.
jedenfalls
stark
Referaten
estnischen
verhindern,
aber beschäftigen gemein verurteilt. Die Versammlung beschlpß- und fiegte mit Leichtigkeit. Durch den Gewinn schaft in Ordnung zu bringen.
szzu beunfxuhigem
Solche eine
zu
Sigmund-, 16. Febr. Jm Sserdobskifchen
genug, den Feind zuOperationen
allem
eine dieser wichtigen Partie hat Rubinstein mit 8 Hebung des wirtschaftlichen Niveaus
vor
dagegen
unternehmen,
Schritte
zu
ist
Sache
aufzuhalten
e wurden m mehreren Dörfern 18 Mitglieder
und Ihn m seinen
Kreis
Enquete über diesen Gegenstand zusammenzustellen. Zählern wiederum Laster um einen halben Point der geistig Starken. (Langanhaltender Applaus eines revolutionären
Bauern-outdateder
bleibt
Italien.
Spielmann auf allen Bäutenzz
Jm politischen Bereich wurde vor allem
überflü elt. ~Guter Dritter«
d e s verhaftet.
tritt
mit
wird
einftünsiger
7
der
estnischen
sdie
U
einer Kanzlei
·Nach
Pause
Si
äzoinn
Zwischen Italien nnd Fr ankeeicheinmal Unterhalt
Jarosslaw, 16. Febr. In der Stadt ist wieunter Chomjakows Vorsitz wieder
Reichsduma-Abgeordneten ins Auge
det Interessengegensatz wieder
Cholera aufgemacht: 5 Menschen sind
und
Vernommen.
Regierung
Sichtung
Die italienische
gefaßt- wo die Vorarbeiten,
dekr
xecht deutlich hetvoxn mitteilen,
er
randiket.
Materials
Schingarew
Budget
aus,
pro
die
das
Annahme
des
usw.
zu
führt
arbeitung
daß
einlausenden
ließ der französischen
Parlamentsbericht
Odem-, 17. Febr. Als Haupt einer Bande,
1909 leide wie alle anderen früheren Budgets
hades neuen französischen Zolltaris S durch die erledigen wären. Die estnischen Abgeordneteneinen
Reichgduma-Sitzung vom
52.
die
unter
den
Diäten
dem
das
würde,
Bestreben,
von
zwingen
ben schon zwar selbst
ihren
Defizit zu cachieren wurdeAbiturienten-,Bengnisse fälschte,
Deputiertenkammet Italien
16. Februar.
X
der Zahntechniket Strishak verhaften
nnd
und
dem
Wege rein buchbestimmt,
kündigen
1888
einer
auf
vom
Teil
solchen
Kanzlei
zwar
künstlichen
Jahre
zu
zum
Unterhalt
Handelsverttag
(Drahtbericht.)
Mens,

16.

Der

-

.

asser

»

Nordamerika.
kalifornische Senat hat mit

28

gegen 7 »Stlmmen eine Resolution angenommen,
die sich sur den« Ausschluß aller Asiaten
aus .den Vereinigten Staaten ausspricht
—-

Die lap anfeindliche Stimmung schlägt
in Nordamerika immer wieder durch.

also

s.

Lokales

-

Zum Theaterbau.
Nachdem in der Theaterban-Frage, eindie sich in
Schritt
letzter Zeit sehr hinzuziehen begann,
vorigen
das
im
war
geschehen
durch
vorwärts
zur Erlangung
Herbst erlassene Preisausschreiben
das
neue
Theater,
ist nnn
sür
von Entwürsen
der Termin für die Einreichung der Entwürfe,
der aus den Anfang Februar angesetzt war, be-

reits abgelaufen.

«

·

A

Preisausschreiben, das in einheimischen
Zeitungen und Fachblättern
ausländischen
und
veröffentlicht worden war, hat eine überraschende,
Das

weit über Ermatten große Beteiligung gefunden.
EntNicht weniger als 52 verschiedene
Det
größte
weitaus
eingelaufen.
würfe sind

—-

-

»

»

aus

links.)

aus

aus

Jndem Redner die

3 Budgets der

vor-

Wien, 1. (16. Febr.). Rifaat Pascha,
der gestern vom Kaiser in Andienz empfangen
wurde, besuchte datan Ae htenthal Und dessen
Gemahlin zum Frühstück. Außerdem waren andet türkische Botschafter, der
wesend
präfident Bienetth mit Gemahlin, det Ministerpräsident Wekerle und einige andere MinisterMinister.
Am Tage darauf suchte Rifaat Pascha
nochmals Aehrenthal auf und gab seine Visitenkarten
auch bei allen Mitgliedern des kaiserlichen Hanundden in Wien
Diplomaten
ab. Am 2. März (17. akkreditierten
Fest-) fährt er in Begleitung eines Beamten
des türkis chen

ses

konsiitutionellen Periode mit den 3 Budgets der Finanzministeriums nach -Peterskonstitutionellen Periode vergleicht, rechnet er aus, b u r g ab.
daß während der konstitutionellen Periode die
Aus konstantinopolitanischen diplomatischen
Budgets des Kriegs-, Innen- und Gefängnis-Res- Kreisen verlgutet, daß die in
Mittelasien
sorts sich um das 17,-fache vermehrt haben, während interessierten Kreise sehr beuntnhigtsinddas Budget für lulturelle Bedürfnisse um V, Z durch die ungünstigen
Konsums-Berichte von dort.
gewachsen sei. Der einzige Ausweg wäre die Die Unsicherheit wachse
und die Autorität »der
Verkürzung der Friedensstärke der Armee. Redner Regierungsbehörden sinke. Die Lage
in
zählt- die Ursachen der Verschlechterung des kons- sei fraglos besorgniserregender als in Kleinasien
den entostitutionellen Budgets aus· Es sind: die unge- päischen Provinzen der Türkei. Es sei aber annügenden Budgetrechte der Duma und das Borzuerkennen, daß der Großwesir
möglichstes
handensein von gepanzerten Krediten. Doch auch zur Verbesserung der Lage tut. sein
der andere Teil des Budgets, der der freien PrüOfenpest, 2. März (19. Febr.). Der
fung zugänglich ist, erscheint, dank der besonde- Lloyd«
aus Wien, daß Oesterreich »Pester
keinesren Struktur der Reichsgewalt, gleichsam gepan- wegs erfährt
werde, falls die internatiountröstlich
sein
VerDenken Sie, meine Herren, an die
zert.
nalen diplomatischen
weigerung der Schiffsbau-Kredite durch die nnterblieben, denn es Vorstellungen in Belgrad
hat niemals die Frage
Dama. Die ganze Arbeit der Duma macht
.einer
Jntervention
angeregt.
Serbien hört so wie
vorläufig eine Haupt
aber in ihren so nur auf die Stimme
Das serbische
Rnßlands.
Resultaten untätige Kritik des Budgets aus. Anßenministerinm müsse in Wien ansragen,
welche
der
Bedeutung
Ferner ist
Reichsrat in seiner
gegen früher gesunken, da er in seiner Majorität; oelonomischenZugeständnisseOesterSerbien zu gewähren bereit wäre. Die
alljährlich vor dem 1. Januar ein Examen auf! reich
weiteren Unterhandlungen würden dann ohne Einlseine politische »Zuvekläisigkeit« abzulegen hat. mischung einer dritten Macht von statten gehen.
Endlich ist auch die Duma selbst schuld, da sie
2. März (17.Febr.). Die Geographiselbst innerhalb der ihr vom Gesetz eingeräumten sche Rom,
Gesellschaft
verlieh Sven Hedin die
Grenzen nicht selten eine unverzeihliche

aus

Teil stammt aus Deutschland, besonders zahldann aus
Gestohlen worden find: am 5. Februar vorn Ressort noch· nicht erfüllten Wünsche ausreiche aus Berlin und Charlottenburg,
Hamburg,
Nürnberg,
Ablegetammer recht und bringt folgende Uebergangssormel ein:
Frankaus
der
München,
Hannover,
usw., auch aus eines Hausesunverschlossenen
in der Erbsen-Straße ein wollenes
sutt a.JM., Dresden, Nauheim
Jndem die Duma für notwendig hält 1) die
Tuch, Decke, Federkissen u. dgL m;" am 9. d.
Veränderung des bestehenden Modus der GraParis und Zürich liegen Einsendungen vor·
Wenige-: zahlreich sind die inländischen Bewerber Mts. vom unverschlossenen Boden in der
tifikation der Beamten der Reichskontrolle aus
vertreten ; es haben sich hauptsächlich·Petersbm-g, Petersburger Straße Ny. 72, Wäsche für 61
den Gratifikationskrediten der übrigen Ressorts
Moskau, Riga, Reval tmd Doksgat beteiligt;f
Rbl. ; in der Nacht auf den 11 d. Mts. vom
die Uebersührung der von den einzelnen
sowie
eines Hauses in det
Jn dieser Woche tritt das Preisrichter-Kolleunverschlossenen
Hof
verabfolgten GratifikationssumInstitutionen
qimn zufammen, das aus dem Petersburger Fischer-Straße, 1 Ambos, Hammer und Säge.
men an die Beamten der Reichstontrolle ins
—h.
Budget der Reichskontrolle vom Jahre 1910
Architekten K. Hammerstädt undO.den ProHoffRtgaer Polytechnitums
ab; 2) die Organisation von periodischen Konfessoren des Kochjkiteht
Ein Pferd, eine 9-—7-jährige braune Stute
mann und
gressen der Beamten der Reichskontrolle; Z) die Nachgiebigkeit an den Tag legt. Um das
und die (über 2 Arschin hoch mit einem weißen Huf am
Vorstellung eines genauen Rechenschaftsberichts
Nachdem die Prüfung der EntwürsestattgefunLeben des Volkes zur Gesundung zu
linken Hinterfuß und rechtsseitiger Mähne im
Zuetkennnng der 3 ausgesetzten Preise
über die Resultate der Arbeiten der temporären ökonomische
die Volksvertretung in Wahrheit
bringen,
Und
GeWette
100
muß
Rbl.)
im
von
Schlitten
Handnebst
den, werden sämtliche Entwürse
RevisiollS-Kommission in Petersburg zur Durch- eine Volksvertretung sein. Aber wie nehmen
das
beim
vom
Ansstellung
kann
rechtDetektivsChef
Ahland
schirr
öffentlicher
der Ausgaben des russischsjapanischen Kriesicht
Kabinett
und
die
die
geeinigte
Regierungsorgane
—h.
werden.
mäßigen
Eigentümer
teklamiert
gelangen, wa gewiß das lebhasteste Interesse
ges sowie die Ausarbeitung von Direktiven
der
Duma
Sie
an
dieDenken
Beschlüsse
auf?
erwecken
dürfte.
über die Mittel und Wege zur Beschleunigung Flottenkredite, an die budgetwidrige
unseres Publikums
der
Emission
Morgen findet, worauf wir auch an dieser
der Arbeiten dieser Kommission
geht sie zur
Schatzscheinserien, usw. Nachdem Redner noch
Prüfung des Budgets»über.
Der Assistent der Psychiatrischen Klinik, Arzt Stelle hinweisen möchten, das alljährlich wiederartikelweisen
weitere unerfüllte Wünsche der Duma aufgezählt,
M. Vre s ows ty, verteidigte am heutigen kehrende Bußtags-Konzert unter Leitung
Alexejenko, der Berichterstatter der fragt er, ob in einem solchen Verhalten der ReDienstag in der Aula der Universität um lUhr des Musikdirektors R. Griwing statt. Diese, Budget-Kommission, weist daraus hin, daß das gierung zur Volksvertretung etwa eine Politik
mittags seine Jnaugural-Dissertation »Ueber den leichsam eine Fortsetzung des Gottesdienstes dar- Budget·pro 1909 sich seinem Wesen nach wenig des Vertrauens zu erblicken ist. Der wundeste
den Ausgang
weihevolle musikalische Darbietung ist von dem der vorhergehenden Jahre unterscheide. Punkt unserer Verwaltung
Einfluß des Erkrankungsalters auf
sind jedoch die systeBevölkerung ein Bedürfnis geworden und Ein bedeutender
unserer
der primären Defektpsychoren« gegen die Oppoaber in matischen Durchstechereienund
Unterschied
mache
sich
Diebstähle. Die
die
es
Aufforderung
und
keiner
damit
mehr
unsere
bedarf
nenten Privatdozenten Dr. Jdelfohn
der Höhe der Summen bemerkbar, indem die haben sich zu einer Eiterbeule unseres gesellschaftandächtigen
St. Johannis-Kirche mit
Lauschern Ausgaben bedeutend die Ausgaben der Vorjahre
Professoren Drin Dehio und Tschifh nnd wurde
lichen Lebens ausgewachsen. Von den Regierungswie es die letzten Jahre bewiesen
Vergleich mit den beiden letzten vertretern ist zu fordern, daß sie die Wahrheit nicht
hierauf zum Doktor der Medizin pro- gefüllt würde,
Im
übertreffen.
haben. Es sei nur aus das große Orgeltonzert Jahren betrage die Erhöhung der Reichsausgaben verheimlichen; denn hier können nur chirurgische
moviert.
mit Orchesterbegleitung von R. Bibl aufmerksam 276 000 000 Rbl., d.
h. 138 000 000 Rbl. Eingrisfe Hilfe schaffen. Das Regierungsshstem
hingewiesen, daß Frau Prof. pro
Art
histoMit anderen Worten: die Zunahme hat bislang keine Aenderung erfahren. Das Land
Zu der gestern erwähnten, in ihrerdes Rigaer gemacht und diedarauf
Jahr.
Freundlichkeit gehabt hat, ihre ist bedeutend höher, als die« Ziffer, die das wird nach wie
rischen Magister-Disputationum der ge- Jarotzki
angesehen,
vor« als einwoerobertes
zuzusagen.
Mitwirkung
Frau Jarotzti tritt bei mittlere Anwachsen unserer Ausgaben während als eine Militärprovinz,
sei
Dozenten Fritz Haens ell nachgetragen,
das
wirtschaftliche
geht
uns zum ersten Mal öffentlich »auf, doch
der letzten Zeit ausdrückt,;' welche IZiffer vom Leben
schichtlichen Treue willen noch Disputation, daß
den Befehl von Generalen geregelt
die
achteinhalbstündige
dieser Schülerin Professor Rossi’s in Mailand Finanzminister aus 70—-90 Millionen angegeben wird. durch
diese
(Applaus
links.) Bei uns macht das
in deutscher und russischer Sprache von l Uhr ein sehr guter Ruf voraus,
worden ist« Wenn aus der Totalsumme der Budget der lokalen Selbstverwaltungen nur den
mittags bis IJ,IO Uhr abends geführt wurde,
Reichsausgaben z. B. die Zahlungen sür die 5. Teil des Reichsbudgets aus, d.
h. es ist niePause
An »eine Frau ans der Reichsschulden gestrichen würden, so ergäbe sich, driger, als in sämtlichen westeuropäischen Staaten.
doch eine kurze Unterbrechung durchin eine
Briefkaftem
von 20 Minuten erfuhr. Die Lichte den Kron- Neumarkt-Straße«. Bitte Ihren Namen daß die reinen Ausgaben 1238 000000 Rbl. Die Frage der Sanierung der lokalen Finanzen,
dieser Reden der Reduktion bekannt zu geben, da anonymeBu- .ausmachten. Davon kommen aus die Ausgaben die eine
leuchtern der Aula waren während
entscheidende Bedeutung für unsere Volksaufgeneue
Lichte
heruntergebrannt,
daß
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. für die Landesverteidignng 437, de, ssiir Kultur- wirtschaft hat, ist von der Regierung noch nicht
so weit
fchriften
Die Debatte drehte sich,
steckt werden mußten.
und wirtschaftliche Ausgaben 127, du usw. Für bearbeitet worden. Redner führt noch eine Reihe
wie wir hören, zum nicht geringen Teile um die
die nächsten Jahre ist ein noch stärkeres Anvon Symptomen an, die feiner Meinung nach,
Schach
Ausführungen, welche die Dissertation gegen die
der Ausgaben zu erwarten. Redner den wirtschaftlichen Rückgang Rußlands beweisen.
wachsen
vergl. Sprachwisseuschaft gerichtet hatte. Die OpPetersburger
Jnternatioiiales weist aus die dem Reiche bevorstehende Flottenweist er auf die schweren Bedingungen
ponenten wandten sich ferner auch gegen die Turnier. Der Feiertag und die interessante vergrößerung, die Einführung des allgemeinen Darauf
der letzten Anleihe hin. Solange die Regierung
meihodologischen Mängel in der Haensellschen Ar- Paarung der Spieler hatte Sonntag
so lesen Schulunterrichts, die Agrarresorm usw. hin.
nicht einen neuen Kurs einschlägi, so lange fährt
beit sowie gegen die ihrer Meinung nach unge- wir im Bericht der »St. Pet. Z.«
wieder
Was die Reichseinnahmen anbelangt, sie fort, das Land dem Verderben entgegenzunügende Berücksichtigung der russischen Literatur eine zahllose Menge von Schachsrennden in das so sind sie pro 1909 auf 2476 977000 Rbl. führen (Ap»plaus· lin»ls.)M
spielte doch an diesem Tage angenommen und übersteigen die vorjähriüber die vorn Promovenden behandelten Fragen. Klublokal gelockt,
Um 4
tritt eine Pause ein. Darauf beDie Magister-würde ist dern Dozenten Haensell, Bernstein gegen Lasker, und war es bei gen um 90 Millionen. Diese Zunahme er- steigt der Uhr
die Tribiine, um
Finanzminister
worden
der aggressiven Spielweise des jungen Meisters reicht bei weitem nicht die Durchschnitts-. eine fast 21X, ständige Rede
wie bereits gestern gemeldet,nicht zuerlannt
in der
halten,
zu
wie der Dekan der hist.-philologischen Fakultät, vorauszusehen, daß die Kunst des Weltmeisters ziffern des ;«·smittleren jährlichen Anwachseng die Finanzlage Rußlandg einer eingehenden Be-er
Promovenden eine schwere Probe zu bestehen haben würde. der Reichseinnahmen, Idas vom Finanzminister leuchtung
Prof. DI«.K r a s ch e n i n n ik o w dem
Wir behalten uns vor, auf
eröffnete, hatte die Fakultät mit 5 gegen 3 Laster kani aber zum allgemeinen Erstaunen um ganz richtig auf 50—59 Millionen pro Jahr diesEßedzunterzieht.
,
zurückzykommm
4 f
Stimmen diesen Beschluß gefaßt.
Dozent volle 57 Minuten zu spät. Hastig begann die geschätzt worden-NO lasse sich somit nicht abDie
wird
Avendfitznng
um
9
Uhr 30
Es war ein spanisches Vierspringerspiel, leugnen,
Haensell hat, wie hier ergänzend mitgeteilt sei, in
die Veranschlagung der

.

Der

halterischer Operationen. So z. B. gehören die
außerordentlichen Ausgaben des Kriegsministeriums ihrem Wesen nach in die ordentlichen, was
das Bild des Budgets wesentlich verändere.
Nachdem Redner die in den einzelnen RessortBudgets vorgenommenen Streichungen erwähnt,
fährt er fort: »Was sagen Sie, m. H., über
die Zukunft eines Landes, in dem. die Ausgaben
für die Gefängnisse diejenigen für die Volksbildung übertreffen? Jst unter diesen Bedingungen
ein Keim vorhanden für die Entwicklung der produktiven kulturellen Kräfte des Landes ?« (Applaus

Eröffnung: 117« Uhr. Vorsitzender Fürst
Wolkenski.
Jn der Ministerloge: Der
Fincgizmiyjster und-der-Reichskojltxlzllkurz «
Der Antrag, eine landwirtschaftliche
Kommission zur Prüfung der Vorlagen betreffs der Landwirtschaft zu bilden, wird angenommen.
Godnew referiert über den
Ausgaben-Etat der Reichskontrolle
pro 1909.
Die ordentlichen Ausgaben sind
10 031 724
Rbl. (um 186 000 Rbl. mehr als im Vorjahre)
angesetzt, die außerordentlichen
612 847 Rbl.
(um 190 000 mehr als im Vorjahre). Die BudgetKommission hat das Bndget um 5300 Rbl. gekürzt, und zwar in den Ausfolgungen für Privilegien des Lolaldienstes. Die übrigen Budgetposten sind unverändert geblieben. Jn Anbetracht
der Wichtigkeit der Funktionen der Kontroll-Jnstitutionen gibt die Kommission dem Wunsche
Ausdruck das Ressort möge einen Voranschlag
der Etats der Reichskontrolle ausarbeiten und
gesetzgeberischem Wege einbringen, wobei
die Erhöhung der Gehälter hauptsächlich der niederen und mittleren Chargen das Augenmerk zu
richten wäre. Weiter hält die Budget-Kommission
alle in der vorigen Session ausgesprochenen und

,

doch das reicht nicht aus. Der Leiter der Versammlung carni. Töniss on schlug vor, zur
Deckung der notwendigen Kosten in den Nachbarstädten wie auch hier am Ort Partei-Versammlungen zu veranstalten mit einem freiwilligen Eintrittsgeld für die Teilnehmer. Einer der Anwesenden wollte die Mittel in den Gemeinden
beigetrieben sehen. Schließlich wurde die ganze
Frage dem Zentralkomitee zur Aussindigmachung
der entsprechenden Mittel und Wege überwiesen.
In Sachen der Z. von den estnischen Reichsduma Abgeordneten eingeleiteten allestnischen
agraren Enquete teilte der Abg. Schulzenberg mit, daß von dem eingegangenen Material
nur der vierte Teil von der estnischen Bevölkerung
stamme, während 7555 von der lettischen Bevölkerung eingesandt seien. Die Versammlung beschloß, »der Sache mehr Lebendigkeit zu geben«
Der Kongreß war, wie die Blätter melden,
alles in allem nur von ein paar Dutzend Personen besucht, deren Zahl gegen Ende der Verhandlungen auf 15 zusammengeschmolzen war. Dieser
Umstand wie auch alte Gegnerschaft geben dem
Revaler Arbeitsorgan »Wirul.« die Handhabe,
über den Kongreß ein recht absälliges Urteil zu
fällen. »Viel Geschrei und wenig Wolle«
meint das Revaler Blatt.

Gegenmaßregeln zu treffen-
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1901 in Dorpat nnd da-

studiert, wo
ran in Leipzig
Leskien gehört

TRatzel nnd

er n. a. die

hat.

Professoren

Hochgeehrter Herr Redakteur!

Herrn
Zur Berichtigung der im Briefe desBtaites
werten
Kultaschew in Nr. 35 Jhres
wieder-gegebenen ungenauen Angaben, und um
den dadurch möglicherweise entftehenden Jrrtümern
vorzubeugen, habe ich dieEhre mitzuteiler daß
ich nach wie vor Direktor der Jurjewer
Privaten UniversitätssKurfe bin.
Hochachtungsvoll
Prof. M. Rostowzew,

Direktor der Jurjewer Privaten Universitäts-Kutse.
Dorpat, 16.

Februar

1909.

» Der, wie schon gemeldet, zum Kommandeur
der 1. Brigade der 29. Jnfanterie-Division ernannte seitherige Stabschef des 18. Armeecorps,
Generalmajor Tschistjakow, ist, wie wir aus
den Rigaer Blättern ersehen, vorgestem über
Riga in Mitau eingetroffen, um dort das
Kommando seiner Brigade zu übernehmen.
(

Dem Besitzer des Fideikommisses Aya,
Ernst v. Brasch, ist gestattet worden, 17 zum
Bestande des Gutes gehörige Landstücke in
von 865 Talern 45 Groschen an dorder Größe
suge
Bauern zu verkaufen.

zu Anfang voriger Woche
abgehauenen allestnischen Kongrefder estnsischen Fortschritte-Partei enthielt auch einige für das wirtschaftliche
. Das Programm des

hier
fes

und. kulturelle Leben der estnischen Bevölkerung

Partie.

Bernstein einen lebhaften Angriff eröffnete; gerade aber in dem Moment, wo der Angriff überwältigend zu werden schien, begann
Bernstein plötzlich abzntanschen, und es entstand
ein Bauernendspiel, das nach einigen interessanten
Verwickelungen unentschieden blieb. Die Damenbauer-Partie zwischen Vidmar und Speijer wurde
in einer für letzteren eher besseren Stellung remis
gegeben. Dus Chotimirskt und Freyinann
spielten gleichfalls eine Damenbanereiösfnuiig ; Dns
verlor aber eine Figur und gab
Petlis
spielte gegen Suvsko-Borowsti eine an die
en lische Partie erinnernde Variante der franund gewann unter Matbrohungen
eine Figur, worauf Snoslo aufgab. Aenßerst
spannend war der Verlauf der Partie DurasSpielmann, einer Zweispringer-Erösfnung. Spielmann erlangte bald eine ausgeglichene Stellung
nnd verbesserte dann seine Chancen zielbewußt
Schritt für Schritt, bis er durch ein wuchtiges
Damenopser das Mat erzwang Teichuiann spielte
gegen Schlechter eine Vierfpringerpartie, welche
Abtausch bald remis wurde.
nach allgemeinem
Vstlpchte
gegen
Salwe wieder das Görings
Mieer
Gambit, spielte aber allzu gewaltsam
Angriff
und verlor gegen die seindliche Uebermacht. Burn
nnd Taitalower spielten Damenbauer gegenKönigsbauer. But-n hatte die Qualität gewonnen, war
aber in einer beängstigenden Zeitnot. Er suchte
durch ein Turmvpfer eine Matstellung herbeizuführen, was ihm aber gegen den schlauen Tartakower nicht gelang. Es kam Abtansch und nur
die Damen blieben übrig, hier wurde die Partie
zum Glück von Bnrn durch Zugwiederholung reniis, ich sage zum Glück, weil Bnrn noch in 12
Setnnden 12 Züge hätte machen müssen, um nicht
durch Zeitiiberschreitung zu verlieren. Cohn
indem

-

aus.

zösischen

aus

daß

Einnahmen Min. unter Baron Meyendorffs Präsidium
pro 1909 Unter rosigen Hoffnungen geschehen eröffnet. Lwow I, Shukowiki, Pokrowski
II und
sei. Die Hauptquelle für die Zunahme unsrer einige andere Redner verzichten aufs Wort.
Einnahmen sind der fiskalische Branntweinverkauf Luts chitzki briågt nach längerer Rede eine
und die Eifenbahnen. Doch auch diese Quellen Formel ein. in der der Duma nahegelegt wird,
wie unangenehm es auch zu sagen ist, durch die Budgetkommission noch in dieser Sesfind
in
Zeit unsicher geworden. Zudem sion die Grundregeln
eine Reform des Konparkasfen«-Einlagen, statt um die ge- trolhpefens gusarbeiten für
find dieleger
zu
lassen.
wöhnlichen 30-—5O Mill. nur um 14 Mill.
einigen weiteren lßednern teilt der
Nach
gestiegen. Der Grund liegt in der landw. Reichskontrolleur in Beantwortung der
Kalamität, ferner darin, daß der Export Ausführungen der Varredner mit, daß die Reichsals-nimmt
und
der
Jmport wächst, so kontrolle nur in administrativer Hinsicht mit dem
daß das Geld ins Ausland abfließt. Ein Kabinett vereinigt sei. Im übrigen werde die
weiteres Anziehen der Steuer- Vorlage eines revidierten Statuts der Reichskanschraube zwecks Balancierung von Ausgaben trolle bereits ausgearbeitet und werde der Reichsund Einnahmen ist bei der wirtschaftlichen Deduma in nächster Zeit zugeben. (Beifall).
pression von problematischemWert. ZuWegen Fehlens-des Quorums wird die
nächst wäre eine Besserung nur erreichbar, wenn Sitzung mn 11 Uhr 54 Min. geschlossen. Nächfte
man dem Volk die Möglichkeit gibt,R seine Kräfte Sitzung: 18. Februar. .
zu sammeln und indem man Streichungen vor-

Universitätsssskirchr.

Am 18. Februar, dem Bußtage, um 11
Uhr
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier.
Predigt-Text: Römer 11, 22.

Prediger: Hahn-

Am

St. Joh aunigsKirchr.

Buß-

und Bettage, den 18. Februar,
um 10 Uhr.
Predigt-Text: 1. Mos. 82, 24—31.
Prediger: Wittrock.
Kollekte für die Arbeit an den Magdalenen.
Um 3 Uhr nachmittags lettischer Gottesdienst.
Prediger: Dr. Seesemann.

Gottesdienst mit Abendmahl

""

St. Marien-Kirche.
Am Bußtage: Deutscher Gottesdienst mit
Abendmahlgfeier um 12 Uhr.
Prediger: Pastor H. Lezius.
Vorher estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

St.

"

Petri-Kirche.

Mittwoch, den 18. Februar, am Buß- und
Bettage: Estnischer Hauptgottesdienst um 10 Uhr

vormitt. nnd liturgischer Gottesdienst um 4 Uhr
mit Liederzetteln
Beginn der deutschen Konfirmations-Lehre für
die
und weibliche Jugend Montag, den

nachmitt.
2.

ÜBräunl
ätz. ich-e

-

Todtenliste

-

nimmt.
Das

Eisenbahnwesen wird bei der in Aussicht stehenden Reform hoffentlich billiger werdenEine Kürzung der Ausgaben würde ferner z. B.

beim Kriegsministerium stattfinden;

zur

Deckung

seiner außerordentlichen Ausgaben aber ist dieses
Die Liste
Ressort auf Anleihen angewiesen.
unserer Anleihen kann man einen Martyrolog
des russischen Kredits nennen. Man kann nicht
umhin zuzugeben, daß unser Kredit sich im Auslande nicht befestigt. Ausgabe der Duma und
der Regierung ist eg, diesen ruinösen Kredit wieder zu dern Ansehen zu bringen, das er vor 6
Jahren hatte. Bei der bevorstehenden Regelung
verschiedener Seiten unseres Lebens wenden wir,
nach alter Gewohnheit, unsere Blicke jenem Kreise
zu, der in vielen und langen Jahren den russischen Staat gelenkt, der in seinen Händen alle
-

Telegramme

der

YetekssxixkElZE Fetfesraphem
-

Ygentuw

"

Jahren

1896

Kirchliche Nachrichten

Emilie Glück, T im 67. Jahre am

Februar zu
Anna

Dorpat.

Wilhelmine

10

Lucas, geb. Neumann,

T im 61. Jahre am 8. Februar zu Moskau.
Anna Müller, geb. Tscheredejeff, T am 10Februar zu St. Petersburg.
Miß Anuie Staple, T im 59. Jahre
am 9. Februar zu St. Peter-Mars
«
Elisabeth Kymentha l, T am 7. Februar
Moskau.

zu

Wetterbericht

der metsörolog Station def Realschule
ytzLxLFibruar 1909.

A

WFHW

Petersburg, 16. Febr. Ein Kreis Moskauer
gestern. Morgens MittagsLandschaftssMänner hat das Statut einer Ge753.6 751.8s ellschust zur Unterstützung der Bildung von Barvmeter
752.9bäuerlichen Privatlandstelleniu Nuß- ThermometerCCentigMM —6.0 ,-«—2.2 »« —i-0.5land auf Grund des Gesetzes vom 9. Nov." zur Windricht. u. Geschwind. ssDZ ssw»3 .ssw·«4
Relative Feuchtigkeit
Bestätigung vor-gestellt
.
9855
965
8224
Eine bulgarische Militärdeputation Vewölkung
10 .
10
10
legte am Grabe des Großsüksten Wladirnir
1. Minimum d. Temp( Auch-is —-WU
Alexandrowitsch 3 silberne Kränze nieder2.
Daraus wurde sie von Se. Maj. dem Kaiser
Maximum d. Temp. gestern —5.-3

(Meeresniveau)l

l

.

den

Goldene Medaille.
thnlfa, 2. März (17. Febr.). Achtzehn
Werst nördlich von Choi wurden die Revolutionäre unter Jmamali Sultan von den Regierungstrnppen unter dem Sirdar von Makin
besiegt und verloren 50 Tote. Die Regierungstrnppen stehen jetzt bei Anribudshach. Choi
ist von den Revolutionären gut befestigt und besitzt 3 moderne Kanonen. Der dortige türkis eh e, Kons nl reicht allen Personen, die es
wünschen, türkische Pässe ans. In der Umgegend
herrscht Anarchie. Die Knrden plündern.
Die Dorsbewohner wenden sich an die türkischen Behörden um Hilfe. Diese versprechen, im Falle der Not einzuschreiten

·

»

«

«

.

-

»

»

empfangen.
·
Jn der Residenz erkrankten während der letzten 24 Stunden an der Cholera 13 und stat-

ben 4 Personen»

3. Niederschlag 2".2«T

Für

SM. A.

die Redaetisvn verantwortlich:
Dasselblatt
Frau G. Musikng

NotdlcvllnsischJ Zeikuregs

Februar (2". März) IMM.
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Eisen u. Holz-Betten

I

7

I

s

Dienstag, 17.

g

Reform-matraizen- Kinder-betten

Voll

Vertreter für Dorpat und Umgegend
d·

im 77. Lebensjahre

pas Fiel-Its
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nnd tähre wie bisher alle in das
Maler-faci- sohlagendg Arbeiten unter
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(

la coakakkoazlosets Qualität

Jus

Ang. Ihn-zot.

ihre spezistl für Detailhandel hergestellt-d
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m

be-
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111-alm- stshen zum Verkauf bei

an d ein
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2 klcssmd Haucht-n

J.

werden fals Pacgsklllflsk abgegeben
Kns Ist-lacht Jana Bcohlotc

Wsllgtspsgxltzjx

.

wird verkauft

Nysz im Eck.

.

(Russ"·uj), kijr die stubq nnd su Kinddtn les-tm sich melden
sonnen-

stkss So Nr. 5.

junges manchen
sie-singt- WHAT Em
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Sohneidorioreu
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Sla zltmssss mit vollst- Post-Inn
erwünscht Oktorton erboten gab
Nr. 25 tm die Exp. der Zeitung.
Issllsllt Anfang Msi tiik
Mieter

Gefl.
von 4·——s Zimmsrn gesucht
Okkortwn am Prof. Kudkjswsky
Mijhlon-str. 4.
,
—-

sona. Wohnung Stil e-lob

von —4
zjwm
bevorzugt

n. Küche. obok.«stadtt.
Os.

sap-«Xf—otb. Zoitaogsexp.
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Handlungen.
Kokowstskabrik in Russland: Äkt.-Ges.
ibauct Ostiabrik vorm. Zielet-, Liban.
Apotheke Dettloki.

.

-

s,

»:·-

»»«.».»»«

..,.,,,»

»

;«»·.«»

»9,,««.«.—, »F

«.;».«.

Anfang 8 Uhr abends.

-..,

«.»».,.M«»77,»«,FA«,-»»dsp,Jsah

»

,

«.»;·»»»»

«»·

.«»..»·z.«

Uns-ors Kot-nig,
.

»

Vsqlsn

P r o g· rss m m :
1) Joh. Brahms op. 78 Sonate f«
Piapotorto Fs Violine Gsciur
vivaos ma· non troppo
Adugi
Allogro molco mode-rate p-2) Liede-1- fiir Sopruu
Es
Luuy (1633—-1k;87)k
Bois sgsis
Zur Ruh, zur Ruh
I.
Hugo Wolck
Ueber Nacht
J.stol·m —l«l.W 01
0. Hucmiu
Tzononwaldwcg
A. v. Rilke-parte
Ob heller Tag
A. Äpuohti
——

-

Kote-E

i

-

——

AMICI-«-

Lonto von molk«
sentimeöto -Allegto non tropk
rus. von kuooo·
Allegro

dass-vie Bellevue.
von-täuscheust-«- msts ists 4 TesGanz neue-, grossertjges Programm:
digd Veränderung
»als EIIIIIsIIIII 111 Issslllsa 11. set-le (hs«l(l kommt set-le Ill) Messinver und nach clex Katastrophe. (Notureutoohme). ask Isssskssll Ilss
klug-es via. hudsths Nstakhich set- shetlog von sten 111-en, Naturslcscllsctssssks, besonders hübsche-, höohinx interessantes
autoohme.
Bild, Notatautnehme, etc-. Sto.
owner-tersolt-I us- 4 Mit-, sonnt-I- ual 12 Mit-.
Preise der Plätze von 15——50 Kop., für Kinder 10 Kop. ·
Sonntags und Donnerstag- stets neues Programm, ohne Wiederholung be-reits gezeigter Bilder, welche vor der Aufnahme ins Programm von der
FOR-ei sppssskfssgxgek

von ls.. Ic» 17. ums Is.
det Bilder-.

——

Zimm., Mädchen-imm» Küche, Glasvprsuda a. allen Wirtschattsboq.
unweit d. Bshvhokes, auf d. Grundstück d. Arm-Wirts- zu vermissen.
Näh. Dorp·at, Mönch·Btt. 18.
tue For-tei, sehr hübsch ges
lagst-, 15 Warst von Ich-, 6

Nebst Wirtschaftsbequomlichkoiton und Stank-stun, wird
für den sommor vermieten Nähere-i
Guts vorwsltungwalguts, über IVle
Zwei ballt-, gis-so gut
Zimmer

Mc"11l

.

Z·lIIIIIM

asuoht Endo April für Stilleboudo Dame Ichllllllg von 3—4
Zimmorn mit allen Wirtschaftsboqnsml. vor-ach oder Gatten-obor. Stadtt. OE. unter A. 300 in
der Exp. dieses Blattea.

von 5—6 zimnh nebst Wirt-abhinrZamon sofort gesucht. Ost-isten sub

I.

s.

in der Zeitung-org niederzul.

Druck und Verlag

vvu c.

IJIe Besohaftlgungen
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s

im Konürmandonsaal dar
hunnjsgsmeindo

st. Jo

zum- Besten

f eh
d
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.

fallen

Vorabend

am

tages aus.

.

Bass-

Blumen-str. 11 sind

zwei

Wohnungen

von 5 Zimm. mit «Wiktsohsttsboq.
sum Mai Zu vermieten. Nähere-S
EVEN-Masse 13. Qu. 6.

2 zusammenhanq. Zimmer

mit separate-m Eingang-, pas-terre,
im Hofe, tin 72 111-II jährlich zu
vermieten
Ajgasoho str. 14, 110-·
ben der Realschule-

Mattieien, Teppich

-

Aue der Tiefe rufe ich.
2.. A. stieg-den« Gebet (soprensolo
mit Orgelbegl.).
3. Metthieon Hausen: Andente onntebile (orgel).
4. Albert Bocke-: Adagio für Violine, cello u. Orgel.
5. Joh. sob. Bech: Prsluciinm nnd

der hainng wie Kywöhplieh Zutritt.;;

The-stos-

,

Ums-Buchhandlung

und

am Konzerttege von s5 Uhr nachm.
beim Eingang in die Kirche.

schlittschuhhalm
Ilex

studentenpgeixes »Im-st«

Botanischen Garten-

o- risstesonagjimittag
Gruppe A.
Inanspstsm tlsa Is. Pol-rassIsp präzise 5 Uhr

im schulsaala tlss M Horn.

«

Kigasoho n. Papier-Str. Ecke.

umi taglsch
heute Uhr
«

9

Anfang präc. 6 Uhr nachts-.

Karow’g

lIIWMX

Direktor Rob. Kronth al.

,

slllsts (inl:l. Billet-teuer): Alterrenm ä- 1.Rb1., Bmporeu d 75 Kopim übrigen Teile d- 50 Kop. Billetverkeuk bei Carl Glück, vorm. B.J.

von R. Rst h k

Eintritt-Sold 130 Kop. für Damertx
50 Kop. tät Her-ca. Niobtmitglieä

Fuge Osmoll (orgel).
Cis-) Cherubini: AveMsrie (sopraneolo
mit orgeldegl.).
b) Händel: Dettinger fs 111-111
(soprsveoli mit orgelbegl.).
7) Rudolf Bibl: Orgelkoazert mit
orohesterbegleitnng.
a) Allegro weder-to (mit einer
cadenz v. Rud. Griwing).
b) Andente aostenuto.
o) Allegro non tax-to.
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-

sagt-II s Illu- chemi-

tier-

1. Joh. seh. Bach: obotslvorepiel:

—----—-————---
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slllsits (inkl. Billotsteuor) d 2 Rbl. 10 Kop» l Rbl. 60 Kop., 1 Rbl.
10 Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. sind«boi Cskl Mach vorm. 111-. J K akow’s
Univ.-Buohbandluug, und am Theater-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse
zu haben. Von 1-—3 U. nachm. ist CThoatoriKasso gosobloM

E

vertreten n. c. NIELSEN, Revah

«

:

mit voller Pension Stilllobsnden
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Qu. 4.

K

(Saison 1908——1909).

—-

zum Kochsa,
Braten u. Backen.

x

«

«.

Bruchsteins
ascho
I-·
Und billig genäht

!-

-

»

troßkuusikkssllhill

wird gut

-

»

9·
unt-Davi; gestanden-so

lowssm Nr. 68,

,

Jsmaschs-str. 59. unten.

Ah

«

.

Zu

VII-Mk;,,

innig-u

-

.»

zu

MS-

-

.

ist zu

'

von

-

sucht der spkaohe wogen Aufnahme

est-e Ich-sang

I.zasktsob. Alexander-sitt

-.

ist

Preise.

Jaagok Auslämlok

THIS-»si-

Mai ouot trüber wird

.)

Ists-mag
Ist-Im-.

Gutes

Ichtsclls studeatea freundliche
Amme-Ums und liebes-solle Zehe-od-

111. st.

1.
Zum
.s

Grosoer

«.-

st. Johann-Wische
ltlittw., il. 18. Rohr-, präc. 6 Ultr nachm-

,

zenten, Erholung-bedürftige, steh

luog bei mässjgem

nnd Küche
Zimmotn
Brpjtkszd 1,
stxgjsiton

.

des Herrn Masilcdirektore

14 am
gelegen
’üaden
elleimtehende gebildete
Damen, junge Milde-den, Rot-ansehe-

»-

von 2

.

s

-

«

'

-

Wohnung

unter freundl. Mitwirkung von

W

-

·

»New chclck
Botenisehe sxtz
Dom

—-

s

n

:1-

M

«

In der Pension

Jcsb

Eins helle warme

Trauts
chr. Markt-PLU;
sehr

werden schnell und billig desiniiziert.

A11«(31-.

im Saale d. Bürgermuss-

-

am

rosig-status

sbtolgtz

herabgesetzt-en Preisen

«

-

.

-

Herren- u. Kutscher-

v., 3
us
len. "W.

llossnfelgisonssflbkeslung-

W

mobl. Zimmer Em warmes Zimmer
lEmOdergut
ohne Pension wird gesucht
P- Unko, mit
Otkst ten sub 52 an die Bxpeditioa mit oder ohne Möbel vermieten

ompiioblt- in grosser

Stoffen

Herr stati.

Sohnewemw
bittot
Arbeit
Rosslokstn 57.

-·—«

fort-ziemt
Zu
klolmistn Nr. 15.
Daselbst worden guts Mittags vor-

Auswahl

Von

Prall-m ti. 20. kahl-.

.

~

unter »s«täuleiv« erben-w
Eins sagst-sing

sgck

Upijonaa 33.
Bm möbljottos

cimotw
kzäååmkkokäkeiäkää Rotkloo
Dom-L Telephon

-"I

.

der kussisohoo sprachs, wünscht Sieh
einige stunden mit Kindern zu boSohättigoa.· Otterton sind in d. Exp.

—-

DIE-muss es marked-IT Magst-1sosrouctciü n pycoxciü Hamen

Grosser Markt 16.

»

APFPSIISPSII

"

"

Nr. MADE-IstLw »
T
Eins deutsch ppkoohondo
die
su kochen var.
ss
sucht
eine
steht,
stoho
Marien-Str. 53
Monoxxasi List-yama mag-H- Uslscsro m-

mm

JE. Kokstmg

otksriort

:

E

-

.

Donner-stag, den 26. Februar 1909
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die gegenwärtige allsiawische Stimmung
einer gemeinsamen Vorstellung der Großmächte in Bclgrad nicht angeschlossen hat, so hat
sie doch durch ihre Antwort an die serbische
Regierung und die mündliche Exklätnng ihres
Gesandten in Belgrad ihre grundsätzliche Uebereinstimmung mit den Anschauungen des euxopäischen Konzetts bekundet.
An dieser unbequemen Position, in die Nußland, die große Schutzmacht aller Slawen, jetzt
dadurch geraten ist, daß es dem kleinen Bruderstaate Serbien seine dringend erhosfte Unterstützung gegen das »räuberische« Oesterreich versagt, ist vor allem dies russische Presse schuldSie hat
von ihrem rechten Flügel bis zum
linken
der russischen wie der serbischen Regirung den Rücken zu steifen gesucht und zu
diesem Zwecke die Annexion Bosniens als einen
von einer einzuberufenden Konserenz der Großmächte unmöglich zu billigenden, himmelschreienden
Raub und als eine dem gesamten Slawentum
und der Türkei hingeworfene dreiste- Herausforderung gebrandmarkt, eine territoriale Entschädigung Serbiens und Montenegros als die allergeringste Kompensation, welche die Lebensinteresdieser beiden slawischen Staaten fordern, hingestellt, eine Gewährleistung der Autonomie der
annektierten Provinzen als die bescheidenste Forderung der ·slawischen Interessen bezeichnet und
Serbien und Montenegro nicht nur die moralische, sondern, wie dies z. B. der »stet« getan,
selbst die. materielle Unterstützung Rußlands in
sichere Aussicht gestellt.
Die Frucht dieser aufreizenden Sprache war
zunächst, daß die Zuversicht der kriegerischen
Stimmung in Setbien ins Ungemessene stieg und
daß die anfangs wegen ihrer Nachgiebigkeit scharf
angegriffene Politik szolskis zur Zufriedenheit
von Presse und Reichsduma sich anzuschicken schien,
sich» vom Strome der allslawischen Begeisterung
mitziehen zu lassen. «Die letzte Konsequenz aber
hochgespannten
ist, daß jetzt zuguterletzt die
und
montenegrinischen
Erwartungen
doch
serbischen
getäuscht werden sollen von der russischen Regierung, die sich außerstande sieht, die ihr von der
-
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Die Balkankrisis und die rufsische

Presse.

Die Gefahr, daß die vom Vulkan aufsteigenden Funken in dem alten, winkligen und feuergesährlichen europäischen Häuserkontplex einen Riesenbrand entzünden könnten, ist nun wohl entgiltig beseitigt. Die Regierungen sind zur Einsicht
gelangt, daß es für alle europäischen Völker vorteilhafter ist, dem selbstbewußten, kleinen serbischen
Volk ein Opfer aufzuerlegen und es zum Verzicht
auf einen Besitz, der ihm nie gehört hat, zu
nötigen, als einen europäischen Weltlrieg zu riskieren. Alle gegenteiligen Pläne sind an der
ruhigen Festigkeit des deutsch-vesterreichischen
gweibundes
von dem alten Dreibunde ist in
Angelegenheit
wenig zu verspüren gewesen
dieser
gescheitert.
Wie gemeldet, haben sämtliche Großmächte
übereinstimmend der serbischen Regierung drin-»
gend Mäßigung anempfohlen und ihr den Rat
erteilt-« von der Forderung einer territorialen
Kompensation wie auch der Autonomie Bosniens
eine Unabzustehen, da dieseForderung nicht
terstützung seitens der Großmächte rechnen könne.
Am schwersten dürfte dieser Schritt der russischen Regierung gefallen sein, denn sie wußte,
daß sie sich damit in Widerspruch mitZ den Gefühlen und den Wünschen eines sehr großen, lja
vielleicht des größten Teils der russischen Gesellschaft setzt. « Wenn sie sich
wohl aus Rück-
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Von den einzelnen Vorstands-Abteilungen
folgende fünf Berichte eingegangen:

Feuilleton

-

-

und 18 Vorstands-Sitz"ungen statt.
Die einzelnen Abteilungen des Vorstandes haben
im ganzen 61 Sitzungen abgehalten. Eingegan-

ausgegangen
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könne die territorialen Forderungen und die
Forderung der Autonomie für Bosnien und die
Herzegowina nicht fallen lassen.
Damit hat sie eigentlich nur im Sinne der
russischen Presse gehandelt. Denn bemerkenswert
ist, daß die russische Presse sich keineswegs mit
dem Schaden,- den ihre Ueberspannung des Bogens verursacht hat, zusijåjeden gibt, sondern ruhigfortsährt, Serbien undsfMontenegro in ihrer intransigenten Haltung zns.bestärken.
Die »Now. Wr.« bemerkt schlau zu der zum

friedlichen Einleuken ratknden russischen Antwortserbische Regierung:
«Weiter kann Rußiasndnatürlich nicht gehen.
Und gleichzeitig muß
den freundschaftlichen Ratschlag RußiarisEinurin engsten GrenSerbien hat sich bereit erklärt,
zen befolgen.
sich den Beschlüssen nicht einzelner Mächte, sondern der Gesamtheit der Mächte zu unterwerfen.
Daher kann es auch die Erklärung, daß es- auf
territgriale Ansprüche verzichte
wenn es sich
zu diesem Schritt entschließt nicht einzelnen
Mächten gegenüber abgeben, sondern nur einem
internationalen Tribunal, wenn dieses sich endlich
versammelt. Bis dahin kann Serbien sich aber
an niemanden mit seinen Erklärungen wenden.
Mit anderen Worten: Serbien kann dem freundschaftlichen Rat der russischen Regierung nicht
früher- folgen, als bis sich die internationale
note an die

Jerbien

.

IMM»

Februar Tö. Mäer

russischen Presse seit 2 Monaten hartnäckig ausoktroyierten moralischen Verpflichtungen-« gegenüber den südslawischen Brüdern ernstlich zu übernehmen- Das bedeutet jedenfalls einen Stoß für
das russische Prestige aus-der Vulkan-Halbinsel
wenn auch einen Gewinn für die russische Politik
in den Augen der aufrichtigen Friedenssreundr.
Die russische Regierung hat sich gescheut, die
letzten Konsequenzen aus der Politik zu ziehen,
in welche sie die russischet Presse zu stoßen suchte.
Was die bitter enttäuschte serbische Regierung
anbelangt, so hat sie, wie gestern gemeldet, wohl
mit unter-dem Einfluß der noch immer ermutigenden Sprache der russischen Presse, beschlossen, zu
antworten, daß Serbien die in der bekannten
Resolution der Skupschtina aufgestellten Forderungen nicht zurücknehmen könne; Serbien hoffe
noch immer aus die Gerechtigkeit Europas und

.

-

-

Mietpreise überlassen wurde.
Kapitalremonte, die namentlich auch die

sind nehmbaren

1. Bericht des Schulrats.
Aus dem Leben der Dorpater Ortsgruppe
Der Schulrat hat im verflossenen Jahr zehn
des Deutschen Vereins in Livland.
abgehalten, in denen neben den laufenSitznnqen
Bericht über die Tätigkeit des Vor- den Angelegenheiten der Schulen namentlich die«
standes im Jahre 1908.
programmäßige Erweiterung der B ü r g e r s ch u l e
Wes-lesen auf der Mitglieder-Versammlung am auf den vollen Bestand von drei Klassen nebst
9. Februar 1908).
"
allen damit zusammenhängenden Aenderungen in
Am 31. Dezember 1907 zählte unsere Orts- Ausführung gebracht wurden. Es handelte fich
grsuppe 2848.Mitglieder. Jmsßxerichtsjahre 1908 dabei um Beschaffung eines ausreichenden Schulkamens43l neue Mitglieder hinzu. Es starben lokals und um die Vervollständigung des Lehrim Berichtsjahre 33 Mitglieder-, 160 zogen fort, personals. Letztere wurde noch dadurch kompli38 traten aus und 48 wurden wegen Efdichtzakyc ziert, daß der bisher angestellte Leiter der Bürlung ihres Mitglisedsbeitrages aus den Listen gerschule, Herr
Th. Dienstmann, gekündigt hatte
gestrichen. Demnach betrug am 31. Dez. 1908 und
ein neuer Leiter für die BürgerAugust
zum
die Anzahl der Mitglieder 3000.
werden
gesucht
mußte. Die Leitung der
schule
Von diesen 3000 Mitgliedern waren 1251 Schule wurde nach mehrfachen Unterhandlungen
Männer (715 verheiratet, 37 Witwer, 499 ledig) dem Herrn Oberlehrer Alexander Neumann überund 1749 Frauen, (665 verheiratet, 327 Witwen, tragen, der früher in Riga und zuletzt an der
757 ledig); Jnländer waren 2826, Ausländer Domschule in Reval angestellt gewesen war; er
174. In Dorpat lebten 2290, im Dörptschen übernahm zugleich, feinem speziellen Fach entKreis-e 293, die Zahl der sonstigen Auswärtigen sprechend, den russischen Sprachunterricht. Frau
betrug 417. Zur evang.-lu-th. Kirche gehörten Prof. Bergmann behielt die ihr schon früher an2949, zu Kirchen anderer christlicher Bekenntnisse vertrauten Unterrichtsfächer, Geschichte, Geogra51. Dem Stande nach waren 519 Edelleute, phie und in den beiden unteren Klassen Religion
1237 Literaten, 599 Kaufleute, 645 Handwerker, nnd
Deutsche Sprache, während als zweiter etatGewerbetreibende und andere.
mäßiger Lehrer Herr Gustav Schilling angestellt
Der Vorstand bestand am 31. Dezember wurde, der einen Teil der deutschen Sprachstun1908 aus folgenden Personen: Arthur v. Alex- den, die Geschichte und Geographie Rußlands
Tnann; Johannes Arndt; Alexander Berendts, und alle mathematischen Stunden übernahm. Für
(Vorsitzender); Baron Rudolf v. Engeldie noch übrigen Stunden wurden: für die Rehardt; Johannes Fischer; Alfred Graßz Eglan- ligionsstunden der obersten Klasse Herr cand.
rine KeßlerzTheodor Lackjchewitzz Baronin Agnes theol. Brusdeylins, für Naturkunde
Herr Törne,«
Maydell; Adele Otto; Wilhelm Reinartz; Karl für Physik Herr Lockot und für Gesang Herr M.
Sponholz (Schriftführer); Eugen Tergan Hausen als Stundenlehrer angestellt. Die nicht(Schatzmeister); Arnold v. Tideböhl (ge- obligatorifchen Stunden für Französisch und kauflchäftsfssühkeuder Vors-itzeud»); Hed- männische Buchführung übernahmen Frl. C. Carltwig Walten
blom Und Herr J. Anderson. Den Zeichenuntev
Es fanden im Laufe des Berichtsjahres 2
richt
behielt Fri. S. v- Koskull, den TurnunterMitglied-It Persammlungen, 3 Obmänner Verricht«
Herr A. Wagner.
sammlungen

gen waren 506 Schreiben,
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Konserenz versammelt hat,

die den ganzen Komplex an Fragen prüfen wird, die durchs die gesetzwidrige Annexion Bbsniens und der Herzegowina
seitens Oesterreichs angeregt sind.«
Auflehnung der rufsifchen Blätter wider
Somit rät die ~Now. Wr.« Serbien, sich zu- die
,
szolfkifche Summa-Politik
nächst an den von der russischen Regierung erder Kompromiß:Verl-andlungen
Scheitern
teilten Rat nicht zu kehren. In einem weiteren in der
deutschen Reichs-Finauzreform.
Artikel rühmt die »Now. Wr.« nach alter Geder faktisch-österreichischen
Fortdauer
wohnheit nochmals die Friedensliebe Rußlands Krisis.
und rechnet dann vor, wie ein Krieg für
Oesterreich in jedem Falle ruinös sein
Don-at- 20. Februar.
müßte. ~Unter diesen Umständen«,, meint sie
daraus, ~muß der an Serbien gerichtete russische
der von einem Teil der
In
Anbetracht
Rat, . sich aller Ausfälle, die zum Kriege führen
könnten, zu enthalten, vor allem von Oesterreich baltischen Deinen-Abgeordneten eingebrachten Vorlage über das Quoten- und Sechstella nd
mit tiefem Danke begrüßt werden«
beabsichtigen Rigasche lettische Kreise, wie
die
Serbien
auseinWeiter setzt
»Now. Wr.«
ander, wie daraufhin Oesterreich die russische die Rigaer Blätter hören, eine große DenkRegierung als »Werkzeug zur Erniedrigung des- s ch
rift auszuarbeitem Um die Reichsduma-Glieserbischen Königtums« zu benutzen versucht, weist der mit der Bedeutung dieser Frage für den
nochmals daraufhin, daß Oesterreich seine Existenz im Grunde nur der Gnade des rnssischen hiesigen Bauernstand bekannt zu machen. Das
Kaisers verdankt, d. h. der während des angetri- ganze Werk soll im Druck erscheinen. Es soll
Ausstandes oon 1849 erwiesenen Hilfe, und darinfür die Beibehaltung der bisherigen Bechließt mit der surchtbarewDrohungx
siimmungenfüber Quote und Sechstelland einge»Wenn aber Oesterreich die hartnäckige Stö- treten werden.
«
rung des europäischen Friedens« für seine AufDie »Mitteilungen und Nachwird Rußland gezwungen sein, sichgabe hält,
von der Schöpfung seiner Hände (1) losznsagen sichten für die evang, Kirche in Nußund Oesterreich seinem nnerbittlichen Schicksal zu land«, die gegenwärtig
von Pastor G. Hill ner
überlassen, vor dem es keine künstlichen Bünd- redigiert
werden,
haben
soeben ihr 2. reichhaltiges
nisse schützen werden.«
einer
Ausgabe
in
Heft
für gebildete
Die ~Birsh. Wein-« fordern für Serbien
wenigstens einen· Hafen am Adriqtischen Meer, Gemeindeglieder erscheinen lassen.
Mit einer »Das Wort und Dinge« bettvon dem ans Seröien seinen in Schweinen bestehenden Reichtum exportieren-könnte, ohne un- telten Betrachtung leitet Pastor G. Hillner
ter den österreichischen Zollchikanen ,zn leiden. das - 2. Heft ein. Propst G. Spe·hrDie »Ss·lowo« ruft empört aus: »Armes Niederbartau entwirft ein feffelndes Lebensbild
Serbien!- Und wie wenig Größe liegt in«der des verstorbenen Predigers zu Rutzan RiemfchneiHandlungsweise Ru-Blands!« Und selbst- die so- der und Mag. Al. B erendts bringt seinen in
gelegentlich des-. 25-jährigen Jubilänms
zialistische »Nascha Gaseta« bemerkt bitter: Dorpat
des
Kindergottesdienstes
gehaltenen Vortrag unter
NieTriumph
»Neben dem
Oesierreichs und der
derlage Serbiens haben wir auch eine schwere dem Titel »Hat die moderne Bibellritik BedenNiederlage Rnßlands vor uns. Sein Prestige tnng für den Kindergottesdienft?« zum Abdruck.
dem Balkan ist ensdgiltig vernichtet und au- Auf diefe Veröffentlichungen folgt der- Bericht
genscheinlich wird es nicht szolski sein, der es des Generalfuperintendenten Lejnm über das
Aus Pastor P
Kirchenwesen Eftlands.
wieder herstellt!«
So jahren denn die russischen Blätter Tom Wachtsmuths Feder stammt das Referat
über die vom 18. bis 29. Nov.
das Feuer auf dem Balkau anzufachen. Und
der Leiter und Leiterinnen ba tifcher
Konferenz
wenn dann die Flammen hell aus dem morschen Jungfrauen-Vereine; der während diefer KonkBalkenwerk herausschlagen, dann wird die Schuld renz von Paftor A. E ckh ar dt gehaltene Vortrag
»Christus und die Methode-' findet sich hier
daran
wohl Deutschland zugeschrieben werden. über
gleichfalls abgedruckt
,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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Eine seit dem August in
bisher selbe Zeit ins Leben

schlecht funktionierenden Oeer in Stand setzte,

einem Zimmer des um diegetretenen Handwerker-Lehrlingsheims untergebracht ist. Am Schluß des
Jahres wurden in der Fortbildungsschule 14
Lehrlinge im Alter von 13—20 Jahren unterrichtet, von denen 6 Jnsassen des HandwerkerLehrlingsheims waren. Nach ihren Kenntnissen
im Deutschen und Rechnen wurden die Schüler
in zwei, resp. vier Abteilungen geteilt· Der Unterricht fand seit dem August mit Ausnahme des
Sonnabends werktäglich jeden Abend statt und
wurde von den bisherigen 6
10 Stunden,
einer
am
Sonntag
einschließlich
Zeichenstunde
vormittag, erhöht. Obgleich die häuslichen Leistungen der Schüler sehr geringe waren, konnten
doch am Schluß des Jahres, wie der Lehrer be-

wurde vom Hilfsverein vorher ausgeführt und
damit zugleich auch einige bauliche Veränderungen auf Kosten des Deutschen Vereins vorgenommen, die der Hilfsveretm weil lediglich
Zwecken dienend, nicht übernahm. Die Kosten
dieser Umbauten, die nicht vorausgesehen werden
konnten, haben namentlich zur Ueberschreitung des
Budgets beigetragen, werden aber nun auch mit
dazu helfen, daß wir jetzt in der Tat ein billigen
Anforderungen entsprechendes Schullokal für längere Zeit (der Mietvertrag ist auf drei Jahre geschlossen) haben werden, mit guten Wohnräumen
für den Direktor, sehr geräumigen Klassen und
einem Schulhof zur Erholung in den Zwischen- richtet, erhebliche Fortschritte verzeichnet werpausen.
den. Dank der seit dem August verschärsten
Leider hat auch für die ElementarDisziplin ist auch das Betragen der Lehrlinge,
sch ule zum Schluß des Jahres ein Lokal- das anfangs viel zu wünschen übrig ließ, im
wechsel stattfinden müssen, und der Schulrat hat ganzen befriedigend. Zu den Schulen,« die
trotz seiner Bemühungen im Baron Siackelberg- Unterstützungen vom Deutschen Verschen Hause in der Küter-Str. nur eine Wohnung ein erhielten, gehörten ebenso wie im Vorfinden können, die wohl räumlich im ganzen ge- jahre Die deutschen Schulen des Herrn Alsred
nügend ist, aber leider gar keinen Hof oder Gar- Graß (292 Kinder), Fel. Martha Grot (56 Kinten« zur Erholung im Freien bietet.
der) und Frl. Lydia Horn (223 «Kinder). Herr
Das Lehrpersonal an der Elementarschule ist Gruß nahm von der ihm bewilligten Unterdasselbe geblieben bis auj die Vikariatslehrerin, stützung von 500 Rbl. nur 400, Frl. Horn von
da Fel. G. Frantzen im Juni diese Stellung dem - ihr in demselben Betrage gewährten Kredit
aufgab. An ihrer Stelle ist Fel. C. Carblom nur 100 Rbl. in Anspruch Für die Miete eines
angestellt worden.
Lotals zur Unterbringung des naturhistorischen
Die Anzahl der Schüler betrug am Schluß Museums des Dr. W. Schmelzer wurden 50 Rbl.
des Jahres in der Bürgerschule 56 Schüler und verausgabt und endlich wurde die Schülerwerkin der Elementarschule 67. Jn Bezug auf den statt des Haussleißvereins (119 Teilnehmer) wie
Lehrgang und das Leben in den Schulen sei im Vorjahre mit 100 Rbl. unterstützt.
hier auf die im Druck erschienenen, allen Mit2. Bericht der Verwaltung der
gliedern zur Verfügung stehenden Schulberichie
,Vücherei und Lesehalle.
des 2. Lehrjahres 1907Z8 verwiesen. Endlich ist
Der Verwaltungs-rat der Bücherei und der
zu erwähnen, daß im Berichtsjahr das Lebt-Proden sieben Sitzungen,
gramm der Bürgerschule im Druck herausgegeben Lesehalle besaßte sich
die
Berichtsjahr
er
Mitgliedern
abgehalten
im
hat, mit der
Es
wurde.
kostenlos zur
sieht allen
Bücher,
der PrüfungVerfügungAuswahl neuanzuschasfender
der
der
eingegangenen
Schwierigkeit
Beschaffng
der
Geschenke,
Die
eines geVon der Fortbildungsschule für
Zusammensteleigneten Schullokals wurde dadurch überwunden, deutsche Lehrlinge ist zu berichten, daß seit dem lung einer Zweigbücherei und namentlich mit der
daß dem Schulrat für diesen Zweck vom Doma- August ihre Leitung dem Herrn Friedrich Schil- Herausgabe eines vollständigen, allen bibliograter Hilfsverein dass Lokal der früheren (estniichen) ling an Stelle des Herrn Hermann Lange über- phischen Anforderungen entsprechenden BüchersAlexander-Schule an der Allee-S«tr. zu einem an- tragen worden isi und daß die Schule ebenfalls verzeichnisses. Nach langwietigem mühsamen Arg
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aus
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beiten konnte Anfang September das erwithnte
Umfange von 176 Oktavseie

Bücherverzeichnis im

ten im Druck

erscheinen. Durch dieses Verzeich-

nis, dem, beiläufig bemerkt, die Anerkennung
eines

namhaften

auswärtigen

Bibliothekars zuteil

geworden ist, wurde die Benutzung der Bücherei

bedeutend erleichtert und der Aufenthalt bei der
Erledigung von Aufträgen während der Betriebsstnnden vermindert. Fast gleichzeitig mit dem
genannten Bücherverzeichnis wurde in dankenst
werter Weise ein systematisch geordneter Katalog
der Baltischen Bücherei von Frl. Justine v. Seidlitz
herausgegeben Verlaust wurden 336 Exemplare
des allgemeinen Katalogsn Die von der Verwaltung zusammengestellte Zweigbücherei (122
Werke in 168 Bänden im Werte von 223 Rbl.
85 Kop.) wurde am-19. Dezember dem Obmann
Herrn W. v. Tobien fürs die in seinem Rayon
(Kirchspiel Klein St. Johannis) wohnhaften Mitglieder zugestellt und ist zu Beginn des neuen

Jahres eröffnet worden.
Der Bericht des Bibliothekars,
dessen Amt seit dem Beginn des Berichtsjahres
von Fel. Adele Lackschewitz an Stelle von Fel.
Alexandrine Wulsfius bekleidet wird, lautet wie
folgt: Am 31. Dezember 1907 enthielt die
Bücherei 1540 Werke in 2212 Banden Im
Berichtsjahre ist sie um 460 Werte in 645 Bänden gewachsen, enthielt also am 81. Dezember

1908 in 2857 Bänden 2000 Wer-ke- "Von den
460 neuhinzugekommenen Werten wurden nur 94
ungetauft, während der Rest, 366 Werke, aus

Zahl der im Berichtsjahr eingegangenen Geschenke (728 Werke in.1151 Bänden) in die
Bücherei ausgenommen wurde. Die dem Fel.
Justine v. Seidlitz und zum Teil dem Herrn
A. v. Tideböhl gehörige, dem Verein zur Benutzung überlassene Baltische Bibliothek· bestand
am 31. Dez. 1907 aus 428 Werken, ist im Berichtsjahr um 213 Werke gewachsen Und zählte
am 31. Dezember 1908 in 808 Bänden 615
der

An Entleihungen waren im Laufe des
an 124 Betriebstagen 10778 zu verzeichnen, von denen 2646 auf männliche und 8132
Werke.

Jahres

auf weibliche Leser entflelen Auf die verschiedenen Abteilungen der Bücherei verteilten sich die

Entleihnngen wie folgt-:

Norblivläjndifche
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stehenden Heftes

l

Die Stimmung in Oesterreich spiegelt
hat, wie wir im »Arengb. Wchbl.« lesen, die der Mittelfchule geben. Lehranstalten dieser Art werden würde. Hierfür ist aber keine Hoffnung
folgende
von
Wiener Meldung des »Verl. T." vom
Regierung
Laßkönnen
der
als
vorhand3p.
Absicht, in Arensburg, Anseküll, Kielkond,»
auch
sowohl von
1.
der
berg nnd Orrisaar A erziest e ll en einzurichten. den Kommunen und Privatpersonen gegründet
Polizeiwachel
März recht anschaulich wieder:
EinPrinz auf
Die Baues-dank würde dazu 1000 Rbl. und die werden.
der
vom
Der Umstand, daß Rußland in Belgrad
Kinder
Alter
von
wurde
Student
Ch.
ReTage
im
Dieser
Aufnahme finden
öselschen Gemeinden auch 1000 Rbl. geben. Acht- 10-«—l3 Jahren,
das
aus
Präveniere spielte, hat in hiesigen politischen
im
einem
einklafsigen
die den Kurfus einer
vieraufseher
Hause Galeerenhafen Kreisen
Gemeindeausschüsse haben schon diese Beschlüsse
überrascht und v erstimmt. Man
wegen
um
entsprechende
abgeholt,
feine Strafe
öffentlicher glaubt, daß
gefaßt; dagegen. werden 4 Gemeinden sich nicht Elementarfchule beendet oder das
durch das isolierte Vorgehen Reißitn Arrestlokal abzusitzen Er lands die gemeinsame
beteiligen. Von den anderen Gemeinden stehen Examen bestanden haben. Es ist dabei sowohl Ruhestörung
Vorstellung der Mächte
die Beschlüsse noch ans.
die gemeinschaftliche Erziehung von Knaben und weigerte sich, der Aufforderung Folge zu leisten vereitelt werde, die wohl einen weit bedeutsameRund. Den Blättern zufolge, ist das Eis
Mädchen als die Trennung der Geschlechter durch und folgte schließlich einem Pristawgehilsen aufs ren Akt dargestellt hätte. Handele es sich indessen
im Rigaschen Meerbusen dermaßen stark, daß der Parallelklasfen vorgesehen, je nach Wunsch der Polizeibureau. Hier wies er nach, daß er ein: um ein abgekartetes Spiel und wolle
Verkehr der Inselßunö und Oesel mit dem
persischer Prinz ist, worauf er vorläufig Serbieu seinen Rückzug mit dem speziellen WunKontinent über das Eis aufrecht erhalten Gründer. Absolventen des vollen Kurfus der
sche Rußlands, daß es seine territorialen An"
werden beim Eintritt in den aus freien Fuß gesetzt wurde.
sprüche ausgebe, decken, so sei auch dagegen
wird.
höherenVolksschule
Die von mehreren Blättern verbreiteten einzuwenden. Für eine andere Frage hältnichts
Reval. Eine schändliche Tat ist, wie wir Zivildienst nnd Beförderung zum ersten Klassenman
den Revalen Blättern entnehmen, im Pack von rang von dem vorschriftsmäßigen Examen dispen- Nachrichten von einem beleidigenden Brief, den es, ob Oesterreich-Ungarn die ruhig abgeleugncte
Fortsetzung der serbischen Kriegsrüstungen mitanBocca al make begangen worden, der in der siert;
Schülerinnen genießen die Rechte von Ab- Purischlewits ch an den Friedensrichtey der sehen und zu seinem
eine Armee im SüNacht auf den 17. Febr. der Schauplatzdiewüsten
verurteilt
gerichtet
hat,
haben soll, den aus der Wacht Schutze
ihn kürzlich
dort solventinnen weiblicher Progymnafien.
Frevels gewesen ist. Banditen haben
halten
Meine es
und von einem Schlaganfall, den General S t ö ß el Serbien ehrlich, so werde es müsse.unverzügaufgestellte Mer,kur-Statne vom Sockel abauch
Ein vom Justizministerium ausgearbeitetes
geschlagen, zerstückelt nnd fortgeht-acht Die etwa Gesetzprojekt
die
von in der Peter-Pauls-Festung gehabt haben soll, lich die Demobilisierung anordnen. Die
·

Das Bezirksgericht verhanlesen, in der vowir im ~Rig. Tgbl.«
rigen Woche in Werro eine Anklage gegen die
Buschwächter Gustav Bluh«m, August Pakalneet
und dessen Bruder Julius Pakalneet wegen M o rdes. Am. 29. Mai wurde dem Buschwächter
Kreis) von
Gustaw Hiirw in Waldeck sWerroscher
seiner Tochter mitgeteilt, daß sie mit ihrer Mutter auf die Wiese des Gutes Waldeck nach Gras
gegangen wäre, wo die Mutter von den Buschwächtern ergriffen nnd im Fluß ertränkt wäre.
Bei dem Fluß wurden tatsächlich Fußtritte zweier
Männer und eines Weibes gefunden. Leute hatten die Angellagten in der Nähe des Flußes bemerkt nnd gehört, daß die Buschwächter gesprochen
l« Aus dem
hatten: »Jetzt mag sie umkommen
die
der Julie
denn
wurde
auch
Leiche
Wasser
an
Wegen
Mangels
gezogen.
Beweisen
Hiirw
2 Faden hohe ans Zink hergestellte Statne
wurden die Angeklagten freige s p roch enrepräsentiert einen Wert von ca. 400 Rbl. Die
Kreis Permm In diesen Tagen wurde, den Diebe werden sie wohl für einige wenige Rbl.
Rigaer Blättern zufolge, auf Verfügung des an den Mann bringen.
Wefenberg· Der Wesenbergfche Kreise-hefKurators des Rigafchen Lehrbezirts der Ge
Morell
in
Jeromin ist, dem »Wesenb. Anz.« zuGehilfe
meindeschullehret
Testama
folge,-zunt
Jsprawnik im Nowgorodschen Gouseines Amtes enthoben.
«vernement
ernannt
worden.
Riga. Eine Delegation des Petersburger
der
Kneland.
v.
Behr,
Baron
früGerichtshofes verhandelte, wie wir aus den Ri- here Polizeimeister vonArthur
Mitau und später in Ligaer Blättern ersehen, dieser Tage u. a. auch ban, ist Mittwoch an einem Herzschlage gestorben.
einige Preßprozesse. Es wurden folgende Mit ihm ist, wie es im Nachruf der »Düna-Ztg·«
und liebenswürdiget Mann

-

l I

Werro.

delte, wie

-

-

Gerichtsübergabe
Staatsbeamten sollbieser Tage dem Ministerlonseil zur Prüfung übergeben werden« Bisher war diese Gerichtsübergabe vollständig von
den Vorgesetzten der beklagten Beamten abhängig,
und konnte von diesen verhindert werden. Das
projektierte Gesetz weist, nach der ~Retsch", nachstehende Grundprinzipien auf: 1) Die Gerichtsübergabe von Staatsbeamten erfolgt mit Wissen

für

-

Anklagen verhandelt; 1) Gegen den Redakteur
des Journals ~Auseklis", Mveerkaln, der im
Journal einen verbrecherischen Artikel unter der
Spitztnarke »Die Wahrheit« aufgenommen hatteMeerkaln wurde zu einem Jahr F est n n g s hast
verurteilt, welches Urteil von einem früheren,
ein Jahr Festungshaft lautend,
gleichsalls
konsumiert wird. Da Meerkaln die Kaution von
3000 Rbl. nicht stellen konnte, wurde er gleich
2) Gegen den Redakteur des lettiverhastet.
schen Journals »Wissenschaft nnd Leben«, Wagal,
wegen Aufbewahrung von illegalen Broschüren,
die in der Redaktion der Zeitschrift gesunden
wurden. Wagal erklärte, die Broschüren gegen
Austausch mit seinem Journal oder zwecks Hinweises erhalten zu haben. Er wurde zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt.
«
Wie erinnerlich, hatte die große Rigaer
Firma »John Lamms-« für S a ch a r in ch m u ggel zweimal sehr bedeutende Strafzahlnngen
im Betrage von 127 000
leisten müssen,
die
~Rig.
N. Nachr.« neuerdings
Rbl. Wie
melden, hat sich die Schuldlosigkeit der gen.
Firma an diesem Schmnggel herausgestellt, weshalb Straferlaß erfolgt ist.
Eine litcxuische Wochenschrift undem
ter
Tier ~Rygos-v Garsas" (Rigasche Nachrichten) ist,· nach dem ~,Rish. Westn.«, konzessio«niert worden. Das Blatt wird unter vder verantwortlichen Reduktion von G. J. Linar«t er-

ans

—.

s

zusammen

und Einwilligung der Obrigkeit, welche verpflichtet
ist, binnen 30 Tagen vom Datum des Empfanges der bezüglichen Anzeige, ein Gutachten abzugeben. 2) Verweigert die Obrigkeit ihre Zustimwird die Frage der Gerichtsiibergabe
mung,
vom Senat entschieden.

heißt, ein tüchtiger

dem Leben
ans
dann in Liban,

geschieden, dem in Mitau, Und
er während der Revolutionszeit mit ganzer Energie für die Ordnung einrat,
ein ehrendes Gedächtnis bewahrt bleiben wird.
Mitan. Dem kürzlich abgestatteten Rechenschaftsbericht der Spar- und VorschußKasse der Mitglieder des Vereins der
D euts chen in Kurland ist, dem »Rig. Tgbl.«
zufolge, in runden Ziffern Folgendes zu entnehmen: Das Grundkapital betrug bei der Gründung der Kasse in den-Beträgen, die von den
Stiftern dargebracht wurden, 8500 Rbl. Nach
dem jetzigen ersten Jahresabschluß ist es auf 4100
Rbl. angewachsen Das Betriebskapital, dem
180 Mitglieder mit ihren Beiträgen angehören,
Spar-.
schließt mit 4949 Rbl. ab. Einlagen
wurden
im
und
bücher
Zinseszins-Scheine
Laufe des Jahres mit 28,311 Rbl. eingezahlt
und verblieben bei Jahresschluß mit 23,628 Rbl.
Darlehen gegen Schuldscheine und Unterlagen
wurden im Laufe des Jahres ausgereicht im Betrage von 74,585 Rbl. und verblieben nach Rückzahlung und Prolongierung im Betrage von
Den Mitgliedern wurde eine
27,510 Rbl.
Dividende von 6- pZt. ausgezahlt und dem Verein der Deutschen in Kurland 25 pZt. vom
Reingewinn oder 115 Rbl. gutgeschrieben.
Liban. Die erste Karl. Automobil-Gesellschaft, die mit Anbruch des Frühlings
die Verbindung zwischen Libau und Memel einrichtet, läßt, wie die »Lib Zig.« mitteilt, gegenwärtig vier Chauffeure in Berlin ausbilden,
daß die Sicherheåt der Fahrten vollständig garantiert sein wird.«

wo

so

-

Die

Freib illette für Eisenbahnbeamte

aller Kategorien sollen, wie die »Now. Wr.« er-

fährt, auf Verfügung des neuen Verkehrsminiftets
gänzlich abgeschafft werden. Als Ersatz

dafür sollen die Beamten für ihre Urlaubs- und
Erholungsreifen bares Geld zum Kan der Fahrkarten erhalten.
Aus Befehl des Verkehrsministers
Ruchlow ist dem Wäg er Smoljaninow eine
B elo hnung von 100 Rbl. ausgezahlt worden,
weil er 4 verdächtige Kisten zur Anzeige gebracht
hatte. In ihnen sollte laut Deklaration Wäsche
sein. Beim Oeffenen fand man in ihnen Stroh,
Steine und in einer Kiste ein Uhtwerk, das nach
kurzer Zeit die leichtentzündliche Umgebung in
Brand setzen sollte. Der Absender wollte sich
dann den Schadenersatz einstecken.
--

-

-
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10 778

wissenschaftliche

u. 3, männliche Mitglieder) denen die Verwaltung
zu größtem Dank verpflichtet ist.
3. Bericht der Abteilung-für
Veranstaltungen
Die Abteilung für Veranstaltungen hat im
denen
Berichtsjahr 15 Sitzungen abgehalten
die vielen zeitraubenden, zu jeder Veranstaltung
notwendigen Vorarbeiten besorgt wurden. Es
haben im Jahre 1908 im ganzen 8 Veranstaltungen stattgefunden: vier Vortrags- und gesellige Abende, ein musikalisch-dramatischer Abend,
die Stiftungstagsseier, (Volkslieder-Konzert und
Theateraussührung) ein Tanzabend und »eine Gemäldeausstellung Alle Veranstaltungen erfreuten
sich eines regen Zuspruchs. Vorträge haben gehalten: Herr A. Stellmacher über die Lettische
Revolution, Prof. K. Kupfser: Aus der UrgeHeimat, Dr. W. Christiani über
schichte
Wilhelm Busch, C. Meißner über Rembrandt.
Besonderen Anklang fand die 14 Tage währende
Gemäldeausstellung, die von einheimischen Künstlern reich beschickt war. Auch in diesem Jahre
verdankt die Vereinslasse der Abteilung für Veranstaltungen eine namhafte
Mehreinnahme.
Während im Budget eine Reineinnahme durch
Veranstaltungen von nur 500 Rbl. vorgesehen
war, haben die Veranstaltungen dem Verein
1077 Rbl. 33 Kop. eingebracht.
Zu berichten
ist ferner, daß auf Initiative der Abteilung
Ende November die Revalsche Deutsche Dramati;sche Gesellschaft eine in jeder« Beziehung gelungene Theater-Ausführung zum Besten des Vereins
. Den vielen Mitglieder-» die— bei
sVeranstaltungen ihre Kräfte in den Dienst des
Vereins gestellt haben, ganz besonders der Revalfchen Dramatischen Gesellschaft, sei hiermit der
wärmste Dank ausgesprochen-

aus

unserer

der Anwerbe-Abteilung.
Die Anwerbe-Abteilung hat .im Berichtsjahr
29 Sitzungen abgehalten, auf denen die obligatorifchen Anfragen der Obmänner in Bezug auf
Anwerbung neuer Mitglieder geprüft und beantwortet undferner die direkten Anmeldungen neuer
Mitglieder zur Aufnahme in den Verein vor
jeder Vorstands-Sitzung begucachtet wurden.
Dabei war die Abteilung bemüht, unter allen
Umständen-von st re n g n a t i o n a l em Gesichtspunkte aus ihr Urteil abzugeben. Den« schwierigen Dienst eines Obmanns versahen im Berichtsjaht 50 Mitglieder, 37 in der Stadt und 13 auf
dem Lande« Sie wurden 3 mal zu Versammlungen einberufen. Ihren Bemühungen verdankt
der Verein einen großen Teil der im Berichtsjahr neueingetretenen 431 Mitglieder und überdies eine beständige Bereicherung des wertvollen
statistischen Materials der-Geschäftsstelle. ·Um
die Mitglieder Und vor allem die Obmänner stets
auf dem Laufenden zu erhalten, gibt die Abtei-«
lung seit dem Oktober 1908 ein kleines Flugblatt
unter dem Titel »Berichte u. Mitteilungen« heraus. Von den bisher erschienenen 4 Nummern
des Blattes, das in zwanglofer Folge erscheint,
ist eine recht große Anzahl verkauft worden.
Die von der Abteilung im Vorjahre begonnene Arbeit der Heranziehung deutscher
Lehrlinge, namentlich aus den Kolonien in
Rußlcind, wurde erfolgreich fortgesetzt. Auf Initiative der Abteilung konnte im August ein Lehrlingsheim in Dorpat im Auftrage des Gesamt-.vereins eröffnet werden, das am 31. Dez. 7 genuin deutsche Lehrlinge beherbergte (zur Zeit 11).
Der Bericht des Hausvaters, Pastors W.
ISchwartz, über das Han drunter-LehrElingsheim lautet wie folgt:
Am 23. Juni 1908 bezog die vom Verwaltungsrat angestellte Hausmutter Frau Hulda
Ratzky, Witwe des deutschen Reichsangehörigen
Hugo Ratzky, das neubegründete, zur Aufnahme
von 12 Lehrlingen eingerichtete Handwerkerlehrlingsheim (Alleestraße 47). Als erster trat der
von der 0.-Gr. Schlock und Straudorte angemeldete Lehrling Anton Förderer, gebürtig aus
10. August in das Heim ein und
Wolhynien,
wurde tags darauf beim Schlosser Herrn C. J.
4.

zwar

svemustaltete

H

Seit dem 25. März 1907, dem Eröffnungstage der Bücherei, wurden bis zum 31. Dezember
1908 im ganzen 1224 Tauschkarten ausgereicht,
von denen 134 unbenutzt blieben. Von «den 1090
Lesern waren dem Beruf nach 168 Lehrer und
Lehrerinnen, 79 Handwerker und Gewerbetreibende,
72 Literaten, 58 Kaufleute, 55 Landwirte, 50
Beamte, 45 Studenten. Der Rest 563 waren
meist weibliche Vereinsmitglieder ohne BerufDie eifrigsten Leser hatten 48, 44 nnd 43 Entleihungen im Jahre zu verzeichnen. Zu den meistgelefenen Schriftstellern gehörten: Fontane (204
mal), Wildenbruch (154 mal), Ebner-Efchenbach
(137 mal), Worms (133), Rosegger (125"nm1),
Pautenius (120 mal), Sick (119 mal), Freytag
(103 mal), Frenssen (99 mal), Ebers (91·mal),
Geyerftam (86 mal), Ompteda (7HI mal). Gemahnt wegen nicht rechtzeitige Rückgabe der
Bücher wurde 671 mal.
Eine Reihe von Mitgliedern hat dem Bibliothekar während der Betriebs-stunden in liebenswürdigster Weise geholfen. Allen, insbesondere
dem Herrn Meinhatd Hausen und der ständigen
Gehilfin des Bibliothekars, Frl. Auguste Mühlenthal, gebührt der wärmste Dank des VereinsDie Lesehalle ist im Berichtsjahr von

16 861 Personen, 12 533 Männern und 4828
Frauen (gegen 16 742 Personen: 12 978 Männern und 3764 Frauen im Vorfahre) besucht
worden. Es lagen in der Lesehalle 135 Zeitungen und« Zeitschriften aus (gegen 128 im Vor17 ausländische, 21 inländische
jahre), und
Zeitungen, 55 Zeitschriften allgemeinen Inhalts-.
und 42
Zeitschriften Den Tagesdienst versahen 53 weibliche und 8 männliche
Mitglieder (am Schluß des Jahres 41 weibliche

;

Entleihungen
.

Werke
«

«

«——

Bericht

«

-

»

Verkehr sministeriums Architekt Kobelew
ist wegen höchst unrentabler Wirtschaft, die
zu einem Defizit von 92 000 Rbl. geführt hat,
feines Postens en tho b e n worden.
Die Deutsche The euer-Gesellso
schaft hat sich’ Mittwoch in ihrer Versammlung
im Deutschen Klub eudgiltig aufgelöst.
Wie bedauerlich es ist, schreibt die »Pet. Zig.",
Petersbnrg.
ist,
Im Unterrichtsministerium
«
scheinen.
Ju den Akten des Li«vl. Hofg« wie die »New. Wr.« erfährt, das Projekt der daß wir in Petersburg noch nicht die Möglichhaben, eiu gutes deutsches Theater zu unterrichts-Archiv sind, wie wir der »Nun-. Wen-« Einrichtung höherer Volksschulen ausge-den keit
drang doch der Standpunkt durch daß
halten,
entnehmen, 80 wohlerhaltene T uch p r o b en auf- arbeitet worden, die ein Mittelglied zwischen
eine
des Unternehmens nur möglich
Fortsetzung
gefunden worden, welche i. J. 1665, die Narvas niederen Vollsschulen und den mittleren Lehrandas
Interesse der deutschen Gesellschen Kaufleute für den Hof des Moskowischen stalten bilden sollen. Die Absolvierung beider wäre, wennin Taten
dokumentiert und eine gesich
Großfürsten hatten aus Amsterdam kommen lassen. Klassen dieses neuen Schultyps wird den Schü- schaft
nügende Summe (etwa, 25 000 Rbl.) aufgebracht
Oefel. Die öselsche Kreis-Sanitätskommission lern das Recht des Eintritts in die 3. Klasse

am

sind nicht wahr.
Der Sohn

ano Asews, Zögling
eines Gymnasiums in Paris, soll, wie die Blätter berichten, einen Selbstmordversuch verübt haben, nachdem er von der fchmählichen Rolle,
die sein Vater gespielt, erfahren hatte. Durch
einen »Zufall« wäre der Selbstmordverfuch ge-

fahrlos verlaufen.

Tscherepowez.

(Go"Uv. Nowgorod.)

Die

»Retsch« berichtet über einen neuen Fall von
»Provokation« durch einen Polizeispitzel. Die Sozialdemokratische Duma-Fraktion erhielt die Kopie einer Bittschrist eines gewissen Popow, der sich gegenwärtig im Kreisges

fängnis von Tscherepowez in Untersuchungshast
befindet und unter der Anklage steht, gegen den
Lehrer Dobronrawow eine unwahre Anzeige erstattet zu haben, nachdem er selber die bei diesem
bei einer Haussuchung aufgesundene illegale Literatur untergeschoben hatte. Jn dieser Bittschrist
teilt Popow mit, daß er vom Gendarmerie-Rittmeister Kriwzow und dem Pristaw Miljutin
gesordert war, durch Verbreitung illegaler Literatur und regierungsseindliche Propaganda sich
das Vertrauen der linksliberalen Kreise zu erwerben, wobei sie ihm im Falle der Entdeckung
Straflosigkeit zugesichert hatten, denn das sei das
Recht aller Polizeiagenten. Popow bittet, die
Klage gegen ihn niederzuschlagen und ihn angesichts seiner Minderjährigkeit der Aussicht seiner
Eltern zu übergeben.
Odessa.« Große Ankäufe von Pferden
für die serbische Armee werden, wie sich
»Golos Prawdy« aus Odessa telegraphieren läßt,
in Südrußland gemacht. Der erste Transport
geht dieser Tage nach Serbien ab-

aus-

Tagesbericht
Politischer
Zum serbifchen Konflikt.

Vorgehen gegenüber der
serbischen Regierung macht eine internationale
diplomatische Aktion vielleicht überflüssig, schließt
eine solche aber keinenfalls aus
nämlich für
den Fall nicht, daß Serbien sich dem sanften
Druck Rußlands als nicht zugänglich erweist und
auch fernerhin auf seinen territorialen Kompensationen nnd sonstigen Forderungen beharrt. Es
mag ja wohl auch sein, daß Serbien es für
heroischer hält, nicht schon gleich dem Rate Nußlands, sondern erst den Forderungen ganz Europas sich zu fügen.
Das

russische

-

Notwendigkeit der Abriistung in Serbien sei geUnd bei aller Zurückhaltung werde
Oestetreich, wenn sie nicht erfolgt, in absehbarer
Zeit doch gezwungen sein, eine »volle Klärung der Lage-« anzustreben.
Jm ganzen übereinstimmend mit dieser Auffassung der Situation drückt sich das hochoffiziöfe

bieterisch-

»Fremdenblatt.« aus:
»Rußlands Rat in Belgrad deckt sich mit dem
früheren Meinungsaustausch zwischen Rußland
und Oefterreich und dem Programmprojelt der
Konserenz. Rußland wird, falls es auf anderem
Wege den Frieden zu sichern vermag, unsere
Sympathie finden. Vielleicht ist Rnßlands Einfluß in Belgrad effektiver als ein Kollektiv-Schritt.
Serbien muß auf seine territorialen Forderungen
und aus dieForderungen einer Antonomie siir
Bosnien verzichten und definitiw erklären, daß es
alle Ansprüche, ein fiir alle Mal an Bosnien
Die ferbische Mitteilung an Rußland
aufgiN
und ußlands Antwort aus dieselbe sind noch
nicht genügend. Es ist abzuwarten, ob

Serbien jene Erklärung abgeben wird, welche

Rußland ihm anrät. Sie hat in Wien zu geschehen. Dann erst könnte zwischen Wien Und
Belgrad wegen ökonomischer Vorteile unterhandelt« werden. Nur Wien allein kann das bestimmen, da es keine europiiische Frage, sondern
eine
rein interne Angelegenheit Oesterreich-Ungarns ist.
Jn England erregt der Gedanke, daß
Serbien den Vorstellungen der Mächte oder
denen Rußlands Widerstand entgegensetzen und
auf der Forderung nach territorialen Kompensationen bestehen sollte, in den Kreisen der konservativen Presse lebhaste Entrüstung.
»Wenn Serbien aus seinen Forderungen besteht,« schreibt »Daily Graphic«,f »so wäre das
eine absolute Tollheit. Jede Spur einer legalen
Basis ist durch das österreichischktürkische Protokoll beseitigt, und die letzte Hoffnung, eine moralische Berechtigung herzustellen, ist durch Russ«

.

Den Schluß des in Rede
bilden Bücheranzeigen.
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Zeitusgx

lands Zustimmung zu dem Berliner Arrangement
beseitigt. Es liegt kein Grund vor, zu fürchten,
daß Serbien Nachteile haben wird, wenn es sich
den Wünschen Europas fügt. Was Serbien in
den letzten 30 Jahren gewesen ist, wird es
bleiben.«.
.

.

DeutlWlsnu

Jn aller

Kürze meldete, der Telegtaph vor
einigen Tagen, im Deutschen Reichstage
sei ein P o le n -,A nt r a g angenommen worden,
welcher grundsätzlich sich für die volle Freih eitdes Grun d eigentumg im deutschen
Reiche
ausspricht Die Annahme erfolgte durch die Ftaktio-

gegeben. Am 19. September seinen geregelten Gang an. Somit ist die erste,
drei
Knaben
aus der Kolonie Gnadenflur schwerste Zeit überstanden Und es kommt nun
kamen
im Gouv. Saratow, von ihrem Lehrer begleitet, darauf an, daß die Knaben sich bei ihren Meiim Heim an: Johannes Lust, der als Lehrling stern bewähren.
beim chirurg· Jnstrumentenmacher C. Vollmer 5.
Bericht der Dorpater Zweigstelle

Lesta in die Lehre

ausgenommen wurde, Samuel Härter und Heinrich Michel. Die beiden letzteren erwiesen sich
von Anfang an als dermaßen unzivilisiert, störrisch und arbeitsscheu, daß nach vielen Bemühungen sie bei einem Meister unterzubringen und
aus konsequentes Erklären von Seiten der Knaben, sie wollten nicht in Dorpat Lbleiben und
wollten hier kein Handwerk erlernen, dem Verwaltungsrat nichts anderes übrig blieb, als sie
am 30. Sept. wiederszu ihren Eltern, die offenbar die irrige Vorstellung gehabt haben, daß
unser Heim eine Korrektionsanstalt sei, zurückzuschicken. Am 23. Sept. trafen aus der Kolonie

für Arbeits-nachweisAnstalt für Arbeitsnachweis wurde im
Juni, nachdem das-Vorstandsglied Herr F. COttho ihre Leitung niedergelegt hatte, aus dessen
Wohnung in die Geschäftsstelle übergeführt. Während sie im ersten Halbjahr ein recht kümmerliches Dasein fristete, hat sie im 2. Halbjahr
einen kleinen Aufschwung genommen, was am
deutlichstenaus dem Eingang an Gebühren ersichtlich ist. st 1. Halbjahr gingen ein 26. Rbl.

Frau Goldschmiedemeister Hermann. Endlich trat Mitte Oktober Wilhelm Fedder, der
Sohn eines in Rosenbeck im Wolmarschen Kreise
angesiedelten deutschen Kolonisten aus Polen, in
das Heim ein und wurde als Schusterlehrling
untergebracht. Somit zählte das Heim am
Schluß des Berichtsjahres sieben Lehrlinge, die
in ihrer Arbeit und zu Hause glücklich und zu.
frieden sind.
8
10 Uhr erden
von
bis
Abendstunden
In
Lehrlingen
anderen
durch
Herrn
halten sie nebst

männliche
Anstalt 7 männliche

Die

95;K0p., im 2. Halbjahr 73 Rbl. 50 Kop.). Jm
Berichtsjahr wurden der Anstalt 162 A u ftr äge
erteilt, davon 50 zur Besetzung männlicher und
Dschiginskoje im Kubangebiet bei Anapa in Be112 zur Besetzung weiblicher Stellen. Von den
gleitung des Grundbesitzers Johannes Unterseher
männlichen Stellen wurden im ganzen 36 besetzt,
ein: Gottlieb Unterseher, Johannes Unterseher, davon
durch die Anstalt 11., Von den weiblichen
Friedrich Schönrock und Jakob Herrmann. Die Stellen wurden 78 besetzt, davon durch die Anvier Knaben wurden als Lehrlinge wie folgt un42. Arbeitggesuche gingen ein 137,
tergebracht: G. Unterseher und J. Herrmann stalt 49
davon
und 88 weibliche. Erledigt
beim Schneidermeister W. Reinartz, J. Unterseher wurden männliche
im ganzen 105 Arbeitsgesuche, und zwar
beim Tischlermeister O. Boseke und F. Schönrock 26
und 65 weibliche, davon
die
bei«

durch

und 34 weibliche. Besucht
im
die
wurde
Anstalt Berichtsjahr von 1150 Per(400 Männern und 750 Frauen.) Es gingen ein 227 Schreiben und gingen aus 261.
Mit dem 31. Dez. 1908 hat die Anstalt gemäß
einem Beschluß der Mitglieder-Versammlung
13. Oktober 1908 als Zweigstelle der Rigaschen

«sonen

voniJ

Hauptanstalt für Arbeitsnachweis zu existiere
aufgehört. Der Vorstand hofft aber, daß sich di

Anstalt nach erfolgter Reorganisaiion selbständi
ohne Inanspruchnahme von Vereins-mitten
Friedrich Schilling Elementatunterricht, an dem wird fortfiihren lassen.
«
Anteil
unsere Heiminsassen besonders freudigen
die vor einem
erwähnt,
Schluß
sei
daß
Zum
nehmen. Am Sonntag vor dem Gottesdienst, Jahr der Mitglieder-Versammlung in Aussicht
den die Knaben regelmäßig besuchen, haben sie gestellte
Leih- und Sparkasse am 19. Dezeine Zeichenstunde bei Herrn A. Wagner. Die’ -1908 obrigkeitlich
bestätigt worden ist nnd ihrs
Abendandacht wird täglich gemeinsam mit den Tätigkeit zu Beginn des neuen Jahres eröffnet hatZöglingen des neben dem H-L-H belegenen KnaJni Namen und Auftrage des Vorstandes:
ben-Waisenhauses des Dorpater Hilfsvereins ge- Geschäftsführender Vorsitzender A: v. T i d e b ö h !halten. Das Inventar ist zum größten Teil bereits angeschafft und das Leben im

Heim

fängt

und

sotdlivläsvifche Zeitung:

von

Silvester.

sen

-

unsere

Petersburger Jnternationales
Turnier. « Jn der ts. Runde am Mittwoch
siegten: Vidmar in einer interessanten spanischen
Partie über Bernstein, Salwe über Dus-Chotimirski, Tartakower über Dnras, Mieses über
Snosko-Borowski, Laster über Perlis, Schlechte-:
übers Forgacs. Die beiden I Partien-s Teichmann-Rubinstein und Cohn-Spielmann wurden in
fliegender Eile zum Remis geführt. Beide Partien waren normale sranzösische Abholzungsvariantenz und als fast nichts mehr auf dem
Brett nachgeblieben war, reichten sich die vier
Gegner die Hände zum Friedensfchluß
Auch
die zwischen Bnrn und dem an einer starken Erkältung leidenden Holländer Speijer ausgetämpste
spanische Pattie schloß, nachdem der Holländer
zeitweilig auf Gewinn gestanden hatte, mit einem
Remis.
Wenn wir die Partien des ausgeschiedenen Nenarokow allen Spielern als Pius
anrechnen, so ist der Stand der Hauptkonkurrenten nach der 13. Runde folgender: Laster
und Rubinstein —s— 97,, Spielmann -s-87,,
Bernstein, Teichmann und Mieses —s—77,, Tartas
kower, Schlechter und Salwe«—s—67, und Bibmar 51-,
«
-

-

Parlamentsbericht

Von Herrn Estournelle de Contant, Präsidenten ,der..französisch en "—-pa«rlamenta-

Gruppe für internationale
Arbitrage, ging dem Reichsduma-Präsidenten
N. A. Chomjakow ein Schreiben folgenden
Inhalts zu: »Die französischen Kollegen bitten
die russischen um Unterstützung einer friedlichen
Vermittelung auf der Balkan-Halbinsel. Untätigleit in dieser Hinsicht würde
zuwiderlaufen den Interessen, die die Volksvertretungenzu bewachen haben, und den von den
Mächten übernommenen Pflichten. Art. 1, 2 und
3 der Haager Konserenz verpflichten zur Wahrung des Friedens. Art. 3 weist auf das Wünschenswerte einer Arbitrage hin und sagt kategorisch, daß in einem solchen Schritt keine der streieinen unfreundlichen Akt erblicken
’nne.

rischen

;eönden»Mächte

Die Gerichtsreform-Kommission befürFriedens-Lichter Pleuum tritt wortet die Annahme der Vorlage über die Einlnn gen dürften aller Voraussicht nach bis zum am 23. d. Mis. zu einer Session zusammen. Die führung des Gefchworenengerichts in verschiedenen
Ende des Monat-s einen günstigen Abschluß ge- Session wird bis zum 28. Februar dauern.
nördlichen Gouvernements des europäischen und
sunden haben. Die von Rnßland geführten rusRußlands und nahm eine Uebergangssisch-bnlgarischenFinanzverhandlungennehmeneinen · Auf Verfügumg des Hm Livländifchen Gouver- asiatischen
in der n. a. die Notwendigkeit der
an,
formel
aussichtsvollcn Verlauf und ebenso stehen der neurs find die Bauern ViktorPigats und Jaan Nürk Einführung von ·GeschworenengeAnerkennung der Unabhängigkeit BUlgariens keine
für unerlaubtesWaffentragen mitäßbL richten nach Möglichkeit auch in den baltibesonderen Schwierigkeiten mehr im Wege.
oder 3 Tagen Arrest, resp. mit 10 Rbl. oder
Provinz-n und in Polen betont
Am Montag traf Fürst oder König Ferdi—h.
5 Tagen Arrest bestraft worden«
wir
innnd in Wien ein.
Das

-

schän

—-

.

—

aus

—-

vaem

Am vorigen Sonntag kam es auf dem
zu einer wid etlichen
Als
die
Trauernden am Grabe auf
Szene.
den amtierenden Paftor warteten, gesellte sich
ihnen ein betrunkener Hanswirt ans der Rathaus-Straße hinzu, der sich in frechen Redensarten erging und lant wider Lebende und Tote
lästerte, bis es endlich gelang, ihn durch List
vom offenen Grabe zu entfernen. Jn der
Stadt wurde et von der Polizei arretiert und
wird nun dem Gericht übergeben werden.

Marien Kirchhof
-

Die Fraktion der gemäßigten Rech-

ten hat, der

»Now. Wr.«

zufolge, den Abge-

ordneten Andreitschuk ausgeschlossen,
weil er mehrfach in der Duma gegen die Be-

schlüsse der Fraktion gestimmt hat. Dasselbe
Schicksal soll noch vier, bäuerlichen Abgeordneten
bevorstehen.
«

»

Jn Sachen der gegenMiljukow gerichteten
Duma-Jnterpellation verlautet nach den
»Birih. Wed.«, daß die Rechten »erdrüekendes
—oh
Material-« in den Händen u haben behaupten.
Das Zenttutn nimmt diese
nicht
Wie gefährlich es ist, kleine Kinder ohne ernst.
Kreisen soll sogar die
rechten
In
Aufsicht zu lassen, mußte dieser Tage ein Rede sein von einer Jnterpellation wegen der umElternpaar in einem Ayafchen Gesinde erfahren. stürzlerischen Tätigkeit des Grafen Witte als
Die 27,-jährige Luife Moodis wärmte sich svor Minister.
der Pliete, wobei ihr dünnes Kleidchen Feuer
fing. Das Kind wurde mit Brandwunden von
den Angehörigen aufgefunden nnd gab am andeTelegramme
—oc.-ren Tage feinen Geist auf.

Zutetpellation

.

i

Serbiew
ißei dem am vorigen Montag veranstalteten
Galadiner im Konak zu Ehren des neuen Ministe.eiums verkündete König Peter die Amuckstiefür alle politischen Verbrechen, begrüßte
hierauf in einer Ansprache vor allem mit Freuden
als Serbe und als Herrscher die vollzogene Annähernng aller politischen Parteien Serbiens, wodurch die neue Regierung zustande kam-»Der
König erklärte ferner: »Die Lage ist jetzt eine
zweifellos schwere, doch blicken wir, ich und die
ganze Nation, mit Vertrauen in die Zukunft,
wenn wir sehen, daß Ste, die Führer-, sich zur
Führung der Staatsgeschätte vereinigt und im
gegenwärtigen schweren Momente alle gegenseitigen
Beleidigungen und Angrisfe vergessen haben, In
Anbetracht dessen vergebe auch ichulle mir und
meinem Hause zugefügten Beleidigungen Möge
daher von nun an jeder Mißklang zwischen uns
verschwinden, vergessen wir den Haß und egoisiische ,Wünsche, damit wir, gleichmäßig beseelt
von starker Liebe zum Vaterlande, zum Schutze
seiner Zukunft eintreten können, die von Gesahr
Der König drückte die Ueberbedroht ·ist.«
zeugung aus, die aus unbezweiselten Patrioten
zusammengesetzte Regierung werde die
sie gesetzten Hoffnungen rechtfertigen wollen und können.
«Zum Schluß brachte der König ein »Zivio« zu
Ehren der Serben und des Serbentums aus.
Der Ministerpräsident Nowakowitsch hielt eine
Dankrede zu Ehren des Königs und des KönigshUUfEZ, die begeistert ausgenommen wurde.
Der serbjfche Außenminister MilowanoW its ch hatte am vorigen Sonntag mit dem
TUfsischeU Gesandten Ssergejew eine 3stündige Unterredung, in deren Verlan er, nach
dem »N- Wien- Tgbl.« erklärte, die serbifche Regierung set außerstande, die Volksleidenfchaft zu
zügeln, wenn Rußland ihr nicht entgegenkommedie kUsslsche Regierung nicht erkläre, daß
sie die bosnische Frage offen lassen und die An-

Im Medizinaldepartement ist, wie die Rigaer

Blätter melden, die Anordnung getroffen
m den Ostseeprovinzen periodische U n te

worden

rs u ch u n-

gen für Fischlonserven, namentlich für
aus event. Beimischung von Salyzilsäure
thzUUehMety wobei die Schuldigen zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden sollen. Es
liegen nämlich Nachrichten vor, daß sich einige
im großen
Firmen beim Konservieren der
Maße der gesetzlich verbotenen eimischung von
Kilos,

Salyzilsäure be

ienen.

Zische

(Eingesandt.)

Gestern um die Mittagszeit konnte man in

einem Garten an der Blumen-Straße das in
Dorpat gewiß seltene Vergnügen einer Fas anenjagd genießen. Durch dasv auf den Garten
gehende Fenster gewahrte ich un Schnee einen
riesigen Fasanenhahn von aussallend dunkler

der Yetersöukger Fetegraphew
Ygentuv
Petersbnrg, 19. Febr. Die serbische Regie-

rung hat, zuverlässigen Meldungen zufolge, nach
Prüfung des russischen Vorschlages geantwortet:
Serbien will nicht Anlaß zu einem Kriege mit
Oesterreich-Ungarn geben. Auch fordert Serbien
von Oesterreich-Ungarn in Verbindung mit der
bosnischen Frage keinerlei Entschädigung weder
in territorialer, politischer oder ökonomischer Hinsicht. Indem es sich jeglicher Einmischung in die
Frage enthält, die der Entscheidung der S ignatarmitchte des Berliner Traktats underen Weisheit
terliegt, baut es vollkommen
Mit einer ähnlichen
und GerechtigkeitsgesühL
Zirkularnote wird die serbische Regierung sich
auch an die übrigen Großmächte
wen en.
Der türkifche Minister des Auzwärtigen Riaat Pafcha ist angekommen.

aus

-

demgächst

s«

jede Telegraphen- und Telephonverbindung unter-

brochen ist.

-

f

Kirchliche Nachrichten

St. JohännissKirche.
nEiptkgegangene Liebes-gaben.
Für die Armen am Sonntag Estomihi .8 Rbl.
69 Kop- 4- im Nachmittagsgottesdienft 2 Rbl.

für die ausgelegten Predigten nnd
für die- Kirchenremonte 1 Rbl.
57 Kop.; für die Mission 46 Kop.;
für die freiwillige Selbstbefteuerung 6 Rbl. 50 Kop.; für
den Johannis-Verein 1-.Rbl. -k- Ertrag eines
Sammelbuches 22 Rbl. 80 "Kop.; kjjn Kindes-gottesdienst 1 Rbl. 7. Kop. Herzlichen Dankt
W i t t r o ck.
St. Marien-Kirche.
96 Kop.;

Schriften

erkrankten 2.

6 Rbl.;

Alexandrppol, 19. Febr. In der Nacht
wurden aus der örtlichen Gesellschaft gegenseitigen
Kredits Geld Und Wertpapiere für 50 000 Rbl.
geraubt. Fast alle Verbrecher sind ergriffen worden.
Ein Teil des Geraubten wurde gesunden.
Eingegangene Liebesgaben
Barschen-, 19. Febr. In den hiesigen Schuh(in«zwei Wochen.)
.
macherwetkstätten erschienen in letzter Zeit mit
die
Für
10
2
Kirche
Rbl.
Kop;
für dieRevolvern bewaffnete Agitatoren, die unter Stadtarmen
4 Rbl. 25 Kop.; für die LandTodesdrohungen Spenden für einen angeblichen armen 55 Kop.;
für die Unterstützungskasse 20
Streit einforderten. Gestern verhaftete die Polizei Kop.; für die
99 Kop.; für die Blinden
Mission
einen dieser Terroristen.
5 Kop.; für die Lepröfen 45 Kop.
,

Ernst Bacmeister; Sprechsaal: Der »Herr Gymnasialprofessor« von Oberlehrer Wolfgang Wachtsmnth-Riga; Ein Sangesleben von Helene v. Engelhlltdt-Papst in Wien; Aus der Werkstatt eines
Dichters von Alexander Eggers-Reval; Umschau
auf dem Gebiet der Frauenarbeit: Die Versammlung des Jnternationalen Frauenbundes
Marta Harmsenz Rundschau; Bücherschau; Die
Seele des alten Peppo, Novelle von Ewald

Botschaften einen Protest bei der Pfoxte ein.
New-York, 4. März (19. Febr). Jn Washington wütet- ein Schneesturm Die Stadt ist von
heute Morgen an von aller Welt abgeschnitten, da

Wien, 4.

März

(19. Febr.). Dem »KomBnr.« wird aus Belgrad gemeldet :, Anläßlich
der Reuter-Meldung, Serbien habe seine Kompensationsansprüche ausgegeben, erfährt der Korrespondent des »Korr. Bur.« aus sicherer Quelle,
daß eine offizielle Antwort der Regierung
auf die Vorstellungen der Mächte noch nicht
erfolgt ist, sondern daß die Regierung nur die
sreundschastlichen Ratschläge der Mächte zur
Kenntnis genommen habe. Diese in der »Politika« erschienene Meldung ist nicht dementiert
worden. Die »Pet. Tel.-Ag.« erfährt, daß die
gestrigen Mitteilungen des ~Korr.-Bur.«, die
serbische Regierung weigere sich, dem Rate Nußlands zu folgen, den Tatsachen nicht entsprechen.
Dem »Korr. But-« wird aus Belgrad telegraphiert: Jn autoritativen Kreisen heißt es,
die serbische Regierung habe dem russischen Gedie russischen Fragen
sandten eine Antwort
eingehändigt.
Der Inhalt ist nicht für die
Oeffentlichteit bestimmt. Man kann mit Sicherheit erklären, daß die serbische Regierung nicht
mehr kategorisch auf den bekannten Forderungen
besteht, zugleich aber auch nicht definitiv sie fallen gelassen hat. Die Wahrheit liegt offenbar in
der Mitte. Genaueres wird mitgeteilt werden
können, sobald die Antwort derrussischen Regierungbekannt geworden ist«
Das Wiener Kabinett hat, der »Pol. Korr.«
zufolge, dieser Tage an die Mächte 2 Mitteilunen in Sachen der Baltan-Angelegenheiten geDen Regierungen wird das Protokoll
des unlängst zustande gekommenen österreichischtürtifchen Abkommens wie auch der Standpunkt
des Wiener Kabinetts in der serbischen Frage
mitgeteilt-«
Die Blätter raten in der serbischen Frage zuverlässigere Meldungen abzuwarten. Nur die
»N. Fr. Pr.« triumphiert anläßlich der Erniedrigung des angeblich von allen verlassenen Serbiens, das- nun schüchtern an die Tür Oesterreichs poche. Qesterreich sei nicht abgeneigt,
Serbien ein Geschenk zu machen, wenn es zur
Vernunft zurückkehre. An der Börse rief dieser
Artikel eine günstige Tendenz hervor.
Unter dem Vorsitz von Kramarcz fand eine
Sitzung der parlamentarischen Kommissionen des
slawiischen Verbandes statt, zu dem die
tschechischen, südslawischen und galizischen parlamentarischen Klubs gehören. Die Debatten der
124 Abgeordneten des Reichsrats betrafen die
auswärtige Politik nnd-führten zum Beschluß deri
Veröffentlichung einer Mitteilung des Verbandes,
in der der Hoffnung Ausdruck gegeben wird, daß
es der Monatchie im Interesse des Slawentums
gelingen möge, durch eine entsprechende Handlungsweise aller beteiligten Seiten den Frieden
zu erhalten. Es wird ausdrücklich betont, daß
die Mitteilung nicht gegen den Staat gerichtet sei
und den territorialen Forderungen Serbiens nicht
das Wort rede.
London, 4. März (19. Febr.). Auf eine Jnterpellation im Unterhaufe gab Asquith folgende
schriftliche Antwort: Das Problem der Luftschifffahrt erregt die Aufmerksamkeit der RegierungSowohl im Kriegs- als auch im Marinebudget
wird die Frage der Anwendbarkeit von Lastschiffen bei militärischen Operationen zu Wasser und
zu Lande von der Admiralität und dem Kriegsressort sorgfältig geprüft werdenDie Ageniur Reuter bringt die ergänzende
Meldung ausv zuverlässiger Quelle, daß die erbische Regierung, entgegen der Wiener
Depesche, gemäß dem Rates Rußlands die territorialen Kompensationsansprüche anfgibt.«
Vergeud, 4. März. (19. Febr.). Der österreichisch-ungarische Gesandte Gras Forgacs ist
von seinem Urlaub zurückgekehrt
Milowanowitsch lud sämtliche Redakteure der serbischen
Blätter zu sich ein und teilte ihnen mit: Die
die in
Antwort der set-bischen Regierung
eine außerordentlich freundschaftliche Form gekleideten russischen Ratschläge ist vom Geist einer
sriedliebenden Zuvorkommenheit durchdrungen in
dem Maße, wie dies die Interessen Serbiens gestatten. Aus diesem Grunde liege kein Anlaß zu

Herzlichen Dank!
Paul Willigerode.

Notizen aus den Kirchenbüchern

Universitäts-Gemeiude. Getauft: Hans
Gerhard Ehrenfried von Raupach. Gestorben:
Landrat Arved Freiherr v. Nolcken, 63 Jahre
5 Monate alt; Frau Emmeline v. Cossart, geb.
Schmidt, 76 Jahre 51-, Monate alt.
Marien-Gemeinde. Getauft: des Kaufmann Putnins Tochter San Eleonore. Gesto r
ben: Frau Wilhelmine MüllerJ 61 Jahre alt.
-
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Adalbert Bseritz, Direktor der

Duchowski. T

Parteit-Fa-

im 41. Jahre am 8. Februar
zu Mertschik (Gouv. Charkow).
Amalie Kugelau, geb. Strauch, T im 76.
Jahre am 9. Februar zu Riga.
7.

Badermeister Alexander Gotts chall, T am
Riga.

Februar zu

Schiffskapitän Karl August L inbe,
T im
Jahre am 10. Februar zu Riga.
Scheunemaun, T am 10. Februar
zu rga.
Amalie Matzkewitsch, geb. Taube;
T im
48. Jahre am 10. Februar zu Riga.
Joh. Friedr; Rings, T im 77. Jahre am
10. Februar zu Riga.
" Emilie v. Straus, geb. v. Piehl, T am
11. Februar zu Riga.
Louife Krüger, geb. Schmidt, T zu Ufa.
era Clever, Kind, T am 12. Februar
69.

-

9Ernst

«·

zu
Halola (Finnland).
Anna Louise Prange, T am 14. Februar
.
zu St. Petersburg.
Mathilde Rohde, geb. Hesse, T am 2.(15.)
Februar zu Wiesbadeu
Karl Tiede, T im 58. Jahre am 13. Februar zu Libau.
« Baronin Anna Medem, geb. Koopmann, T
am 12. Februar zu Riga.
Martin Palm, T im 70. Jahre am 12.
Februar zu Reval.
Olga Elwine Gutmann, geb. Mudasild,
33. Jahre am 12. Februar zu Rebal.
im
T
Emma Claassen, geb. Wieberg, T im 74.
Jahre am 13. Februar zu Revul.
Eduard Grünwaldt, T am 12. Februar
zu Riga.
» Chem. Akzisebeamter Wlad. Leovidow Swenigo«rodski, T im 45. Jahre am 12.Februar
Riga.
zu

Jda Granberg, T am 14. Februar zu
«
Marie Stübing, geb. Kleekampff, T im
77. Jahre am 16. Februar zu Dorpat.
.Anna.Heinrichshofen,·geb. Herzfeldt,
f am 16. Februar zu St. Petersburg
Friederike Steiumeyer, T am 15. Februar zu St. Petersbura.
Georg Janson, T am 16. Februar zu
St. Petersburg.
Nanny Wange, geb. Mylius, T im 81.
Dorpat.

-

Schütze in Riga, hat folgenden Inhalt: Soziale Hilfsarbeit von Alice Salomon-Berlin ; Die
Erlösung des Mannes durch das Weib von Drbet

in den Verband eintreten. Alle
Dampfergesellschaften reichten heute durch ihre

«

Februar-Heft der »Baltischen

Fahrzeuge

Jahre am 16. Februar zu Riga.
Hans Ho llmann, Archivar

der Taxationsabteilung des Livl. Landrats-Kollegiums, T im
63. Jahre am 16. Februar zu Riga.
Eva Julianne Paul, geb. Johannsohu, T
im 71. Jahre am 15. Februar zu Riga.
Robert Jahnsohn, T im 36. Jahre am
14. Februar zu Riga.
Marie v. Wuls, T im 88. Jahre am 18.

Februar zu Dorpat.
Henriette Juncker, geb. Giese, T
Jahre am 18. Febr. (8. März) zu Köln.

.
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Wetterbericht

der meteorolog. Stamm der Realschule
vom 20. Februar 1909.
rAb.
7U r
, 9Ugeäcm
Mi1tltlrkgär«
lMorghenZ
Barometer (Meeresniveau)

757.4

l

760.()

«

760.0

Bnkarest, 4. März (19. Febr.). König Fer- Thermometet (CeM1"ste) —1 .6
3.4k
-l— I .4
dinand voit Bqlgarien ist angekommen. Er wurde Windricht- U- Geschwind- ESEJ
sE.1
BSILI
am Bahnhof von Fönifgf Kaxlttenjpfajtgm
Relative Feuchtigkeit
9856
9855
78Ø
Cetiuje, 4. März (19. Febr.). Im montenes Bewölkung
10 10
10grinischen Amtsblatt ist eine Regierungs-Mittei1. Minimum d. TempszciäcljtstrA
lung veröffentlicht, in der alle im Auslande ver2. Maximum-d Temp. gestern ——l.3
breiteten Gerüchte, als lehne Montenegw die ge3. Nredexfchlag
meinsame Aktion mit Setbien ab, dementiert wetden. Die Solidarität zwischen den
Stagten könne nicht enger und stärker beiden
Für die. Redactiou verantwortlichsein, als sie
gegenwärtig ist.
· FMUGMMHIIFE
Y-.Hgfs7l:Hl-Utt«s
QMLx
"

Das

Frauenzeitschrift, herausgegeben von Els-

sifche Dampfer-Gesellschaftüber. Die Streitenden
fordern, daß bis Montag dxe Befatzungen dieser

-

ärmeren Bevölkerungsklasse zusammensetzen, in
der Regel gehörig über das Ohr gehauen, indem
die Fuhren fast immer ein geringeres Quantum
Holz repräsentieren, als von den Vettäufern angegeben wird. Um vor Schaden in dieser Beziehung zu schützen, sollte die Holz-Jnspektion
streng darauf achten, daß die anlangenden Holz—oh.
fuhren alsbald gestapelt werden.

abgehalten wurde.
Der Buchhalter Ssrnirnow und der Kassierer
Ssokolow der Reichsbank wurden wegen Verfchleuderung nnd Fälschung zu 4, resp. W, Jahren Korrektionöabteilung verurtejlt Die Zwil«forderung im Betrage von 250 000 Rbl. ist befriedigt worden.
In der Residenz erkrankten während der letzten 24 Stunden an der Cholera 8 nnd starben 3 Personen.
wen-, 19. Febr. Auf der Station Baby«
shenslaja blieb ein manövrierender Zug im
Schnee stecken. Als der Maschinist Volldampf
gab, platzte der Kessel und die Lokomotive flog
in Stücke. Der Maschinist wurde getötet und
der Heizer verwundet
Charkolw 19. Febr. Die hiesige deutffche
Kolonie, die bereits ein Mädchengymnasmm
besitzt, eröffnet nun auch ein Knabengymnafium,
das ein eigenes Gebäude erhalten soll.
Jarofflaw, 19. Febr. Jn Rybinsk erkrankte
an der Cholera 1 Person, im Kreise Rybinsk

«

Aus dem Dorpater Gartenbau-

Verein.
Jn der Sitzung des Gartenbau-Vereins am
9. Februar regte der Vizepräfes H. Hoppe an,
Versuche zu machen mit der Verwertung minderwertigen Obstes, besonders des Fallobstes, zur
Essigbereitung. Diese Versuche können in jedem
Haushalt mit einer zweckentsprechenden Obstpresse
und bei richtiger Behandlung der Gährungsvorgänge zum Gewinn sehr wohlschmeckenden Essigs
führen. Den Hausfrauen sei diese kleine praktische
Arbeit zur Verwendung sonst sast wertlosen Obstes
empfohlen.
Jn der Diskussion wurde die Rentabilitätsberechnung angestellt, nnd es ergab sich, daß 1
Stof Fruchtessig für etwa 4"—5 Kop. herzustellen
sei.« Es wurde beschlossen, zunächst noch nicht
auf Kosten des Vereins eine Obstpresse anzuschaffen,
sondern den Erwerb einer solchen der Initiative
der interessierten Mitglieder für ihre eigene Rechnung zu überlassen.
Herr G. Hoppe stellte daran den Antrag,
und
zur Belebung des Interesses sür den Obst- MitGartenbau auch Dameu als ordentliche
glieder in den Verein aufzunehmen. Da eine
Norwegeu.
Frage der Entscheidung einer Generalversolche
Eine sowohl in religiösem wie auch in deutsch- sammlung unterliegt, wurde beschlossen, zum
naiionalem Interesse erfreuliche Nachricht ist aus 18. April eine außerordentliche GeneralversammChristiania zu melden. Dort hat sich eine lung einzuberusen.
deutsch-evangelische Gemeinde gebilDer Stiftungstag dess Vereins wird am 4.
det, zu deren Pfarrer Pastor Viktor Hermann März gefeiert werden
dieses Mal ohne VerGijnthisr aus Auerbach (Vogtland) gewählt woranstaltung einer größeren Schaustellung.
den ist. Dieser hat vor kurzem sein neues Amt
angetreten. Seit die Herrnhuter Brüdergemeine
Der Leiter der historischen Sektion
vor mehreren Jahren ihren deutschen PredigerLehrertages, Oberlehrer
des
vosten in Christiania eingezogen hatte, wurden in G. RBaltischen
in den Rigaer Blätathlef,
veröffentlicht
Not-wegen überhaupt keine deutschen Gottesdienste tern mit der Bitte um Wiedergabe folgende Mitmehr abgehalten, und Norwegen war längere teilung: »Den Kollegen und Kolleginnem die
Zeit hindurch wohl das einzige größere Land ein« Interesse daran haben, sei hiermit· angezeigt,
Europas, das deutscher Predigten ganz entbehrte.
die von der hist. Sektion des Lehrertages
Unter Mitwirkung der deutschen Vertretungen in daß 1908
von
beschlossenen Ergänzungen zu den deutChristiania ist nun diesem Mangel abgeholer. schen Lehrbüchern
der Geschichte des Mittelalters,
Die neue Gemeinde wird von dem Evangelischen
und England, im Druck
zunächst
für
Frankreich
Oberkirchenrat in Berlin finanziell unterstützt und sind und in etwa 14 Tagen bei Lösfler in Riga
soll an die preußische Landeskirche der älteren erscheinen sollen. Im »Pädagogischen Anzeiger
Provinzen angeschlossen werden. ,
siir Rußland« wird vom Erscheinen Mitteilung
gemacht werden«
.

Bulgatien.
Die türkisch-bulgarischen Verhand-

Obwohl laut Ortsstatut das Holz nicht
ungestapelt verkauft werden darf, werden
doch immer wieder die einzelnen Holzfuhren
ohne vorheriges Stapeln fuderweise verkauft.
Dabei werden die Käufer, die- sich meist aus der

Schach.

Lokales.

unserer

T.

-

"

stungsfähigkeit und tüchtiges Vorwärtsstreben gewesen ist. Dies haben nicht wenige Mitglieder
Familie betätigt, seitdem diese aus dem
Dunkel der Vergangenheit in das Lichts der Geschichte getreten ist, im 12. Jahrhundert,-dort,
Do das Klosterßhena stand, wo Mecklenburg,
Lübeck und Holstein aneinandergrenzen und die
Radegast der blauen Ostsee zufließt. Diesen
Eigenschaften verdanken wir es, sdaß manche Mitglieder unserer Familie sich einen Namen gemacht
haben. Als ich ein junger Mensch war, legte ich
mir ein Verzeichnis aller Bülows an, die sich in
den 700 Jahren hervorgetan hatten. Unter diebewunderte ich namentlich zwei, den Sieger
von Dennewitz und den großen Künstler
Hans v. Bülow. Schließlich bin ich weder
Stratege, noch Musiker, sondern Minister geworden und muß mich dahineinfinden. Jch kann aber
nur jedem jungen Vülow raten, sich auch solch
ein Verzeichnis anzulegen, wie ich, und dann zu
sehen, wie weit er es bringt. Die Eigenschaft
ab.cr, die wir, wie
Vorfahren, vor allem
hoch halten wollen, das ist die Treue, die Treue
zum Fürsten und die Treue zum Lande, die echte
Treue, die immer, und auch in schwierigen Verhälenissen, das wahre Wohl des Fürsten und des
Landes vor Augen hat«

Karlowa-Straße hin abstrich.

"

»

—-

Im Katharinensaal der Reichgdmna fand zum
Konstantin-weh 4. März (19. Febr.). Der
ziemlich
knrlos Dasitzenden nicht aniprschen, da er eben Gedächtnis der Aufhebung der Leibeigenschaft ein Streik der Besatzungen der Lichterfahrzeuge
von einem schwarzen Pudel aufgescheucht zur Festgottesdienst statt, der vom Bischof Mitrofan nimmt zu und geht auf die italienische und rufLeider konnte ich mich dem

Farbe.

;

die
neu.des Zenteum·s, der Polen,in Sozialdemokraten nexion nicht anerkennen werde im Falle, daß
komme,
internationale
Konserenz nicht zustande
Und der Freisinnigen, welche diesem Falle sich
dann könne die serbische Regierung keine Garanvon den »übxl»gen-Block-Parteien trennten.
richtete sich dieser Antrag gegen tie für die Erhaltung des Friedens übernehmen.
Sekbstvexstandtich
vorigjcjhrige
anti-polnische
EnteignungsAuf einer Versammlung der Altradikalen griff
das
i tsch heftig sz olski an, der entgegen
Gesetz das von den beiden Häusexn des preu- Pasch
den
die
Landtages
preußische
Monarchie
Wünschen der Reichstma und der russtschen
ßischen wurde. für
preuDa
es
um
rein
neuerdings eine antislawische Politik
eine
sich
Gesellschaft
beschlossen Angelegenheit handelt, kann bei die- treibe. Serbien
werde seine territorialen AnßischeRetchstags-Beschlnß
innere
Folgen
sprüche
ausgeben.
von
praktischen
nicht
sem
nicht die Rede sein; es ist eben nur ein MißNordamerika.
tkquensvotum der Reichstags-Mehrheit gegen den
den in Washington aufgestellten Berechnnd
die
Nach
Landtag
preußische
Regierung.
preußischen
nungen
dürften
sich die Ausgaben bei dem am
Kompromiß-VerMit den bisherigen
Einzug des neuen Präerfolgten
4.
März
handlungen in Sachen der Reichs-FiRepublik,
Mr. Taft, auf über
der
sidenten
nanzreform geht es nicht mehr vorwärts: 20 Mill. Mark belaufen haben. Die »Paradestücke«
man ist, nachdem die Regierung die Nachlaß- an diesem Festtage sind der große Zug der SolSteuer hat fallen lassen, zu keinem Ergebdaten, der Matrosen, Polizisten, Cowboys, Denis betreffs einer Erfatzfteuer gelangt. Die putationen
der große Ball, der am
usw. und
Verhandlungen werden wohl von einem anderen Abend
und
stattfindet,
zu dem jeder Bürger AmeEnde wieder aufgenommen werden müssenDie
Zutritt
Gesamtsumme von 20
hat.
Jn voriger Woche ist in Berlin der Fami- rikas
Mill. Mk. setzt sich aus zahlreichen Posten, von
lien-Tag der v. Bülows abgehalten wor- denen einige besonders bemerkenswert find, zufamden. Jn einer bei dieser Gelegenheit gehaltenen men. So
die Amerikaner, die dem Zuge
Rede führte der Reichskanzler Fürst Bülow beiwohnen zahlen
schätzungsweise allein 12 Mill.
wollen,
etwa Folgendes aus: »Die Träger des Namens Mk. an die Eifenbahnen; für Wohnung und Essen
sind sterblich. Die Generationen folgen sich rascher, wird die Besucherschar, die man aus 220,000
als die Jugend glaubt. Schon vor 3000 Jahren Köpfe berechnet, ungefähr 61-, Mill. Mk. verhat der alte Homer gesagt: »Gleich wie die brauchen, und die Ausgaben
die Sitze und
Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Fenster bei dem Auszuge dürftenfürüber eine Million
Menschenl« Was aber bleiben soll, das sind die verschlingen. Zehntaufend Eintrittskarten zu dem
Eigenschaften, die einer Familie eigentümlich großen Ball bringen 200,000 Mk., für Jllumiwaren, die ihr Wesen ausmachten. Wir können nation und Ausschmückung der
Straßen werden
ohneUeberhebung sagen, daß dies bei vielen MitMark
gerechnet.
160,000
auf
gliedern unserer Familie Arbeitssreudigkeit, Lei-

II 41.
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Freitag, 20. Februar (5. März) 19092
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welche ebio zu get-vieren versteht
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»Individnnm nnd Zeitgeist«

»

nnd wir Balten.
Graf Hermann v. Keyserling hat im
Dezember v. J. in Reval einen Vortrag über
dasThema Individuum und Zeitgeist"
gehalten und nunmehr. ihn auch im Druck (Verlag von Kluge u. Strsöhm in Reval, ,21»
Seiten) veröffentlicht
.
Dieser Vortrag verdiente es Vollauf, gedruckt
und damit auch weiteren Kreisen vermittelt zu
werden ; nicht zuletzt werden wir deutschen Balten diese gedankenreichen Ausführungen mit
Nutzen lesen und an uns Balten ganz direlt
wendet er sich in seinem Schlußwort. Es enthält eine eindringliche Mahnung zu gewissenhafter Se’lbstprüfung und einen warmherzi-.

gen

Appell zu gesteigerter Leistung
ein gutes Wort zur rechten Stunde, das wir
und insbesondere die heranwachsende Generation
nicht überhören sollten.
Obgleich das dort zu uns Balten Gesprochene
seinen vollen Hintergrund erst durch die allgemeinen Aussührungen, vor allem durch die Darlegung von Ursache und Wesen der Dauerleistungen der griechischen Antile erhält,j glauben wir
doch indem wir im übrigen auf die Broschüre
diese Schlußausführungen im
selbst verweisens
Hinblick
ihre baltisch-sozialpolitische Bedeutung hier wörtlich wiedergeben zu sollen. Graf
Keyserling spricht am Schluß seiner Studie mit
folgenden Worten zu uns deutschen Balten:
»Wir rühmen uns mit Recht einer alten Kultur, einer bedeutenden Tradition. Der baltische
Menschenschlag ist eigenartig, ausgeprägt. Das
sällt zumal dem aus, der manches Jahr seines
Lebens in anderen Breiten verbracht hat. Die
Zahl übernormaler Begabungen bei uns ist eine
hohe, höher vielleicht im Verhältnis als drüben
im Deutschen Reiche. Auch das Bildungsniveau
ist, soweit unter Bildung Wissen verstanden
wird, ein beträchtliches... Das ist schön und gut:
aber leider stehen die positiven Leistungen
Landes hinter ihren
der Deutschen
Anlagen verhältnismäßig zurück.
Es ist für einen, der an die Intensität
westeuropäischen Lebens gewöhnt ist, kaum· zu
glauben, wie wenig mit dem reichen geistigen
Material zuwege gebracht wird. Wir tun uns
viel auf die Gelehrten von europüischem Rufe zu
ut, die dem Baltikum entsprossen sind: erstens
sie nicht alle von gewaltiger Bedeutung,
als manche unter uns es gern glauben möchten,
dann aber ist die Zahl bekannt gewordener
Namen im Verhältnis zu dem, was hier an Begabungen überhaupt produziert wird, viel zu
-

aus

«

so

unseres

Find

so

(Nachdruck verboten·)

Das Gedächtnis der Liebe *).
Skizze von Catulle Mendès.
vDeutsch von Wilhelm ThalDas ganze Königreich war voll Trauer und
Bestürzung, weil der König, nachdem er Windu-

sich gar nicht mehr um Staatsgeschäfte
bekümmerty sondern Tag und Nacht weinend
vor dem Bilde seiner toten Gattin saß.
Dieses Porträt hatte er selbst gemalt, ja, er
hatte sogar zu diesem bestimmten Zweck malen
gelernt, denn für einen Gatten, der so innig
liebte, wie er, wäre es eine grausame Qual gegeworden,

aus

wesen, von.

.

.

»

so

aus

was

schafft sie sich auch Lust.
Nein, der Grund, weshalb aus den baltischen
Talenten gewöhnlich weniger,wird, als sie werden. könnten und sollten, liegt nicht darin, daß
die-Verhältnisse hier zu schwierig, sondern an
dem, daß sie zu
sind. Viel zu leicht.
Wir bilden hier a e eine große Familie, wissen
meistens von einander, kümmern uns alle um
einander und sorgen mit jenem schönen Gemeinsinne, der ausgesetzten Posten eigentümlich ist,
sür das Fortkommen des Einzelnen. Draht ein
Schiff zu sinken, so hält es die Gesamtheit über
Wasser, versagt ein Steuermann, es greifen hundert Hände zu; scheint aber einer zum Siegen
geboren, dann freut sich seiner das ganze Land.
Mit außerordentlichem Wohlwollen wird hier;
jedes Anzeichen von Tüchtigkeit begrüßt; mit
jener Parteilichkeit, die in Familien so natürlich
ist,wirddas Talent hier von allen ein w enig
überschätzt, und vom ersten Anfang an sühlt
sich der ·unge Balte von ungewöhnlicher Begabung,
dieser ursprünglichen Begabung wegen,
von der Atmosphäre der Anerkennung
umgeben, die ihm anderweitig erst nach Jahren
des Kampfes, aus Grund unzweideutiger Leistungen zuteil wüde
Dieses Wohlwollen, diese Nachsicht mag
ein schönes Zeichen unseres Gemeinsinnes, unseres Zusammenha«ltens, unseres sozialethischen
Charakters sein: jedenfalls ist es tödlich
für das Individuum. Jch gebrauche
absichtlich das extreme Wort. Denn es
bedarf einer Willenskrast, die kaum bei einem
Zwanzigjährigen schon entwickelt ist, um gegen
die Atmosphäre unverdienten Wohlwollens anzukämpfen und in harter Arbeit den Grund
zu der Anerkennung zu legen, die ihm daheim
von vornherein und ohne Grund so freigebig gespendet wird. Kämpst er aber nicht gegen sie
an, überwindet er sie nicht, dann ist er für
höhere Ziele verloren;—denn der Mensch
entwickelt sich überhaupt nur im Ringen mit

l leicht

bloß

»

»

.

»

»

Und nun war dies Bild sein einziger Trost;
er konnte es nicht ohne Tränen ansehen, und doch
hätte er seinen Schmerz nicht für alle Süßigkeiten des Lebens dahingegeben. Nntzlos kamen
seine Minister zu ihm und sprachen: »Herr, es

Feuilleton

einem anderen die geliebten Züge
die Leinwand weisen zu lassen.
Die Maler haben
eigene Art, ihre Modelle
zu betrachten, die gar nicht nach dem Geschmack
eines eifecsüchtigen Mannes ist, und dann geben
sie dem Bilde auch nicht alles, was sie sehen:
»He behalten etwas in den.Angen, vielleicht- auch
im Herzen zurück-« meinte der König, und das
hätte er um keinen Preis der Welt ertragen.

so

den merkwürdigen
von denen, die es
anderweitig weit gebracht haben, daheim keineswegs« für bedeutend galten.
Daszliegt gewiß nicht an etwaiger Mißgunst
gegen das Talent
diese ist hier geringer als;
irgendwo in der Welt; das liegt nur zum Teil
an der landesüblichen Unterschätzung intensivenStrebens undUeberschätzung
des ursprünglichen Mutterwitzes:
das heimische Urteil ist insofern ganz berechtigt,
als es unter uns zweifellos stärkere Begabungen
gegeben- hat und wohl noch gibt, als die es
waren, welche durch positive Leistungen hervorgetretenwsind Die überwiegende Mehrzahl
der Begabten aus dem Baltenlande leistet nichts
auch nur annähernd ihren Gaben Entsprechendes-.then weg das liegesxk
Man sagt gewöhnlich, es liege ansden Verhältnissen. Das ist ein undeutliches Wort. Die
materiellen Verhältnisse können hier nicht als besonders schwierige eingesprochen werden, jedenfalls
nicht als schwierig, daß es sie zu zitieren verlohnte: denn leicht hat es das Talent im Anlebensfähig
der Welt;
fang nirgends
eben
der
Einwand,
durch.
kämpft
ist,
sich
Auch
die Verhältnisse seien hier zu »klein«, scheint mir
nicht stichhaltig. Die Weite des Feldes ist es
nicht, welche die großen Männer macht, eine
intensive Durcharbeitung der Persönlichkeit gelingt in kleinem Rahmen nicht schlechter als in
großem, und wo Intensität vorhanden ist, da
,

;
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Auch möchte ich aus
Umstand hinweisen, daß« viele
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laufen beunruhigende Nachrichten ein, der neue
König von Ormnz rüstet eine ungeheure Armee
Staaten einzusallen.«
Der
aus, um in
König blieb taub für ihre Worte und betrachtete
das Bild seiner geliebten Gattin weiter.
Doch eines Tages geriet er in den fürchterlichsten Zorn und hätte einen seiner Kammerherren, zudem noch seinen Liebling, beinahe ermordet, weil er es --wagte, seinem Herrn allernntertänigst vorzustellen, daß selbst die berechtigste
Trauer nicht ewig währen kann, und daß er
daran denken sollte, seinem Volk eine neues Königin zu geben, gleichviel ob es eines Kaisers oder

unsere

eines Bauern Tochter war.
»Ungeheuerl«

Stolzaußer

»so

schrie

.

der König, Vor Wut und

sich, »wie darfst Du es wagen, mir

schändlichen Rat zu geben? Ich sollte
dem Angedenken der geliebtesten aller Königinnen
untreu werden? Hinweg mit Dir, oder Du
stirbst von-meiner Handl Doch bevor Du gehst
wisse und verkünde-, überall, daß kein Weib je
besteigen soll, es wäre denn, sie
U Wir bieten unseren Le ern hier eine geistvolle kleine meinen Thron
Erzählung des kürzlich auf
Weise ums Leben gliche·der, die ich verloren und dem Bild, das aus
tragisge
,
die dem Rahmen dort auf mich herniederblickt,
,atulle»»M·endes-.
französilfhcn
Dichtexz
IkDMmM»
Talent von der liebenswürdigsten Seite
einen

ko

zeM.« Reh f
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einzutreten, dessen Mißachtugsizgerade zu unseren
besten Charakterzügen gehörthgjzweder der Heimatslucht, noch auch dem Str ertum will ich das
Wort reden, sondern deine-«vtv illen zur inneren

Vollendung, zur intensivettzsSelbstkultur, aus
welchem allein höheres Menschentum geboren
wird. Und dieser WillkssHist bei uns zu

schxsisckL

~

-

;.

»
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Der Zeitgeist treibt dhjt Balten nicht ; er
zwingt ihn nicht zur Durcharxieitung seiner selbst.
Das Wohlwollen, das WeijEZig-V·erlangen,
das wir
Brüdern gYenüber fan den Tag
legen, ermutigt sie eher daznzkss ich gehen zu
Der Rohstosf wir-d hier so hoch belas
wertet, daß die meisten esxjganz aufrichtig für
etwas aus ihm zu
unnötig erachten mögen,
schaffen. Man ist klug un» damit basta; das
Weitere leistet die Zeit. Aber diese Auffassung
entspringt einem verhängnispollen-Mißverständnis. Nicht das, was eins-Mensch an Gaben
mit auf den Weg
ausschließlich
das, was er aus ihnen zu spach en weiß, entscheidet über seinen knüan Wert. Nur das
Material, das im Geiste neiigeboren ward,- ist
Dauer bestimmt. Denan Sie an Griechenand, das Land der- ewigenl schönheit
was
ist es, daß seiner Kultur Unsterblichkeit verleiht ?
sreigebig sie war, sondernNicht die Natur,
menschliche, eiserne Arbeit. Und denken Sie andererseits an die Romautiker von Jena, jene
überreichen, begnadeten Geister: sie sind unwiederbringlich dahin; ihr Tod war nicht die
Schwelle zu ewigem Leben. Sie haben es nicht
verstanden,- ihre Natur zu meisternz wer das
nichk«ve»rmag,» sür I»den ist»kei»n IBestehenz
kulturelle Zukunft wird davon
Auch
abhängen, ob wir die Kraft aufbringen werden,
das reiche Erbe, das
Väter uns vermacht,
wirklsich produktiv zu machen. zSo wüßte
ich denn diese Rede nicht besser zu beschließen,
alsniit dem Wunsche, der Geist
Landes möge seine Söhne zwingen, ihr
Aeußerstes dranzusetzen. Dann brauchten wir
vor keiner Zukunft bange zu sein. Wir würden

unseren

sen.
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unseres

nicht vergessen werden«

Der Prozeß gegen die ehem.

«

Leiter

der

Odessaer Universität I.

·

Am 17. Febr. begann, wie gemeldet, vor dem
Senat die Verhandlung der Anklage gegen den
ehem. Rektor der Neutussischen Universität in

Odessa

Staatsrat Prof. J. J. Santschewski

nnd den

«

so m. mm
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ehem. Prorektor derselben Universität
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Betätigung
Schwierigkeiten, ohne
Begab·js·«’die
lebendigste
ein.
schläft
Undwessen
Ehrgeiz nichts groß genug .7"««.-.3;»,; um nach dem,
Aeußersten zu streben, we ;«;J«;—·Blick nicht weit
genug, um über die Lan«»«,,
hinauszureichen und zu erkennen, wiezs";j,·ischeinbar sich aus
gehöriger Entfernung so ma« gg ausnimmt, was
daheim den Eindruck des; zxandiosen erweckt;
oder wer in der Gestaltun·" kjjssejner selbst kein
ernstes Ziel erblickt, daß"’«g’gj,illlen anfänglichen
Beifall mißmutig überhört, FIE; der gewinnt nur
zu leicht ein verkehrtes
seinem Wesen
und seinem Wert,
der bleibt steril, wie reich
ihn die Natur immer-«
mochte. Fern
sei von mir, die Selbstbeschejdtzng zu tadeln, die
viele der Besten unter uns Heinogen hat, einem
weiteren Tätigkeitsselde zu»;ze;i3lsagen und ihre
ganze Kraft der Heimat zu";Mdmen; fern sei vonmir, für jenes Streben nazeh äußeren Erfolgen

Koll.-Rat Prof. Jew.. Wl. Wasskowski. Die
Anklage stützt sich auf den S. Teil des Art. 341
des Strafg., gegen den ehem. Rektor außerdem
auf den Art. 362 des Strafg: widergesetzliche
Untätigkeit im Amt und Unredlichkeit im Dienst
(dem Rektor wird falsche Berichterstaitung an den
Minister zur Last gelegt). Da dieser Prozeß in
mehr ais einer Beziehung das allgemeine Interbeansprulchtz werden wir in Folgendem die
Hauptmomente der 127 Druckseiten umfassenden
’Anklageschrift, deren Verlesung über 4 Stunden
in Anspruch nahm, wiedergeben, um demnächst
auch auf die Gerichtsverhandlung selber einzugehen.
Dieser Prozeß entrollt vor uns ein lebendiges
Bild jener tollen Zeiten der Jahre 1905-6«, wo,
wie im ganzen übrigen Reiche, auch namentlich
in den Universität-en alles drunter und drüber
ging. Die Wogen der Revolution sind stärker
und anhaltender als in die anderen Universitäten
in die Neurussische Universität von Odessa hineingebrandet. Auch dort gab es, wie an anderen
Orten, Personen in leitender Stellung, die sich
angesichts des völligen Versagens der Unterstützung
seitens der übrigen Regierungsorgane von der
revolutionären Woge zurückdrängen ließen, solche,
welche sich von ihr mehr oder weniger willig
mitsühren ließen und solche, die sich ihr in die
Arme warfen und die Strömung, die eine Zeit
lang die alte Ordnung im Reiche fortzureißen
drohte, zu verstärken sich bemühten.
Ob der
strafende Arm der Regierung, der- jetzt siir diese

esse

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Die Roger-Kommission

und» Mariae-Ref
Achan-Müdigkeit in Moskau mid studen.
tifche Ausfchreituugeu in Odeffa.
Taft übernimmt die Präsidentfthaft der
formen.

«

«

Vereinigten Staåtew

geklagten werden von den

Rechtsanwälten PergaFürst Truhezkoi verteidigt.
Publikums ist selbstverständlich

ment, Maklakow Und

Der Andrang des
ein ungewöhnlicher.
Jm Herbst 1906,
heißt es u. a. in der
Anklageschrift, begannen dem Unterrichtsministerium Mitteilungen·zuzugehen über verschiedene in
der Kaiserl. Neurussischen Universität stattfindende
Versammlungen, Meetings nnd gesetzwidrige Handlungen der Studenten, welche den regelmäßigen
Gang des akademischen Lebens störten. Angesichts
des Umstandes, daß im Februar 1907 die Arbeiten in der Universität zeitweilig unterbrochen
wurden und die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Gruppen von Professoren sich auf Grund
ihrer politischen Ansichten zuspitzten, lommandierte
der Unterrichtsminister v. Kaufmann ein Mitglied
des Ministerium-Konseils, Geheimrat Spefchkow (der 1908 auch die Dorpater Universität
revidiert hat) nach vOdessa ab, um die Lage der
Dinge in der Universität aufzuklären. Das von
Geheimrat Speschlow gesammelte Material, in
Verbindung mit den Erklärungen des Rektors
Santschewski, des Prorektors Wasskowsli und
mehrerer Professoren stellten den Stand des Lehrin der genannten Universität als
zerstrenge
Taumels
Zeit sinnlosen
Rechenschaft
rüttet dar, daß der Minister der Volksaufklärung
dert, wirklich immer nach denen greift,
deren es nicht für möglich erachtete,
sich auf-allgemeine
Schultern die moralische Hmuptschuld administrative Maßregeln zur «Wiederherstellung
der verletzten Ordnung zu beschränken, sondern
liegt?
«
Der Prozeß gegen den ehem. Odessaer Rektor sich gezwungen sah, den Senat mit dem Gesuche
und Prorektor ist auch noch besonders dadurch anzugehen, gegen Rettor Santschewski und Prorektor Wasslowski eine Untersuchung einznleiten.
interessant, daß er uns enthüllt, nicht nur welche Den Anlaß
boten folgende Tatsachen, die
Rolle die Universitätrn in« der Politik gespielt haben, uns in derhierzu
Tat unglaublich anarchische Zu-

so

so

-

ans

sor- wesens

sondern auch welche typische," dominierendeßolles
die Politik in den russischen Tempeln
der Wissenschaft gespielt hat und wohl in
gewissen Grenzen auch heuzutage noch spielt:
Gleich wie einst die Montecchi und Capuletti
standen sich in der Odessaer Universität die konservativen und die progressiven Profes s oren in zwei streng geschiedenen Lagern
und einander bis aufs Messer besehdend gegenüber. Und diese politisch-akademische Gegnerschaft
setzt sich jetzt in den Gerichtssaal fort, Wo die
konservativen Professoren sich unter der Zahl der
Zeugen der Anklage und die progressiven sich

so

ftändescvthüllem

«

Hdrbst 1-90’6«" anv fanden s« issinsrbess its-;
Universität ständige
statt, auf denen sowohl politische Fragen als""tiu"ch
das Recht der Studenten erörtert wurde, sich in
die Tätigkeit der Professorenkollegieneinzumischen,
wobei es zu beleidigenden Ausfällen gegen die
Professoren kam; 2) vom November 1906 blieb
die unter Aufsicht von Professor Schtschegvlew
stehende Klinik mehrere Monate hindurch ohne
Assistenten und Ordinator, nur weil die Studenten und die jüngeren Lektoren besagte Aemter
boykottiert hatten; Z) die Studenten der medizinischen Fakultät stellten am 26. Febr 1907 den
Besuch der Vorlesungen der Prof-f. Lewaschow und
unter denen der Verteidigung befinden, gegen ein- Mankowsti ein, wobei sie in ihren Resolutionen,
mit Beifügung des Stempels des Zentralorgans
ander aussagen, einander angreifen 2c.
der Neurussischen Universität erklärten, daß die
Die Verhandlung des Prozesses findet unter gen. Professoren bis zu der Niederlegung
der
Hinzuziehnng von Vertretern der Stände statt. von ihnen versehenen Aemter eines Dekans und
Den Vorsitz hat Senator Warwarin inne, sonst eines Setretärs der Universität boykottiert werden
gehören dem Gerichtsbestande noch die Senatoren würden; 4) die Studentenorganisationen sandten
Grödinger, Krascheninikow, Kastrioto-Skanderbeck- den Professoren direkt beleidigende Briefe zu,
Drekolowitsch an und devAdelsmarschall De Livron, mit der Benachrichtigung,- daß sie dem Universidas Rigaer Stadthaupt Armitstead, tätsgericht überantwortet werden würden; danach
ein Gemeindeältester, u. a. Die Anklage vertritt hängten sie in der Universität verschiedene ebender Gehilfe des Oberpwkureurs Rawsti. Die An- falls mit dem Stempel des »Zentralorgans« verI) Vom

Studentenversamntlujiggön

Er wußte wohl, als er diese Worte sprach, Feinde wehrlos offen,«nachdem es zu seiner VerDoch wie entzückt der König auch war, eis-;
er sich damit zu nichts verpflichtete, denn teidigung schwere Lasten bezahlt hatte.
Die er sich doch los und bedeckte fdie Augen mit den
wo in aller Welt fand sich ein Weib, das mit Unznsriedenheit wuchs beständig, und tagtäglich Händen, ganz beschämt darüber, daß er die geihr, der einzigen, verglichen werden konntet Sie sah man vor dem Palast eine zahlreiche Menge, liebte Tote einen Augenblick hatte vergessen könwar die Schönheit selbst. Die Natur bringt ein die entweder mit Klagen oder mit Bitten lam. nen. Dann kniete er vor dem Bilde nieder,
solches Meisterwerk nicht zweimal hervor!
Doch der unglückliche König kümmerte sich um heulte vor Schmerz und Trauer und erinnerte
Ach, verschwunden auf ewig waten die großen, nichts tveitey als um das Bild, dessen stiller sich nicht mehr, daß eine Hirtin singend an seitiefschwarzen Angen, das wunderbare Ebenholz- Zauber ihn mit unwiderstehlicher Macht fesselte. nem Fenster vorübergezogen war.
haar, das lang und dunkel, sie wie ein Mantel
der junge
Indessen geschah es einmal
~Ach!« tief er, von ungeheurem Schmerze
umwallte, daß sie wie die Königin der Nacht er- Morgen schimmerte gerade durch die Scheiben
überwältigt, -,,Du weißt, daß mein trauerndes
schien, die hohe elfenbeinweiße Stirn, der schön- daß der junge König zum Fenster trat, während Herz Dir stets gehören wird, dem kein Weib
gesormte Mund mit dem holden Lächeln, das ein-Lied sich unten vernehmen ließ. Es war ähnelt! Sie bitten mich, ihnen eine neue Könizwei blendende Zahnreihen zeigte. Nein, etwas eine schöne Stimme, hell und morgenfrisch wie gin zu schenken, doch erst wenn Dein Spiegelbild.
ähnliches fand sich nicht mehr in der ganzen Lerchengezwitscher.
mir lebendig entgegentritt, könnte ich mich· dazu
Welt! Und selbst eine Königstochter, in deren
Der König war überrascht, er ging einige bequemen !"
,
,
Wiege die guten-Jan alle ihre kostbarsten Ga- Schritte, lehnte die Stirn an die Scheibe und
mben hineingelegt, konnte unmöglich so dunkles sahshinaus. Er konnte einen Ausruf des WohlAls der König das Bild der Verstorbenen
Haar, so tiese Augen haben,« konnte nicht diese behagens nicht unterdrücken Nein, etwas so am nächsten Tage betrachtete, hatte er ein höchst
Stirn, diesen Mund besitzen!
entzückendes wie das kleine Hirtenmädchen, das peinliches Gefühl. Er dachte eine Weile nach und
11.
dort unten ihre Herde auf die Weide führte, sprach zu sich selbst: »Das ist doch sonderbar!
Monate vergingen, Jahre und Tage vexflossen, hatte er noch nicht gesehen.
Sollte dieses Zimmer feucht sein? Dem Gemälde
.
Sie war so licht und hell, daß es aussah, scheint die Luft hier nicht zu bekommen. Das
ohne »daß sich die Schwermut des Königs auch
nur im geringsten veränderte.
als vergolde ihr Haar die Sonne, nicht aber, Porträt ist ja schrecklich dunkel geworden. Ich
Die Nachrichten aus Ormuz wurden immer als würde es von ihr vergoldet. Ihre schmale erinnere mich doch ganz genau, meine geliebte
beunruhigender, doch der König kümmerte sich Stirn war schwach getötet wie eine kaum erblühte Königin hatte nicht so dunkles Haarwie hier auf
nicht um die wachsende Gefahr. Allerdings er- wilde Rose; ihre Augen waren so klar wie der dem Bilde. Nein, gewiß hatte sie nicht diese
hoben die Minister Kriegskoniributionen in des junge Morgen, und ihr Mund so klein,sdaß mun- Ebenholzsqrbe, ich erinnere mich genau, daß hier
Königs Namen-. doch anstatt dafürein Heer ans- sselbst wenn er sich zum Singen öffnete- Um- nnd da goldene Streifen hineinspielten. Einer
znrüsten, steckten sie das Geld in ihre eigene einige ganz kleine Perlenzähne hindurchschim-« Lichtgöttin ähnelte mein geliebtes Weib, nicht
aber einer Königin der Nachi«i«!.
- ,
Tasche, nnd das Land lag dem kaut-gierigen mern sah.
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keinerlei politische Ziele verfolgte, und der Reltor
fügte hinzu, daß im Verbande die Vertreter der
verschiedensten politischen Richtungen vertreten
waren. Der Reltor gab zu, daß der Verband
tatsächlich auf die Sitzungen des Universitätskonseils einen Einfluß ansübte (er, der Rekior,
habe oft gegen die Verbandsmitglieder gestimmt),
aber diese Gruppierung der Professoren war
nichts Unnatürliches. Dagegen behauptete Prof.
Unkowski, der mit Prof. Korsch Mitglied der
Verbandsabteiluna war, daß der Verband bis
hatte; doch
zum Februar 1906 kein Programm
nach seinem, Unlorvskis, Austritt aus dem Verbande wurde dieser direkt politisch, und Prof.
Werigo erhielt als Delegierter zum Delegiertenkongreß den Austrag, sich den Kadetten anzuschließen. Prof. Manlowski teilte mit, daß die
Majorität des Verbandes sich vollkommen der
Politik hingab und den Post- und Telegraphenftreik und die arbeitslosen Hafenarbeiter pekuniär
unterstützte. Die nur aus 12 Mitgliedern bestehende Minorität mit dem Prof. Santschewski
hatte nichts zu sagen. Prof. v. Stern erklärte,
er sei dem Verbande nur beigetreten, um in ihm
ein gemäßigtes Zentrum zu bilden, sei aber mit
dem Verbande alsdann aneinander-geraten Prof.
Golowin und Prof. Dobroklonski bezeugten, die
Verbandsabteilnng sei völlig politisch geworden
und habe die Universität der »Freiheitsbcsmegung«
unterordnen wollen.
e Die Opposition bildete eine Gruppe, die
eine Reform der Universitäten mit vernünftiger
Auionomie anstrebte. Die zu ihr gehörenden 22
Professoren mit dem damaligen Rektor Deeewizki
oeröffentlichten in der »Now. Wr.«, vom 18.
Febr. 1905 einen Protest gegen ihre Vergewaltignug durch die Majorität Unterschrieben hatten
24 Professoren darunter der gegenwärtige Rektor
Lewaschew, v. Rennenkampff, Thomson u. a.
Zur ~peogressiven« Majorität im Gegensatz bildete sich.die »rechte« Minorität Mit dem Erlaß vom 27· August 1905 erstatkte die »ptogressioe« Gruppe sehr, daß sie alle Ehrenplätze
mit ihren Leuten besetzte. Sie wählte am 2.
September 1905 Prof· Sautschewsti zum Rektor
(mit 47 gegen 21 Stimmen), am 12. September
wurde aus 11 »progressiven« Professoren eine
«,,Konseilåkommission« gewählt. Die »rechte«

so

Ex ließ sofort Pinsel und Palette holen und
hatte bald den Schaden wieder gut gemacht, den
die feuchte Nacht angerichtet hatte.
.
»Gott sei gelobt!« tief er ; »das ist wieder
das dustende Goldhaar, das ich so wahnwitzig
liebte, das ich ewig lieben werde l«

i

Und von Schmerz und Wonne überwältigt,
kniete er Vor dem Bilde nieder-, das jetzt erst vollständig dem Modell ähnelt-» und erneuern seine
Schwüre ewiger Treue.
Aber wahrscheinlich mußte ein böser Geist
sein Spiel mit ihm treiben, denn naeh Verlauf»
von drei Tagen mußte er wieder an dem Bilde
hernmbesserm »Wer hat das getan ?« rief er
erbittert. . »Wer hat es gewagt, Hand an das
Bild meiner Königin zu legen? Woher kommt
plötzlich diese weiße, hohe Stirn? Gott sei Dank,
ihhabe ein gutes Gedächnis und weiß, daß ihre
kleine Stirn rot und srisch wie eine eben erblühte

,

Rose warMit Hilfe
goidene Haar
Jetzt war
über

Bildeg.

einiger Pinselstriche senkte er das
und färbte die Stirn in hellrosa.
er zufrieden, und sein Herz floß
vor Liebe beim Anblick des veränderten
·

Doch ach! am Enächsten Tage war es noch
schlimmer. Jetzt war es ihm klar, daß ein böser
Kobold ihn neckte, denn wie war es sonst möglich, daß Auge und Mund-so verändert sein konnten!
Neinl Wie hatte seine Geliebte so schwarze
Angen, einen so großen Mund, daß man alle
Zähne sah. Nein, neinl Hell und blau wie der
Morgenhimmel waren die Angen, die ihn dereinst
schmelzend angeblickt, nnd ihr Mund war so klein,

Vtetinghoßj

«

-

-I H

SIEBEL
WILL-By s op
'«

««::

.

.

»-.

-

«

-

-

«,

.

4

s.

zvon

äs.

»

«

»

»

IDäunjiJ

·

setz

.

»

»

-·

«««

»

—»

’.

Des-

.-«-..-1-

-

-

v

·

m

«

-

»

-

,-——

»

v

-

Klossowsti, Petriew, Zimmermann, Butschinsti,
v. Stern, Tanater, Sleshinski, Medwedew, Melitoto, Schpakow u. a. bezeugten, daß der Verband

Gruppe bestand aus 23 Professoren Als ihr Mai befolgte der Rektor den wiederholten Befehl keine deutschen Polizeibeamten gege,I,
ben, weder einen Baron
Pros. Sagorodsti zum-Dekan der ju- des Minister-T
noch einen
.-Z·.s««"—«-k«.«.·«:-«s;«’ «THE-ITs-«Å-’-·,-l'»l-’·’«-".- ä- -H««s'
Dies in aller Kürze der Inhalt der langen Herrn v. Gaehtgens, wie der »Na sische Balle-« Äthi- «T««»«-«-««.:".«":T
ristischen Fakultät gewählt wurde, kassierte der
Zq
XII Cbt «
behauptete. Was die Zerstörung von Gütern an«««TI?H"
THE
Konseil die Wahl (ge en die Vorschriften des Anklageschrifr.
I
langt, so sind in Estland vernichtet worden: In
Erlasses vom 27. August 1905), weil Pros. SsoDs, lIHEXE-ITIHHJ s-t-;TM
kolowsli erklärte, er habe versehentlich abgestimmt,
Das Ende des Petersburger Deutschen Harrien 28 Höfe, in Jerwen 4 Höfe, in dek ««V;
CI
·-;·.«----—-"ss"—s3·«-'Käf
Wiek 20, in Wierland 2, im ganzen 54 Höfe,
von
Gegenwart
in
worauf Prof. Santschewsli
-111-U
Theaters.
Demoliert wurden in Harrien 52 Höfe, in JerPros. Sagorowski sagte: «Zwar sind nach dem- (Petersburger Korrespbndenz
der ~Nordlivl. Ztg.«) wen 4, in der Wiek 2, in Wierland 2. Jm
FAh HELM»»
.
;« IT
»gtax
Gesetz derartige Wahlen vielleicht giltig, da wir
ganzen 69 Höfesp
aber nicht dem Gesetze nach, sondern dem Wesen
St. Petersburg, 19. Februng
Jm lettischen Teile Livlands wurden
nach urteilen, so muß man sie kassieren.« Die
—MWM—— Das mit so großem Jubel bein Winter 1905X06 verbrannt oder zerstört GeStimmung war so erregt, daß Pros. Sagorowski grüßte Petersburger
elenist
»Dentsche Theater-«
bäude aus 74 Gütern. Der Schaden betrug Ketossm jnjsggdek Türkeikst
den Saal durch eine Seitentür verlassen mußte.
diglich eingegangen. Die ~Biihnengenossenfchast« 3,831,400
Rbl. Kreischess waren damals im Ri- Keim-txt von
des
Aussage
der
Nach
Prof. Dobrollonski öffnete
GaDal
sogar ein Student »von deutlich ausgeprägtem hat mit ihrer schlimmen Prognose recht gehabt. gaschen Kreise P. P. Shilinski, im Wolmarschen isie smd bel heqngersjzew
jüdischen Typus« die Tür des Aktussaales und
Mag auch ein großer Teil der Schuld dem Kreise W. A. Jgnatjew, im Wendenschen Kreise
grosser Wmhngkeit
Jwanow, im Waltschen Kreise A. Grisagte laut: »Wo ist SagorowskiP Gebt Sago- Bühnenleiter Spillern zuzuschreiben sein, mögen W.
raucht man mer-, wie
new i.
row.s»k»i..hsik!«
die
aller
Stunde
in
in
sich
zwölfter
zusamor
Hast
Mit« dem Beginn des Reitorats SantschewIn Kutland find in der Zeit vom Juli
Schauspieler und vor allem die 1905 bis zum Juli 1906 im ganzem 44
Okt.
skis trat der politische Charakter des Akademi- mengetrommelten
Herren- Reform an jedemKop.
Schauspielerinnen
nicht,
erwartet,
Verbandes«
immer
klarer
So
wie
zutage.
bewährt
häufer
worden.
schen
zerstört
stät-les
wurde von dessen Mitgliedern gegen den zu weit haben, Die größte Schuld trägt doch das PeRevis-L
Am
17.
gelangte vor dem
Donnerstage
Rigaer
Am
ist, den
Blättern Revaler Bezirksgericht Februar
rechts stehenden Prof. Fedorow aufs schärfste tersburger Publikum. Es verlangt die auserlesendie Verleumdttngsagitiert wobei Jntetna des Konseils veröffentlicht
zufolge,
der
livländifche deliberierende Ad elss kluge des Rechtsanwaltsgehilfen Bernhard
nicht zahlen.
wurden 2c. Die »Rechtm« stellten die Teilnahme sten Kunstgenüsse und will dafür
konvent
wordeneröffnet
v. Pezold gegen Herrn Reinhold v· Brever n
Es
einem
und
ruft nach
deutschen Theater
an den Konseilberatungen vollkommen ein, änderDie
Verabschiedung
des
Verhandlung, der in einem Gefuch an das
Mitauer
es
nur
zur
einige
nicht, sobald
ten jedoch Anfang 1906x7 ihre Taktik und tra- besucht
nicht panegyten im Konfeil scharf gegen den »Verband« auf. rifche Kritilen in den Blättern stehen und der Schuldirektors Rudnew, wie wir kürzlich mel- Bezirlsgericht worin er um Aufhebung der über
verhängten Kuratel nachsuchte, die HandlungsProf. v. Stern, Jstomin, Pacvlowsli u. a. traten
das übrige tut. Der Deutsche in nicht- deten, ist, wie die Rigaer Blätter aus guter ihn
weise
seines Rechtsbeistandes v. Pezold mit dem
ans dem »Verbande« aus, weil sie fich der »Par- Klatsch Landen
Quelle erfahren, auf die Initiative des MinisteZweck, dessen Ehre und guten Namen anzngreifen,
deutschen
ist
so will es fast scheinen riums
teidimsziklins nicht fügen wogten.»
geschehen. Es wird versichert, daß dieser einer beleidigenden Kritik unterzogen
Bald darauf hob der Konseil mit dem- Rek- nur befähigt, einer nicht-deutschen Sache zu diehatte. Wie
Verabschiedung
noch einige weitere Verände- den »New. Ism« zu entnehmen, vernrteilte
nen. Das hat nicht nur das Fiasko des Deuttor an der
den Posten des Pedells (Juspektors) auf.SpiEerst am 14. September 1906 schen Theaters gezeigt, das sieht man allüberall. rungen in anderen Lehranstalten dem- das Bezirksgericht den 2-4-jährigen Edelmann Rv. Bcevern zu einem zweiwöchigen Arrest.
hob auch ein Ministertatsbeschluß den Pedell- Als Mitglied seiner Kirche leistet er recht·viel, nächst folgen sollen.
posten auf und setzte an dessen Stelle den PtoLaut Tagesbefehl des stellv. Estl. GouWall.
Am 13. Febr. fand eine Generalverneurg wird, den Revaler Blättern zufolge-,
reltor. Zum Prorektor wurde Prof Wasskowski als Deutscher nur sosviel, wie er seinem Deutschversammlung der Mitglieder der Ortsgruppe dem
gewählt. Der Rektor Santschewski erklärte die tmn Opfer bringen will, d. h. nichts.
Revalschen Polizeimeister Kapitän ZizeroWall
des Deutschen Vereins statt, über fchin wegen ungenügender
Aufhebung des Pedellpostens auf Konseilbeschluß
Keine Regel ohne Ausnahme., Zu letzteren
Aufsicht über die
damit, daß die Studenten über diesen Posten gehören die Veranstalter der Theatergründung, die der »Südlivl. Anz.« u. a. folgendes berichtet: Tätigkeit der ihm unterstellten Beamten und weseht angehalten waren.
die recht viel beigesteuert haben. Die deutsche Laut Bericht des Präses, Herrn v. Anr e p, gen Nichtergreisung von Maßnahmen, die für die
Außer dem Professorenverbande bildete sich Petersbutger Gesellschaft hat aber nichts für das betrug die Einnahme der Qrtsgruppe in runden Ordnung der Polizeiangelegenheiten notwendig
sind, ein Bei-weis erteilt.
im Herbst 1905 auch ein »Verband der jünZiffern 4135 Rbl. die Ausgaben 2717 RbL
Liban. Die Emigration über Libau
geren Dozenten-« als Abteilung des Aka- Theater getan. Von all den unschönen Geschich- Das
Guthaben der Ortsgruppe bei der Sparkasse hat, der «Lib. Ztg.« zufolge, stark zugeuo mdemischen Verbandes aus Privatdozenten und ten, die sich mit der Geschichte des Deutschen
beläuft sich aus 3598 Rbl. An Mitgliedern zählte men. Im Januar wanderten über Libau 1300
Assistenten. Dieser Verband war mit den Studenten Theaters verzwickt haben, sei geschwiegen
die Ortsgrnppe 357. Zum Schluß machte der Personen aus. Im Februar werden täglich 100
engliiert. Am 13. Sept. 1905 stellte der Reltor dem
bei
Liquidierung
Die Schauspieler haben
der
an Auswcmderer ausgefertigt. Etwa V« der
eine
mit
der
33
Eingabe
Konfeil
Unterschrift von
in keiner Weise gelitten.
Die Generalversamm- Präses der Versammlung den Vorschlag, eine Pässe
Emigranten besteht aus Juden und deuts ch en
jüngeren Lehrkräften vor, in welcher es hieß, daß
Unterstützungskasse zu gründen, die den K o l o n i e n.
st
sie zur Wiederaufnahme der Arbeiten in der Uni- lung am Mittwoch stellte fest, daß ein großes Zweck haben soll, bedürftigen
Stammesbrüdern
Tuckunr. Ein Waffensund, bestehend aus
versität die Aufhebung des Kriegszustandes und, Defizit aufzubringen ist; der Kunstgenuß hat
zu helfen. Nachdem die Versammlung diese Pro- 6 Revolvern und Patronen ist, wie der »Dritterzweitens, die Wiederaufnahme zweier entlassener seinen Nachgeschmack
der Privatdozenten Orschansli und
Kollegen
Durch das Ende des Theaters ist auch der position einstimmig angenommen hatte, wurde die Ztg.« geschrieben wird, in Tuckum gemacht worals unnmgänglich notwendig er- alte
Tarassewitsch
den.
Aus dem Gute Bixten im Tuckumschen
Handwerker-Verein »Palme«, in Summe von 300 Rbl. dafür festgesetzt und mit Kreise
achteten. Das Konseil schloß fich im Prinzip den dem deutsche
neuerdings wieder Proklam atioss
der
sind
Verwaltung derselben ein Komitee betraut.
alle Sonntag die Theatertruppe ein gutes
nen ausgestreut worden. Der veränderte Druck
Wünschen der jüngeren Lehrkräfte an und beschloß,
Kreis Wenden. Folgende Verhaftung
vorn November 1905 an Vertreter der jüngeren Haus machte, während sie sonst im luxariösen
dieser Proklamationen läßt
schließen, daß
an
wird
von der »Dsihwe(« gemeldet: Am vorigen eine neue Druckerei irgendwodarauf
Konfeilsitzungen
spielte,
in seiner Existenz stark
Dozenten zur Teilnahme
auf- KatharinewTheater
im Kreise eröffnet
Freitag erschien auf dem Gute Jumm e rdehn worden ist.
zufordern. Solche Vertreter nahmen in der Tat gefährdet.
bis zum April 1909 an den Sitzungen des Proder jüngere Kreischefs gehilfe in Begleitung
von
Petersburg. Auf einer Sitzung der Bu d g e tfessorenkonseils teil, übermittelten die Reden der
«
Don-at, 21. Febiuar. mehreren Landwächtern und nahm den Besitzer
konservativen Professoren an die Studentenverder Dnma teilte der MariaeKommission
Es ist mit ausrichtigem Dank zu begrüßen, des Gutes Dr. med. Leepin in Haft. Dr.
bände und die linke Presse, wo sie entsprechend
Wojewodski mit, daß am 16.
rninister
Admiral
lommentiert wurden. Unter ihrem moralischen daß sich in unserer Mitte noch Zimmer Männer Leepin wurde zuerst nach Alt-Pebalg und dann
Bildung einer besonDruck wuchs die Zahl der gegen ihre Zulassnng finden, die den so häung die Wahrheit gröblich in Begleitung eines
Februar
Allerhöchst
Landwächters nach Modohn deren Konferenzdie zur
proteftierenden Professoren. Einen Protest der entstellenden Darstellungen
Ausarbeitung aller
Verhältnisse gebracht.
Fragen
Schifft-ques,
»Rechtm« verwars der Rektor als nicht zeitgemäß in russischen Blättern mit baltischer
des
der
Verteidigung zu
Zurechtstellungen beRiga. Die Delegation des Petetsburger
und einer Aufforderung des Ministers die Dozenten
Lande
und
alles
was
damit
dessen,
zufammenvom Konseil zu entfernen, kam er anfangs nicht gegnen. Seit einiger Zeit versorgt, wie bereits Gerichtghofesv begann, wie die Rigner Blätter hängt,
der
werde
anbefohlen
sei.
Jn
Konferenz
erwähnt,
ein,Russischer
Erst,
als
den
Kurator
die
nach.
Pulte-«
der Minister durch
»Natu- melden, vorgeftern den
geder Ministerpräsident Stolypin den Vorfseinen Befehl wiederholte, leistete Sandschewfki ihm Wr." mit Korrespondenzen, in denen er aus die gen 29 Rigasche Post- Monsterprozeß
und Telegraphenund blieb Rektorl Notwendigkeit hinweist, der
am 17. April 1907 Folge
sitz führen nnd zu ihr würden der Kriegs-, Madeutschen
Herrschaft
wegen
beamten
Streits im Herbst 1905 und rine-,
Jtn Herbst 1905 gründeten die Studenten und der zunehmenden Germanisation des Balti- Zugehörigkeit
Finanzminister und der Minister des Auszum Alltussischen Post- und Tele- wärtigen,
ihren »Koalitionsrat« als Teil des »Ma- kums (!!) energisch entgegenzutreten Dabei erdie Stabschefs und Vertreter der gegraphenverbandr. Unter den Angeklagten
demischen Verbandes« mit offen politischen, ja geht er
sind
nannten
gehören. Alle der Konserenz
Ministerien
revolutionären Zielen, der lebhaften Anteil an
sich in den althergebrachten allgemein ge- 7 Beamtinnen. Die Zahl der vor das Gericht
würden
vorgelegten
Fragen
der Revolutionsbewegung nahm. Als am 27. haltenen Antlagen wider die hiesigen Deutschen
nicht nur von der
Zeugen beträgt 61. Als Verteidiger
Oktober 1905 Pogromgerüchte laut wurden, und behauptet zum Schluß, da er kein faktisches zitierten
Seite, sondern auch vom Standpunkt
der Angeklagten fungieren die Petersburger Rechts- technischen
die
das
der
eigenmächtig
und finanziellen Lage Nußschloß
Professorenkonseil
Material vorzubringen weiß, daß die Loyalität anwälte
Berenstamm, Bart, Schmidt nnd Fürst landsinternationalen
Universität Der Koalitionsrat erzwang die Oeff- der
behandelt werden. Zunächst werde« diese
baltischen Deutschen nur ein schsauer politi- Mansyrew.
,
nung der Universität In Odessa kam es in den
das Schiffbau-Programm beraten.
Konserenz
scher Trit sei.
Oktobertagen 1905 zu den bekannten revolutioOefel. Ueber die Hebung des Savi- Die Mitglieder der Budget-Kommission äußerten,
nären Ausschreitungem an denen die Studenten
u.
a.
Er hatte
in einer Polemik gegen Graf tätswesens auf Oesel bringt das
»Arensb. wie die Residenzblätter erfahren, ihre große Beregen Anteil nahmen. Sie bereiteten dem Rek- Rentern-Nolcken behauptet, daß während Wchbl.« folgende Meldungen: Wie ziffernmäßig
tor Santschewski, der für die verhafteten Studer Revolution Kurland und Südlivland am festgestellt worden ist,
hat durch die 5-jährige friedigung über diese Maßnahme, welche die
denten eintrat, Ovationen. Der Rektor stellte meisten qelitten hätten, weil die Polizei sich dort Tätigkeit des Audakofchen
Leprosoriums in Wünsche der Duma oerwirlliche und den Anfang
sich offen auf die Seite der Studenten und stand in deutschen Händen befand, während Estland, Kielkond die Krankheit sich schon um 20 Prozent der geforderten Reformen bedeute, Ohne ein
Mißin steter Fühlung mit dem ~Koal·itionsrat«.·.«
das durch des Fürsten Schachowskoi Regime bes- verringert, so daß also
vorhanden ist, trauen gegen das Marineministerinnt bekunden
Am 17. April 1907 forderte der Unterrichts- ser vorbereitet war, und Nordlivland weitaus sie allmählich auf Oesel Aussicht
ganz auszurotten Um
minister den Rektor auf, das »Zentralorgan« der weniger heimgesucht worden seien. Gras Rentene- auf Oesel eine allgemeine Jrrenanstalt zu zu wollen; müßten sie dennoch gegen die BeStudenten zu verbieten. Die Studenten proNolcken führt nunmehr in einer Antwort an die gründen, haben von 17 Gemeinden
acht Ge- willigung der Kredite für Panzerschiff-Banten
testierten gegen diese Einmischung in die unt-Inv- »Now. Wr.« die authentischen Daten zu dieser meindeansschüsse ohne weiteres zugestimmt,
3 mit stimmen, bis nicht ein Schiffbau-Programm festmen Rechte der Universität, und der Rektor bat Frage an.
Bedingungen, 4 haben abgefagt nnd 2
Ä
·
haben
sich gelegt fei.
am 27. April den Minister schriftlich, von seinem
In Südlivland hat es in der Revolutionszeit noch nicht geäußert. Die Anstalt soll in Kielkond
Der
neue
türkische Minister des
Beschluß Abstand zu nehmen.
Erst am 18. (vom Oktober 1905 bis zum Sommer 1906) auf dem Gute Hoheneichen eingerichtet werden.
Mitglied

-——

-

daß selbst, wenn ein Lied, ein Kuß, ein, munteres
Lachen die roten Lippen trennte, man kaum ein
paar Zähne zu Unterscheiden vermochte.
Der junge König fühlte sich von der tiefsten
Erbitterung ergriffen gegen diese-s Bild, das seinen
teuetsten Erinnerungen ein Schlag ins Gesicht war.
Hätte er diesen elenden Zauberer in die Hände
bekommen, denn Zauberei war offenbar mit im
Spiel, dann hätte er für den Schabernack, den
man ihm spielte, fürchterlich Rache genommen.
Doch der Kobold war. nicht bei der Hand und
so warf er seinen ganzen Zorn auf das Bild.
Es fehlte nicht viel, so hätte er es in Stücke gerissen und es mit Füßen getreten, dieses lügenhafte Porträt.
er
und
beruhigte
Inzwischen
sich nach
nach
mit dem Gedanken, der Schaden könne ja wieder
gut gemacht werden. Er machte sich deshalb
wieder an die Arbeit und malte nach seinem
treuen Gedächnis, und es gelang ihm so außerordentlich gut, daß nach Verlan einiger Zeit ein
frisches Mädchengesicht mit blauen Augen und
einem kleinen Munde ihm aus dem Bilde entge-

der schönen Verstorbenen

aus

Haar ähnlich des Schnees auf die Gleise geworfen wurde.
sah, bloß vielleicht noch schöner war,
da hatte Uebexall bildete sich dann eine graubräunliche
Sappe. Für die Tiere ist der Schneefall gerader König nichts dagegen einzuwenden.
der eine Plage geworden. Rufmit Aufbietung
oft der letzten Kräfte konnten die abgetriebenen
Mannigfaltiges
Pferde die Rampen an den Brücken
Der Archivar der Mo s k aus ch e n kaiserlichen überwinden.
Palais hat eine wertvolle Handschrift der
Jn Erwartung des holländiKaiserin Katharina U. aufgefunden. Die schen Thronerben. Die holländischen
ProHandschrift besteht, wie wir in der »St. Pet. Z.« vinzen und großen Städte halten heute schon
aus
einem
von
385
Seiten
Und
lesen,
Heft
ist kostbare Geschenke bereit, die sie dem holländiTeil russisch gehalten schen Prinzen oder der Prinzessin,
zum Teil französisch zum Bemerkungen
deren Geund enthält interessante
über die burt bevorsteht, darbringen wollen. Seeland wird
Gesetzgebung nnd das Gericht. Die Handschrift einen Kinderwagen schenken, der reich mit
echten
ist-der Kais. Akademie der Wissenschaften über- und seltenen Spitzen geschmückt ist. Der Haag
den
der
und
von
wird
Akademie stiftet eine Wiege, die ebenfalls kostbare Spitzen
wiesen worden
edierten Werken der Kaiserin Katharina einver- aufweist.
Leeuwarden hat ein silbernes Buch
leibt werden. A
anfertigen lassen, in das alle wichtigen
und beBerlin im Schneetreiben. Undeutsamen Ereignisse im Leben des Sprößlings
unterbrochen schneit es seit zwei Tagen, berichtet von der Stunde der Geburt an eingetragen werein Berl. Blatt, vom Mittwoch. Riesenmengen den sollen. Jn dem Büchlein findet man Rubrivon Schnee sino gefallen und ein Aufhören oder ken für die wöchentliche Gewichtzunahme,
für das
Schneefalls ist Eintressen des 1. Zahnes, für das erste UebelbefinNachlassendes anhaltendendenstarken
Toren Berlins sind den, für den ersten
nicht zu bemerken. Vor
usw. Die Stadt
alle Wege und Stege verschneit, stellenweise ist Rotterdam schenkt eine Lehrer
silberne
die
Waschschüssel,
der Schnee zu hohen Schanzen zusammengeweht. Stadt Amsterdam ein silbernes
Toilettenfervice.
Alle Fuhrwerke müssen Vorspann nehmen, was Die holländisch-en Künstler haben sich in gemeingenlachte.
an Schlitten vorhanden ist, ist mobil gemacht. samer Arbeit zusammengetan
nnd werden einen
Und der König betrachtete fein Bild mit trau- Jn den Straßen türmen sich die Schneewiille künstlerifch bemalten nnd reich verzierten Kasten
riger Freude und rief wehmütig: »Ja, das ist immer höher an, trotzdem der Schnee Tag nnd für die Leibwäsche des Kindes überreichen «abgefahren wird, Wo es möglich ist, wird
alles in allem nur noch das zugehökkge
sie; sv sah sie aus, meine geliebte unvergeßliche Nacht
der Schnee in die Einsteigeschächte der städtischen
a y.«
Königin!«
Kanalisation geworfen nnd so nach den RieselUnd als eines Tages der Kammerhetr, der feldern befördert; ferner werden stellenweise die
Ein Kunststück. «Wohl viel zu ttzn
ein bischen durchs Schlüsselloch gekuckt und alles Schneemasfen in die offenen Wasserlänfe gewor- auf dem Bureau?« »Im Gegenteil. Wknn wir
nicht riefig praktisch wären, so xvüßten iptr gar
gesehen hatte, dem Könige vorschlug, ein kleines fen. Trotz aller Mühen war es selbst den verein- nicht,
wie wir das bischen Arbeit auf vier Herten nnd nnansgesetzten Anstrengungen gestern
niedliches Hittenmädchen, das jeden Morgen mit nicht immer möglich, den Verkehr aufrecht zu ren verteilen sollten!«
ihrer Herde singend am Schlosse vorbeizog, zur erhalten. Ununterbrochen wurden große Mengen
Königin des Reiches zu machen, da sie dem Bilde S alz gestrent, »das zentnerweise zum Schmelzen
ein

-
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Aeußern, Risaat Pascha besuchte den Minister
des Aeußern szolski. Nach der über 17, Stun-

währenden Vesprechung fuhr der türkische
Minister bei P. A. Stolypiu vor, wo er längere
Zeit über wichtige Fragen konsetierte, und erschien dann beim Finanzminifter Kokowzew, wo
er ebenfalls lange verweilte. Der nächste Besuch
galt dem englischen Botschaster Sir Nicheisoin
und nahm ebenfalls geraume Zeit in Anspruch
den

’

-

R 42.
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Belanntmachungen über die Resultate der
Abstimmung in Fragen des Boylotts von Professoren aus: ä) der Reltor der Universität
Santschewski ergriff keinerlei Maßregeln zur Aufrechterhaltung des regelmäßigen Ganges des Unterrichts in der Universität; 6) Reltor und Prorektor ergriffen keinerlei Strafmaßregeln gegen die
Studenten, welche sich die Einberufung unerlaubter
Versammlungen und verschiedene beleidigende
Ausfälle gegen die Professoren der Universität
ja, sie traten sogar in Bezieerlaubt hatten
hung zu einer offenbar illegalen Studentenorganisation, als die das »Zentralorgan« anzusehen
ist, wobei Rektor Santschewski sich selbst an die
Mitglieder des »Zentralorgans« mit der Aufforderung wandte, eine Versammlung einzuberufen,
und es den Studenten gestattete, in Gegenwart
der Professoren der Universität die Frage wegen
Fortsetzung oder Aufhebung des Boylotts zu erörtern ; 7) Reltor Santfchewski ließ bei den
Sitzungen des Universitätsrates die Beteiligung
von Vertretern der jüngeren Lektoren zu, ungeachtet der mehrfachen Proteste seitens mehrerer
Professoren; s) in seinen Mitteilungen, die Rektor Santschewski im Laufe der Jahre 1906 bis
1907 an den Minister der Volksaufllärung bezüglich der in der Universität statthabenden Versammlungen, Meetings und Studentenunruhen
machte, stellte er die Lage der Dinge in der Universität in falschem Lichte dar.
Das Untersuchungs-verfahren ergab folgendes:
Jrn Januar 1905 hatten 40 Professoren der
Qdessaer Universität eine Odessaer Abteilung des
»Allrussischen akademischen Verbandes» gegründet. Vorsitzender war Prof. Juwschtschenko, Prof. Werigo sein Gehilfe. Jaroschtschento wurde adminiftrativ nach Wologda verschickt, Werigo wurde darauf Vorsitzenden Der
Verband bestand mit Genehmigung der Regierung, seine Bestrebungen fanden durch den Erlaß
vom -27. August 1905 Erfüllung Der Delegiertenkongreß des Verbandes fand 1905 mit
Genehmigung des Ministers des Innern statt. Die
angehörigen
Professoren Sawjalow,
ihm

sehene

Zukufsz

—VomneuenElementarschul-Reglement

erfährt die »Pet. Ztg.«, daß es vom Ministerial
im Prinzip gebilligt, indessen zur genaueren
Durchsicht der Einzelheiten den einzelnen Ministerien überwiesen worden ist. Bei dieser eingehenden Kenntnisnahme haben sich nun in einigen
Ministerien gegen gewisse Einzelheiten des Ele-
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wird u. a. auf die praktische Undurchsührbarkeit
dieser beiden Forderungen bei der großen Anzahl
der bereits bestehenden und noch zu gründendeu
Elementarschulen im Innern des Reichs und in
den Grenzmarlen hingewiesen, ferner
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der Vorlage zutage tretenden Mangel einer Definition dessen, was unter der »russisch en
Herkunft« verstanden werden soll, wie namentlich auch auf die Jutolerauz, welche die beiden
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Bestimmungen

enthalten.
Landwirtschaftsminister hat die Wahl
von Prof. Filippow zum Direktor-Gehilfen des
Petetsbutger ForstiCorpö und die von Prof.
Jwanow zum Sekretäk bestätigt, der Wahl von
Prof. Kossowitsch zum Direktor desDer
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hübeehee Bildl Etwas so Eudsehes und Eckektvellee let bis jetzt von einem
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Sonnabend, den 21. Februar (6. März)

M 42«
Forst-Corpg
versagt.
Wie wir

jedoch die Bestätigung

aus dem Bericht der »Pet.
Ztg.« über die Generalversammlung der Deut-

schen Theatergesellschaftersahren,welche
die Liqnidierung des deutschen Theateruntetnehmens im Katharinen-Theatet- beschlossen hat, ist
von einem Kreise der Petexgburger deutschen Gesellschaft der Plan nicht aus g eg e b-;enworden,
ein neues deutsches Theaterunternehmen ins
.
Leben zu rufen.
Das durch seine Menterei auf der Revaler Reede im Sommer 1906 bekannte Schulschiff
~Pamjat Asowa« hat auf Befehl Sr. Maj.
des Kaisers den neuen Namen ~D w i n a« erhalten.
Zum 50-jährigen JournalistensJubiläum
ist A. S. Ssuworin, dem Herausgeber der
»Now. Wr.«, der »Pet. Ztg.« zufolge, das
Offizietskreuz des Ordens der Ehrenkgion verliehen worden.
Die in der Residenz erscheinende lettische
«

-

Zeitung »Seemelblahsma« ist, wie die
Blätter melden, vom Stadthauptmann auf Grund
des außerordentlichen Schutzes jistiert worden.
Der betrunkene Kürassier-Leuinant Jnschkow beleidigte tätlich bei einem Renkontre den Stationschef-Gehilfen von Ovarienbaum und einen Polizeioffizier bei Ausübung ihrer Amtspflicht Es wurde ein Protokoll aufgenommen.
Moskau. »Am 19. Februar ist eine zweite
S s ch o dta wegen zu geringer Beteiligung nicht
zustande gekommen. Die erschienenen 700
-

Studenten fanden sich, wie wir der »Now. Wr.",
entnehmen, nicht einmal bereit, zum Zeichen des

Protestes weni ftens in eine vorläufige «Veratung«
über die
studentischen Organisationen einzutreten.

wünschenswerten

Odessa. Der Abg. Pergament erhielt, wie
wir in der »Retsch« lesen; ein ;Telegramnl aus
Odessa, in dem eine Gruppe von Medizinern sich
darüber beklagt, daß eine Gruppe bewaffneter
Studenten und russischer Volksverbändler am 17. Febr. die Arbeiten der Mediziner gestört und Studenten und Freie Zuhörerinnen beleidigt habe. Am nächsten Tage hätten
jene die Eingänge besetzt und die Studenten bedroht. Die Erregung wachse. Die Behörden
ließen es am nötigen Schutz fehlen.
Toback Die
der im Gouvernement
Tobolsk befindlichen erb annten beträgt, wie
wir aus der »Mosk. Dtsch. Zig.« ersehen, gegenwärtig. 72,298 Personen, von denen 27,699

Fehl

Frauen sind.

Ftnnland. Der finnländische Senat gedenkt,
wie dem ~Rev. Beob.« nach einem finnländischen
Blatt geschrieben wird, einstweilen eine abwar-

tende Haltung zu beobachten. Sollte aber inbezug auf die Einmischung des Ministerrats in die
finnländisch en Angelegenheiten keine
Veränderung erfolgen,
wird der ganze Senat

so

zurücktreten.

Politischer

Tagesbericht

Scrbische Träume.
Unmittelbar nach der Angliederung Bosniens
und der Herzegowina an Oesterreich-Ungarn und
der Loslösung Bulgariens von dem nominellen

Vafallenverhältnis zur

so

Türkei begann
lesen
wir in einem instruktiven Artikel der »Köln. Z«
in Serbien eine Bewegung der öffentlichen Meinung um sich zu Igretsecy die dem Auslande fast
durchweg ganz unverständlich blieb. Wer Land
und Leute und besonders die Strömungen im
inneren Leben Serbiens kannte, sah sich weniger
überrascht, denn seit Jahren sind dort Personen,
Kräfte und Bestrebungen am Werk, die mit allen
Mitteln den leicht erregbaren nationalen Ehrgeiz
zum Chauviuismus ausstacheln möchten und zum
Teil mit dem Panflawismus Hand in Hand
gehen, zum Teil für den Hader der Parteien eine
Ablenlung nach außen suchen.
Jm serbischen Volke lebt ein hoher Stolz
daraus, daß es mit seinem Blute sich die Freiheit von der türkischen Herrschaft-erworben hat.
Die Kämpfe der Haidnken in den Waldgebirgen
gegen die mohammedanischen Beis und Paschas,
die Teilnahme an den Türkenkriegen Oesterreichs,
die Erhebungen Karageorgs, des Stammvaters
des jetzt regierenden Königshauses, nnd Milosch
Obrenowitschs, die Feldzüge der siebziger Jahre,
die serbische Truppen bis nach Altserbien führten,
alle diese Ereignisse leben in den Liedern nnd
Sagen des Volkes fort und nicht minder die
Erinnerung daran, daß einst ein großes serbisches
Reich bestand, das von der Adria bis zum Ae äischen Meere reichte und die Slawen
vereinigte. Sein Untergang durch-die Schlacht
dem Amselfeld, wird
aus dem Kossowo-Polje,
immer noch als Trauertag begangen, an dem
man der Helden gedenkt, die dort gefallen sind.
-

Macedonäns

Dieser

zur Nordlivländischen Zeitung.

Vergangenheit

hat die

Bewegung

sich be-

dient, die seit etwa zwei Jahrzehnten auf die
unter den
Ausbreitung des serbischen
Stammesgenossen in dem Sandschak Nowibasar
wie in den türkischen Wilajetten Kossowo, Saloniki und Monastir gerichtet ist. Sie wollte, dem
türkischen Staatsrecht entsprechend, zunächst die
Anerkennung der serbischen Nationalität als Glied
der christlichen Rajah herbeiführen, mit der die
Selbständigkeit in der Verwaltung von Schule
und Kirche verbunden ist. Zwei Gegner fand
sie dabei sich gegenüber, das ökntnenische orthodoxe Patriarchat, das keine neue Absplitterung
zum Schaden des bisher vorherrschenden griechischen Elements dulden wollte, und die bulgarische Propaganda Nach bekanntem Muster wurde
auch in Serbien ein Geheimkomitee gebildet, das
Banden aussandte, die übrigens ihre Tätigkeit
viel weniger gegen die türkische Regierungsgewalt
und die Moslim als gegen die Anhänger des
bulgarischen Exarchats entsalteten, in denen sie
die gesährlichsten Wettbewerber bei der etwaigen
Teilung des türkischen Besitzes in Macedonien
«
erblickten.
Der große Umschwung in der Türkei, den der
letzte Sommer brachte, hat den Träumen von
dem Zusammenbruch der ottomanischen Herrschaft
in Macedonien für absehbare Zeit ein Ende bereitet, und-gerade unter den dortigen Serben ist
der Widerspruch gegen ein neues Aufflammen der
Bandenwirtschaft am lautesten. Aber die Kreise,
die sich mit nachweisbarer Unterstützung amtlicher
Stellen dieser Propaganda gewidmet haben, fallen vielfach mit den Förderern des großserbischen
Gedankens zusammen, die neuerdings sowohl in
Bosnien und der Herzegowina wie in Kroatien
und Slawonien ihre Wühlarbeit betreiben. Jre
die jetzt der Habsgendein Anrecht Serbiens
burgischen Monarchie angegliederten Provinzen
besteht nicht und ist auch mit geschichtlichen Ueberlieferungen nicht zu beweisen- Bosnien und die
Herzegowina haben neben dem alten ferbischen
Reich als selbständige Staaten bestanden und
Oesterreich-Ungarn hat im Lauf der Jahrhunderte
für ihren Besitz mehr Blutopser gebracht als
Serbien. Jhre Anrechte gründen die Serben in
erster Linie auf das übertriebene Nationalitätssystem, wie es der Panslawismus predigt. Das
alte Schlagwort von dem Drang nach Osten, von
dem vordringenden Germanismus tut wieder einmal-feine Wirkung
Die inneren Verhältnisse Serbiens leiden unter der Ueberspannung des parlamentarischen Systems. Von großen Gesichtspunkten nnd Grundsätzen sür die Bildun« der Parteien kann man
gebildete Fraltionen
nicht sprechen; um
nnd Fraktiönchen machen sich die Herrschaft streitig und bedienen sich aller Mittel der Demagogte,
die breiten Massen der Wählerum Einfluß
schast zu gewinnen. Die Macht der Phrase
die leicht erregbare Phantasie des Volkes wird
rücksichtslos ausgenützt. So hat sich Serbien in
einen Zustand der Erregnng künstlich hineingearbeitet, der die politischen Hänptlinge und Schreier
weitertreibt, weil sie kein Mittel mehr sehen, aus
der selbstgeschaffenen Lage herauszukommen Millionen auf Millionen sind in den letzten Monaten
verbraucht worden, um die Schäden des Heerzu heilen, als ob man in kurzer Zeit die
Sünden einer langeanergangenheit heilen könne.
Aber das Voll will nun auch den Erfolg seiner
Leistungen sehen. Man hat ihm ununterbrochen
vorgeredet, daß die Ansprüche Serbiens berechtigt
seien und erfüllt werden würden, und nur die
Gewalt der Tatsachen kann jetzt die notwendige
Ernüchterung bringen.

Einflusses

aus

«

«

»

Personen

aus

ans

wesens

Deutschland

Nun ist es denn doch zu einem Kompromiß in der Reichsfinauz-Resorm innerhalb der Vertreter der Block-Parteien in der
Steuer-Kommission gekommen, wenigstens zu einer vorläufigen. Die liberale Fraktionsgemeinschaft trat am Mittwoch Abend nach der
Plenarsitzung des Reichstages zu- einer besonderen
Sitzung zusammen, um über das Block-Kompromiß zur Besitzsteuer zu beraten. Man kam
zu folgendem Beschluß: Die Fraktionsgemeins
schaft beschließt, den zur Beratung gestellten Gesetzentwurf betr. die Besitzsteuer als Grundlage
u weiteren Verhandlungen über die direkten
in der Finanzkommission unter dem
der späteren Entschließung
Vorbehalt
ausdrücklichen
Die Annahme des
vorläufig anzunehmen.
Kompromisses durch die Freisinnigen ist also,
was nicht zu übersehen ist, lediglich eine vorläufige. Die Freisinnigen wollten damit zum Ausdruck bringen, daß sie auf dem Boden des Kom«promisses bereit sind, an einer weiteren Verständigung mitzuwirken
nicht aber in dem Sinne,
als ob das vorläufige Kompromiß bereits das
Gegebene sei, sondern lediglich dieses alsVafis
für die« weiteren Perhqndlungenzubenutzen:
Sehr bemerkt wird in Deutschland der Umstand,
daß die Polen in Herne in Westsalen durchgesetzt haben, auch einen politischen Stadtverordneten in der Bürgervertretung zu haben. Sicherlich liegt hierin ein starker Beweis
der Einmütigkeit und Zähigkeit, mit der sich das
Polentum auch im Westen Deutschlands
menballt. Daß der Zuzug polnischer Arbeiter
nach dem westlichen Industriegebiet nicht auf
bloßem Zufall beruht, sondern auf das bewußte und gew o llte Wirken großpolnischer
Bestrebungen zurückzuführen ist, erklärt die

Zieichssteuern

-

-

«

zusam-

»Schles. Z.« für gewiß.

Ungarn.

Aus

der Dienstag-Sitzung des ungarischen
Magnatenhauses wurden zwei bemerkenswerte Reden gehalten. Zunächst sprach der
ehem. Ministerpräsident Graf Stefan Trsza,
indem er die auswärtige Politik der Regierung
billigte. Er gab u. a. seiner Freude über die
Unterzeichnuna des Protokolls mit der Türkei
und der Hoffnung Ausdruck, daß damit · die
Periode der - Mißverständnisse zwischen Oesterreich-Ungarn und der Türkei abgeschlossen sei, da
beide Mächte eine natürliche Interessengemeinschaft in den Balkan-Fragen verbinden. Ueber
Serbien sagte Gras Tisza: »Es wäre eine
Feigheit gewesen, solche Heraussorderungen, wie
wir sie von Serbien geduldig hingenommen haben, von einer Großmacht einzustecken. Es wäre
ein Anschlag
die Großmachtstellung der Monarchie, wenn wir Serbien Kompensationen gewährten, die mit seiner drohenden Haltung in
Verbindung gebracht werden könnten. Jn Ungarn gibt es niemand, der falls energische Maßregeln notwendig sein sollten, nicht die Regierung
mit voller Hingebung unterstützen würde-«
Ministerpräsident Wekerle beantwortete die Rede
des Grasen Tisza mit einer Erörterung der auswärtigen Lage und erklärte, daß Oesterreich-Ungarn gegenüber Serbien sich ausschließlich durch
seine Geduld und seine Interessen werde leiten
lassen. »Dies ist eine Frage, die wir ausschließlich als zwischen uns und Serbien
England habe besonbestehend ansehen-«
deres Gewicht
das Uebereinlommen mit der
Türkei gelegt. »Insolge der Unterfertigung des
Protokolls hoffen wir, daß die Beziehungen zu
England sich immer besser und sreundschaftlicher
gestalten werden. Es ist bestimmt zu hoffen, daß
auch die übrigen Mächte das Uebereinkommen
mit der Türkei, das die Annexioni auch formell
legalisiert, als eine hervorragende Garantie des
Friedens begrüßen werden« Zum Schluß sagte
der Ministerpräsident, er müsse dankbar der bereitwilligen Kundgebung, der musterhasten
Bundestreue und der sreundschaftlichen Haltung Deutschlands gedenken.
.

aus

aus

-

1909

Jn rascher Lesung wurde der vom Präses
R. v. Zeddelmann norgelegte Budget-Voranschlag pro 1909 erledigt. Aus dieser
Sphäre lag ein von mehreren Mitgliedern unterzeichneter Antrag vor, in Zukunft den VereinsTurnlehrer durch Gewährung einer -festen Gage
von 1800 Rbl. jit rlich sür 80 Wochenstunden

sicherzustellen und odann
Turnlehrer A. Wagner,

an den bisherigen
der infolge seiner ungenügenden materiellen Sicherstellung seinen Abschied genommen hat, das Ersuchen um weiteres
Verbleiben im Amte zu richten. Nachdem der
Präses R. v. Zeddelmann betont hatte, daß von
der Votierung eines derartig hohen Fixums bei
den derzeitigen Einnahmen des Vereins garnicht
die Rede sein könne und die Schulen auch schwerlich auf die Erhöhung des Stundenhonorars von
50 auf 60 Rbl. pro Wochenstunde ohne weiteres
eingehen würden, wurde nach kurzer Debatte der
Beschluß gefaßt: den neu zu wählenden Vorstand

mitdemAussindigmacheneinerbesserenSicherstellung
des Turnlehrers durch Zuweisung eines Fixuins und

durch eine anderweitige Erhebung der Zahlungen
von . den Teilnehmern der Kurse zu betrauen.
Der zweite Teil des Antrages erledigte sich durch
die von Hrn«. A. Wagner gegebene Erklärung,
er werde unter keinen Umständen weiter im Amte
verbleiben.
Nachdem der Bericht über die Benutzung der
Turnhalle vorgelegt war, wurde zu den statutengemäß vorzunehmenden Wahlen geschritten: Dem
infolge seiner erschütterten Gesundheit eine eventuelle Wiederwahl kategorisch ablehnenden seitherigen Präses R. v. Zeddelmann votierte
die Versammlung für seine großen Verdienste um
den Verein
er hat von 1892——1908 ununterbrochen als Schriftführer und seit 1908 als Präfungiert
den Dank des Vereins. Hierauf
erklärte sich, dem allgemeinen Wunsche Folge leistend, der langjährige frühere Präseg H. Sturm
bereit, die einstimmig per Aktlamation auf ihn
gefallene Wahl zum Vereins-Präses anzunehmen.
Ferner wurden gewählt, bezw. wiedergewählt:
zum VizesPräseg Herr G. Wels, zum Vereins-

ses

-

·

Arzt Professor W. v. ZoegesManteuffel,
Vorstandsgliedern Mog. G. Landesen,
Frankreich.
Apotheler Hirschfeld und Kaufmann R.
Die radikalen Blätter verlangen unter
Hin- Vro ck; Substituten die Herren v. Vudlowsly,
weis auf die von den Royalisten neuerdings E. Brock zujun.
nnd F. Witas-Rhode, endlich zu
angezettelten Ruhestörungen und besonders auch Revidenten die
Herren Oberleitner und Rosen;an die von ihnen Verübten Verstümmelnn- kranz.
11.
gen der Denkmäler der Senatoren Trarieux und Scheurer-Kestner, daß endlich entschie- 1. Familien-Abend des Vereins
für
deneMaßnahmen gegen die royalistischen
Kammermusik.
Treibereien ergriffen werden. Wenn diese
Das Programm des gestrigen 1, F a m i lieuauch keineswegs die Republik irgendwie bedrohen
könnten, so dürfe die Republik fich- doch nicht zu Abends des Vereins für Kammermus ik enthielt diesmal u. a. wieder einmal eine
langmätig und geduldig zeigen.
Sonate für Klavier und Violine, und zwar die
Engl-Angst
von Brahms in cis-day ein anmutiges Werk von
In diesen Tagen wird König E d,ward, tief poetischer, träumerischer Natur und
klarer
wie bereits seit längerer Zeit bestimmt ist, Lonwarmes
inneres Leben,
Form.
Hier
ist
wirklich
don verlassen, um nach Biarritz zu reisen. ein-wurderbares Quellen und
Blühen der Töne
einen oder zwei Tage-in Paris bleiben ohne jeden
Erwirb
und
äußerlich
virtuosen
und dort mit dem Präsidenten Falliåres zufam- Effekt. Die-Wirkung dieser Musik gehtkünstlichen
weniger
menkommen.
ins Große, als vielmehr ins Jntimez sie ist
Serbiew
nichts weniger als blendend und
obWie eine Depesche aus Belgrad meldet, wohl es ihr keineswegs an Zügenbestechend,
mangelt, die
wurde am Mittwoch im Ausschuß für die natio- bestechend wirken können. Wir meinen aber,
daß
nale Verteidigung mitgeteilt, daß König Peter dies Werk eher fiir den intimen häuslichen Kreis
der
der
Frage
mit Qesterreich- berechnet ist, als für den Konzerrsaal, der doch
sofort nach Lösung
Ungarn abdanken und daß Kronprinz Georg ganz andere Lichter verlangt. Selbstverständlich
den Thron besteigen werde. Der Kronprinz können Brahmgsche Sonaten in angemessener,
richtete hieraus an den Ausschuß das Ersuchen, eindrucksvoller Weise nur von solchen Spielern
Mäßigung zu bewahren und die Agitationen bloß zum Vortrag gebracht werden, die eine gründliche
insgeheim fortzusetzen, da er seinem Vater und technische Durchbildung erhalten haben und
der Regierung das Versprechen gegeben habe, wirklich künstlerisch aufzufassen und
gestalten
sich ruhig zu verhalten. Darüber herrscht im vermögen. Dem Kammermusik-Vereinzuwar es geAusschuß, wie der »Tag« meldet, große Auste- lungen, zum gestrigen Abend einen jungen Geiger
gnng, da dieser bisher in dem Kronprinzen die zu gewinnen, den Herrn stud. jur. W« König,
Stütze für seine kriegerischen Agitationen der diesen Anforderungen in glücklichster Weise
atte.
gerecht zu werden vermochte. Ein nicht großer
und glänzender« aber hübscher und gefühlswarmer
Ton, eine flüssige Technik und ein nobler sachliLokales.
cher Vortrag zeichnen sein sympathisches Spiel
Der »Da-mater Turnverein« hielt auf aus. Eine schöne Kantilene entwickelte der GeiGrundlage seiner nach mancherlei Beanstandungen ger in dein frei und voll austönenden Gesange
nnd Weiterungen zu Ausgang vorigen Jahres des Adagio, hier wie auch in dem leise dahinbestätigten neuen Statuten gestern seine erste Ge- rauschenden Finale eine eckt musikalische Auffassung dokumentierend Unsere bewährte einheiminer»glnerfa·mm»l»n«ng gb.
Pianistin FrL H. Wulffius hatte den
Vereins,
der
des
sche
Direktor
Nachdem
Präses
R. v. Zeddelmann, die recht zahlreich er- Klavierpart sreundlichst übernommen, den sie in
fertigem, wie musikalisch fein
schienenen Mitglieder begrüßt hatte, wurde status-» ebenso technisch
tengemäß zur Wahl eines Leiters der Versamm- durchdachtem Spiel zu bester Geltung zu bringen
,
verstand-.
lung geschritten und dazu Oberpastor V. WittUng
e
veroollständigte
r
J.
das
Programm
ro ck erbeten.
FrL
Es gelangte nunmehr zunächst der Bericht für durch mehrere schön ausgewählte Gesänge. Wir
das abgelaufene Jahr zur Verlefung, der das sind dieser stimmbegabten Sängerin, die mit sichtbarem Erfolg an ihrer Ausbildung arbeitet, beerfreuliche und dringend erwünschte Anwachsen reits
der Mitgliederzahl auf etwa 130 Personen, fermehrfach begegnet und müssen sagen, daß
ner die endlich erfolgte Registrierung der neuen sie stets einen guten Eindruck gemacht hat. Selbst
Statuten des »Dorpater Turnvereins« und schließ- in den Liedern eines Hugo Wolf, wie gestern
lich, die nunmehr direkt von der Stadt erfolgte beispielsweise in »Bur Ruh, zur Ruh« und »Ueber
Pachtung des Spielplatzes auf 40 Jahre gegen Nacht«, beweist die Sängerin in Bezug auf Rhytheine mäßige Jahrespacht hervorhob.
Jn der mik und Phrasierung schon ein recht hübsches
Großen Beifall errang Frl. Unger
Benutzung der Turnhalle ist leider wieder eine Können.
mit dem Vortrage einer außerordentlich ansprechenden
Abnahme der sie in Anspruch nehmenden Kreise, Liedkomposition
von A. v. Ekesparre, »Tonresp. Schulen zu verzeichnen gewesen.
Der
Kassenbericht tat dar, daß das verflossene Jahr nenwaldweg« betitelt, dessen Text von unseC. Hunnins stammt.
namentlich infolge des starken Defizits, wel- rem
einheimischenDichter
Das
tiefempfundene
schlichte,
Lied mußte auf
der
Betrieb
der
dem
ches
Schlittschuhbahn auf
Verlangen noch einmal gesungen werden.
Spielplatze im Winter 1907-W ergeben hatte
Diev Schlußnummer Les Abends bescherte uns
finanziell ein sehr schweres gewesen ist. Nur
durch außerordentliche Zuwendungen hat man der eine Wiederholung des im vorigen Semester be-

zu

»

Zräftigste

»

«

»

«

»

»sp»

«

-

-

Schwierigkeiten

Herr werden können.

reits

zur Aufführung

gebrachter hochbedeutenden
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unserer
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unser

-

unserer

,

usw.

«

«

,

«

so

zweiten Mittelhaudkochen.
Pros. v. Raupach hatte diesesmal eine leider
nicht sehr zahlreiche Zuhörerschaft, was wohl auf
die gestern gleichzeitig stattgehabten musikalischen
Veranstaltungen, Versammlungen usw. zurückzuführen ist. Die erschienenen Zuhörer jedoch spendeten ihm
nicht zuletzt sür die auregende Art,
mit der er ein wohl manchen Laien etwas seen
liegendesvThema zu behandeln gewußt hatte
A. K.
wohlverdienten Beifall.
-

—-

Parlamentsbericht.
·-55. Reichsdumas-Sitzung vom
20.

Februar-

(Drahtbericht.)

Eröffnung: 117« Uhr. Vorsitzenden Fürst
Woltonski.—Tagesvrdnung: Fortsetzung der
Debatten über den Etat der

Reichskontrolle.
Ros anow beendigt seine Rede und amtiviert die Formel der Arbeitsgruppe, die folgende
6 Punkte umfaßt: Das Steuersystem ist aufgebaut auf der Belastung der Bauern- und Arbeits-

Hochgeehrter Herr Rehgkteukl
Jn meinem Schreiben in Nr. 35 der «Nordlivl. Ztg.« habe ich folgende Tatsachen konstatiert
2) die Erhebung der Steuern kommt
1) daß Professor Rostowzew am 18. Januar klasse;
teuer zu stehen; 3) die Einunverhältnismäßig
eines
Direktors
der
d. J. die Obliegenheiten
im Interesse der
werden
vornehmlich
nahmen
hiesigen Privat-Universitats-Kurse niedergeund
leitenden
Bureaulratie
Klassen
verbraucht ;
legt hatte, 2) daß infolge dessen das Konseil der
Regierung große Summen für die
indem
die
4)
des
Direktors
Obliegenheiten
Herrn
Kurse die
verbraucht, betrachtet sie die
N. Ssacharow Und spätermir übertragen hatte Landegverteidigung
als Stütze im Kampf mit
hauptsächlich
Armee
des
Rigaer
(wovon der Herr Kurator
Lehrbezirls dem Volke; 5) die Regierung
führt die Volksin Kenntnis gesetzt worden war, was ich jetzt hinund verfügt über
Mittel der Be:

zuzufügen als notwendig erachte) nnd Z) daß bis
veröffentlicht
zu der Zeit, wo mein Schreiben
wurde, keine Wahlen eines Direktors
stattgefunden hatten. Ich bitte nun Herrn
Professor Rostowzew durch offizielle Daten nachweisen zn wollen, in welchem Punkte meine Angaben ungenau sein sollten, was er völlig beweislos in Nr. 39 der »Nordlivl. Ztg.« zu behaupten

für

gut

befindet»

»

»

sp»

«

«

Um aber etwaigen unerwünschten Mißverständnissen vorzubeugen, habe ich noch Folgendes hinzuzufügen: Herr Prof. Rostowzew ist in der Tat
jetzt Direktor der-Kurie, doch ist dieses folgendermaßen zu stande gekommen: Nach Niederlegung
seines Amtes am 18. Januar hatte Prof. Rostowzew dem Konseil der Kurse mitgeteilt, daß er sein
Abschiedsgesuch an den Herrn Kurator des
Rigaer Lehrbezirkes ab ch i ck e n werde ; in Wirklichkeit aber hat er das nicht getan und daraufhin am 5. Februar dem« Konfeil der Kurse
mitgeteilt, daß er wieder die Obliegenheiten des
Direktor-Z der Kurfe übernehme.

s

Hochachtungsvoll

Dorpat,

Privat-Dozent N. Ku lt a s ch e w.
21. Febr. 1909.

Pes Hen. Livländifchen GouSpetfehans-Inhaber Karl

Laut Verfügung

verneurs ist

der

Pollak

wegen Nichtanmeldung von 3 Perfonen bei
der

Polizei

zu

25 RbL oder 1

Woche Arrest

verurteilt worden« Die nämliche Strafe für dassel
e ZZergehen erhielt der Hotelbefitzer der
vagm
Die dramatische Sektion des HandwerkerVereins bringt morgen Ernst Hardts »Tan-

.

BA-

zu öffentlicher Vorlesung. DaPublikum Gelegenheit geboten
im
außer Schönherrs ~Erde« auch das zweite
vorigen Jahr mit dem Schiller-Preise gelrönte
Stück kennen zu lernen. Die alte romantische
Sage von Tristan und Jsolde hat hier eine in
tris der Narr-«
mit wird

unserem

wirtschaft

die

völkerung fast ohne jegliche Kontrolle; 6) die lei-.
tende Duma-Majorität hat sich nicht nur als
unfähig erwiesen, der Regierung Achtung gegenüber den gesetzlichen Forderungen der Duma einzuflößen, sondern hat im Gegenteil sogar zur
Verminderung ihres Ansehens beigetragen. Daher wird die Arbeitsgruppe bei der Durchsicht der
entsprechenden Etats gegen die Bestätigung des
Budgetk als Ganzes stimmen; (Appl»aus»linls.)
K elepo ws ki wendet sich gegen den Finanzminister, der ohne eigenes Programms den Spuren -des Grafen Witte folge und das Reich in
die verhängnisvolle finanzielle Abhängigkeit des
Aus!gvhss»fshts-.
Prof. Alexejenko greift in langer, leidenschaftlicher Rede die kürzlich wiedergegebene Rede
des Finanzministers an und beleuchtet die ungünstige ölonomische Lage des Reichs. Er polemisiert gegen die günstige Darstellung der rufsifchen Finauzlage durch den Minister und speziell gegen die Methode der Verteilung der
Notstands-Darlehen, die, nach den Worten des«
Ministers, zu einer Steigerung des Alkoholkongeführt habe. (Beifall links.) Er weist
auf die Schäden in der wirtschaftlichen Seite der
Regierung hin und greift»scharf die russifche Finanzwirtschaft im allgemeinen sowie die Budgetaufstellung des Finanzministers im speziellen an.
Er betont endlich die Notwendigkeit, daß nur die
erweiterte Selbstverwaltung die Leute großziehen
werde, die durch Klugheit, Hingebung und Tatkraft die Gefundung des Landes und der Regierung herbeiführen könnten.— Die fchwungvolle
Rede erntet Beifall auf allen Bänken.
Baron Meyendo rff entwickelt in längerer
Rede, deren Wiedergabe wir uns vorbehalten-«
daß das Bewußtsein der Pflicht der Unterordnung«’ unter die neuen Grundgefetze besonders in den höchsten Sphären noch
lange nicht genügend entwickelt fei. Zum Beweis
«

..

.

·

-

sums

dieser feiner Behauptung führt Redner

Druck

-

»

dem Beifall des Zentrums und der Linken und
z. T. sehr stürmischenv Protestäußernngen der
Rechten, besonders Purischlewitschs und Mardes näheren aus, daß mit Finnkows Il
lan d den Grund-gesetzen zuwider verfahren werde.
In seiner Eigenschaft als Abgeordneter
von Livland hält Baron Meyendorff es für
seine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die lettisch-estnische Bevölkerung der Ostseeprovinzen in ihrer überwiegenden Mehrheit kei-

neswegs sozialistisch verseucht, sondern

haltend

staatser-

gesinnt sei. (Langanhaltender stürmischer
Beisgll »in( Zentrgm ·und hlinks-)
Nach einer Pause erklärt der Finanzwinister, daß er nur zwei Tatsachen zurechtstellen
wolle: er verteidigt das Eisenbahnbudget und die
letzte Anleihe. Was die kulturellen Bedürfnisse
des Landes betrifft,
könne sie die Regierung
beim besten Willen leider nur
weit befriedigen,
als die Mittel reichen und die übrigen Lebensbedürsnisse des Landes es gestatten. Die Regierung
habe sich prinzipiell für die Erweiterung Xder
lokalen Selbstverwaltung ausgesprochen.
Wie
aber diese Selbstverwaltung sich die nötigen
Mittel verschaffen werde, sei eine sehr schwierige
Frage, falls man nicht die Abgaben erhöhen wolle.
Darauf gehtder Minister auf die Frage ein, welche
Geldquelle eventuell der Staat den Selbstverwaltungen abtreten könnte, nnd stellt einige Angaben des Abg. Shukowsti in Sachen der Zolleinnahmen zurecht. Unter dem Beifall der Rechten appelliert er an die Kraft und den Patriotismus des russischen Volkes im Tragen der
materiellen Opfer. Er riihmt weiter die Festigkeit der russischen Valuta, dank welcher gleich nach
dem schweren Kriege 100 Mill. RbL an die kopfscheu gemachten Spartassenbuch-Jnhaber ausgezahlt werden tonnten, -und die trotz aller Anleihen unerschüttert dastehe. «(Bravo.) Die Goldder Staatsbank ist gegenwärtig auf
die kolossale Summe von 1 Milliarde 200
Millionen Rubel angewachsen und beträgt
480 Mill. Rbl. mehr, als zur Sicherstellung der
tursierenden Kreditscheine erforderlich ist. (Beisall.)
Die gesetzgebenden Institutionen müssen die Einsicht haben, der Regierung bei der Ausbringung
der zum Staatshaushalt unbedingt nötigen Mittel
behilflich zu sein. Die Regierung ihrerseits wird
der berechtigten Forderung entgegenkommen, daß
zu den hauptsächlich die unbemittelten Volksmassen
treffenden indirekten Steuern auch solche direkte
Steuern hinzugenommen werden, die die zahlungskräftigen Personen treffen. Die Duma wünsche,
daß Rußland nach außen hin stark und gesichert
sei. Das sei nur möglich, wenn sein Finanzwesen
im Innern stark und sicher dastehe.
Der Minister schließt seine sehr lange Rede mit der Versicherung, daß er mit Recht ein Optimist genannt
Iwerde: er sei ein Optimist aus Ueberzengung
Alle müßten Optimisten sein und an die Zukunft
des Volkes und Staates glauben, an der sie
(Beisall rechts und im Zentrum)
arbeiten»
Schingarew (K.-D.) wendet sich gegen den
Finanzministeredie Einsicht der Duma könne fich
doch nur in Worten und nicht in Taten äußern.
Solange die Regierung die Wünsche der Duma
systematisch mißachte, sei eine Gesundung der
russischen Finanzlage unmöglich« Die große Goldder Staatsbank weise nur auf die Schwäche
des russischen Kredits hin: sie stelle eine unproduktive Anhäufung des Goldes dar. Weiter greift
Redner das Wirtschaftssystem der. Regierung an
und fordert eine Dezentralisaiion des Budgets,
die Ueberweisung eines Teils der Budgettnittel
an die -lokalen Selbstverwaltungsorgane sowie
auf eine Erweiterung der Budgetrechte der Dama.
Markow Il ist gegen ernstere finanzielle
und wirtschaftliche Reformen, da wir noch eine
Zeit der Wirren durchleben und illustriert in
längerer, oft von Lärmen unterbrochenen Rede
die verderbliche Rolle der Linken für die raffische Finanzlage.
Nach einer Pause wird die Formel Lutschizkis und der Budget-Kommission mit der
zung Tytschinins über die Aufbesserung der age
der Kontrollbeamten, für die das Zentrum eintritt, angenommen. Alle übrigen Formeln werden thelthh
Die Duma geht zur Abstimmung über die
einzelnen Artikel des Etats der Reichskontrolle
über. Das Etat wird debattenlos angenommen.
Schluß der Sitzung: 5 Uhr 35 Min.
Nächste Sitzung: 87, Uhr abends.
.

so

·

so

reserve

«

reserve

Ergän-

»

Iypin gerichtete-s Allerhöchstes Reskript
setzt
daß die zwecks Sammlung von Gaben
zum an von Kirchen zur Erinnerung an die bei
Tsufhima und in der Mandschurei gefallenen Krieger begründeten Komitees der hohen Oberleitung
der Kaiserin Alexandm Feodorowna nnd dem
Ehrenpräsidium der Königin der Hellenen, bezwder Großfürstin Olga» Alexnndrowna unterstellt
werden sollen. Zu Vtzepräsidenten dieser Komitees werden der Reichsrats-Präsident Akimow
und der Reichsduma-Präsident Chomjakow
ernannt.
Berlin, 5. März (20. Febr.). Die »Node.
Allg. Zig« teilt mit, daß das ostasiatische Truppenkontingerit statt 750 in Zukunft nur 150 Mann

sßit,

zählen soll.

London, 5.

März

(20. Februar).

König

Essdward ist nach Paris abgereist. Jufolge
eines auf der vom König benutzten Eisenbahnstrecke -in der Nähe der Station Viktoria stattge-

habten Zusammenstoßes zweier

Züge war
der königliche Hofzug genötigt, eine andere Strecke
zur Fortsetzung der Fahrt zu wählen.
Vorkommen-, 5. März (20. Febr.). Das
sische Geschwader im« Bestande der Fahrzeuge
»Zessarewitsch«, »Sslawa«, ~Admiral Makarow«
»Bogatyr« und »Oleg« kommt am Z· (16.) März
wofelbst es einige Tage bleien wir
Konstantiuopch 5. März (20. Febr.). Die
melden den Tod des Justizministers Refik
a a.
Kairo, 5. März (20. Febr.). In der geistlichen Schule in Tanis ist ein Studentenftreik ausgebrochen. Einer der Rädelsführer
wurde verhaften
Washington-, 5. März (20. Febr.). Gestern
-sand die seierliche Amtseinsetzung Tasts
als Präsidenten statt. Jn seinerAntritörede betonte er, er werde in seiner inneren und
äußeren Politik, namentlich auch im Ankämpsen
gegen die schädlichen Wirkungen der Trusts, den
Spuren seines Amtsvorgängers Roosevelt folgen,
und stellte eine Revision des Zolltariss, eine Verstärkung der Flotte und Ersparnisse im Staatsbudget
anderen Gebieten in Aussicht.

rus-

Bach PodrtsmouQ
.

Its-ger

aus

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kitche.

Am 22. Februar-, dem Sonntag Reminiscere:
Um s-«10 Uhr Kindergottesdienst
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst Predigt-Text:
Prediger: Hahn.
Matth. 15, 21—28.
Montag, den 23. Februar-, um V,5 Uhr-im

Pastotak Missionsnachmittag für Damen.
- Im Passionsgottesdienst am Donnerstag, den
26. Februar: Beichte und Abendmahlgfeier. Anmeldungen erbeten am Mittwochvon 4—s»Uhr.
St. Johannis-Kirche·
Am Sonntag Reminiscere, den 22. Februar:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr: PredigtText: Matth. 8, 23-—-27.
Prediger: Pastor emsi: Gahlnbäck.
Um 741 Uhr Kindergottesdienst (Joh. 10,
12—16).
Um, 7

.

«

«

ser

Läs- 42.

Uhr

abends Gemeindeabend im
Sommerlokal -der Vürgermusse.
Montag, den 23. Febr» um 9 Uhr abds.
Bibelbesprechung für Hausväter im Johannis-

Pastorat.

Wetterbericht

der meteorolog. Statton der Realschule
vom 21. Februar 1909.
7 Uhr
1 Uhr
Fug-Arm
ge ern. lMorgens l Mittags.

Varometer (Meeresniveau) 759·9

7682
0·4

Thermometer (Centigrade) «
Windricht— u— Geschwind. ESE.6
—

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

»W-

764»8
.k- 1,8

—

SE.2

94 HI10

90 IT

10

1. Minimum d. Temp.- nachts
2. Maximum d. Temp. gestern

BSE.6

l

7 l Js10

-I-7.1

3. Niederschlag

Kursbericht

Febr.1909
Am Abend des gestrigen Tage fand die
WechselsConrfe.
56. Dumasitzung«
London Checks f. 10 Lstr.
95,16
der-die
Frage der Verteilung der Landstatt, auf
46,36
Berlin
100 Rmk.
anteile an die Uebetsiedler beraten wurde. Es Paris
37,69
100 Fres.
wurde kein Beschluß gefaßt.
Fonds- und Actieu-Conrfe.
St. Petersburger Börse, 19.

-

Klavierquintetts FHMOII von Cesar Franck. Unmodernem Geist gehaltene Behandlung von hoher
Kammermnsik- Verein hat damit den aufrich- drchterischer Schönheit erfahren.
tigen Dank aller Musiksrennde verdient. Die
Wenndie dramatische Sektion sich damit zum
gestrige Wiederanfführung des Werkes gestaltete ersten Mal in einer Verstragödie versucht, tritt
sich, namentlich sür diejenigen, die es bereits sie am nächsten Donnerstage erstmalig mit
rannten, insofern zu einer noch ganz besonders einem tiafsifchen Stück hervor. Es lag ja von
interessanten, weil diesmal Herr stud. Kö ni g den vornherein im Programm der dramatischen GePart der 1. Bioline anssiihrie Den Klavierpart sellschaft neben dem modernen auch das klassifche
hatte wiederum freundlichst FrL A. Petersen Drama zu pflegen und damit das Repertoire
übernommen.
—A—Sommerbiihne zu ergänzen, die ja
leider viel zu wenig berücksichtigt Den
Klassiter
»Das Pferd eine naturwissen- Anfang macht Leffings unsterbliches Lustspiel
schaftlich kulturelle Studie« bildete »Minna von Barnhelm«, bekanntlich noch
das Thema des gestern von Herrn Prof. emer. immer
bestes deutsches Charakter-Lustspiel,
K. v. Raupach im Handwerker Verein gehal- das gerade jetzt wieder in Berlin durch die betenen Vortrages.
rühmte Reichardtfche Jnfzenierung einem ZugRedner gab zunächst in den Hauptumrissen stück ersten Ranges geworden ist. zu
Das Werk ist
eine vergleichend anatomische Darstellung der Ent- in einer langen Reihe von Proben forgfältigft
wicklung und Stellung des Pferdes im Tierreich. einstudiert wordenund dürfte auch hier seine unJm Anschluß hieran entwickelte er —unter Zugrunde- verwüstlich erheiternde Wirkung ausüben.
legung des Satzes, daß in der Natur diejenigen - Am Mittwoch findet um 6 Uhr die GeneGliedmaßen des gegebenen Jndividuums als seh ö n ralprobe statt, zu der ausschließlich die Zögk
zu bezeichnen sind, deren Ausbildung es von allen an- linge
Schulen für einen start ermäßigten
deren Tieren am meisten unterscheidet— die anatomiPreis
Zutritt
haben.
sche Struktur speziell des Pferdefußes als des für
diesen Vertreter des Tierreichs im angedeuteten Sinn
Die Mitglieder der Dorpater Ortsgruppe der
charakteristischesten Körperteils. Nach einer sich Baltischen Konstitutionellen Partei
an diese Ausführungen anschließenden Darlegung
an dieser Stelle auf die morgen stattüber die die Erde während der-vielen Jahrmil- seien auch Parteiversammlung
aufmerksam
lionen ihrer Entwicklung bewohnenden Tierfor- findende
gemacht.
men erläuterte Pros. v. Raupach sodann an der
Hand einiger Karten, daß als Stammväter der
heutigen Pferde die pferdeähnlichen Tiere der
Schach.
Tertiärzeit, speziell die Phenacoclus-Arten anzuPetersburger Jnternationales
sprechen sind, die auch noch Charaktere der Dick- Turnier.
In dem Maße, wie das Ende des
häuter, Nagetiere
aufweisen; des weiteren denkwürdigen Turniers
herannaht, verdoppelt und
zählte er die Verwandtenreihen der Gattung berdreisacht sich, schreibt die »St. Pet. Z.«, die
Equus unter Hervorhebung ihrer charakteristischen Energie, mit der
noch jeder in das »gelobte Land
Eigexschgfxev aufz»
Preisträger« strebt, und mit dem Mute der
der
Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung des Pferdes, Verzweiflung
sich auch die Armen in den
als des bei allen Kulturvölkern des Altertums Kampf, denen stürzen
das Turnierglück bisher übel rnitam frühesten austretenden Haustieres übergehend, gespielt hat. Und
finden wir auch in der
entwarf der Vortragende in überaus lebendiger Donnerstag gespielten 14.
Runde des MeisterRede ein instruktives Bild der Heranziichtung turniers
die
vorsichtigen
»Schiebenicht
mehr
des noch zur Zeit des 30-jähr"igen Krieges auch
die Meister zuweilen dem
mit
denen
partien«,
noch in Europa nachweisbaren Wildpferdes zum Schachpublikum auswarten; im Gegenteil sehen
heutigen Edelpferde in seinen verschiedenen Rasseüberall einen Kampf bis aufs Messer. Es
vertretern. Hierbei hob er in seinen fesselnden wir
siegten Dus-Chotimirski über Tartakower, TeichDarlegungen, deren genauere Wiedergabe wir uns mann über
v. Freymann, Laster in meisterlicher
leider versagen müssen, besonders hervor, wie Strategik über
Burn, Duras über Substa,
durch geeignete Kreuzuugen starke und schöne Speijer über Mieses,
über Schlechter
Pferde gezüchtet worden seien, was sich u. a. aus und Forgacs in einerRubinstein
brillanten
Partie über
Ver-gleichen mit den Vertretern dieses Haustieres
Die
schloß
Bernstein.
Partie
VidmarsPerlis
beispielsweise zur Römerzeit und zur Zeit Karls
remis
und
die
Partie
SalwesCohn
nach
achtdes Großen ergibt.
Zum Schluß demokr- stündigem Kampfe wurde verjagt.
Redner
einige anatomische Kuriosa, dastrierte
runter das Skelett eines Pferdefußes mit einem

Zeitung.
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40J0 Staatsrente

Telegramme

der

YetekssåthF fTch2LercwHenYgentun

Riga, 20. Febr. Das Gericht verurteilte im
Prozeß in Sachen des Rigaer Post- und
Telegraphem Streiks vonl9osziiBwangss
arbeit 1, zu Gefängnis 5, zu Arrest beim Gefängnis 10 und zu Arrest bei der Polizei 10 der
Angeklagten.
Petersburg, 20. Febr. Heute um 10 Uhr
abends reiste die Kaiserin Maria Feodorowna
ans Gatschina nach England ab.
Der türkische Anßenminifter R i f a atP a ch a
wurde von Sr. Majestät empfangen.
Die Redaktenre der Blätter «Nascha Gaseta«
und »Prawda Shisni« wurden mit einer Strafzahlung von je 500 Rbl. belegt.
Ein an den Ministerpråsidenten P. A. Stounter

und Verlag von C.

s

Matticiuh
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.
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797«
——«-

312

.

.

288

.

.

361

395
115

10275
100
91

Gesellschaft »Ssormowo«
Tendenz: auf Serbiens Haltung hin etwas
aber immerhin fest-»NM
,,

.

,

.

gedrückt,

»———W

.

Sonnabend, 21. Februar (3." März) 1909
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Für die Redaction verantwortkiche

Haffelblaltt

FremC M.attiefeu.
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Dienstag, M 24.
Zeit nicht gefeiert,

Dieser Gedanke wurde auch auf dem Delegierten-Tage in Riga in vollkommener Einmiitig-

Inland

Von der Dorp-ater Ortsgrnppe der

arbeitet worden.

m

Im Was-in

führte

im

Wesentlichen

derungen der einzelnen Gruppen auf Selbständigkeit Rechnung trägt, andererseits aber auch einen
festen und dauernden Zusammenschluß gewährleistet,
hat die Dorpater Ortsgruppe unentwegt daran gearbeitet, daß dieser Gedanke feste
Gestalt annehme. Und wenn dieses auf der
Delegierten-Versammlung am 15. und 16, Januar
1909 geschehen ist,
darf die Dorpater Ortsgruppe sich wohl in erster Linie das Verdienst
’
daran zuschreiben.
Auf Initiative der Dorp. Qrtsgruppe trat im
Oktober 1907»eine Versammlung von Delegierten
und stellte
sämtlicher Parteien in Riga
ein gemeinschaftliches Programm fest»
Dieses Programm ist von sämtlichen Parteien
und (am 24. Februar 1908) auch von
Ortsgruppe angenommen. Dieser Entwurf, der
in der Folge einige unwesentliche redaktionelle
Aenderungen erfahren hat, liegt nunmehr in seiner definitiven Fassung gedruckt vor.
Ein damals von der B. K. P. in Riga ausgearbeiteter Entwurf einer Vse rbands o r g a
nis ation fand keinen Anklang und wurde auch
von dem Ausschuß der Dorp. Gruppe abgelehnt.
Deren Präsidium arbeitete darauf einen Entwurf
aus, welcher in großen Zügen lediglich festzulegen

sondeMelbewußt
Zi-

weiter ge-

Das Jahr 1908 ist in politischer Beziehung
ein- sehr stiler gewesen« Nachdem im Herbst

-

Wahlen zur
Vertreter
Reichsduma entsandt hatten,
P.
lag für diePartei zunächst keine direkte politische
Arbeit vor; die direkte Arbeit ruhte von nun an
den Schultern der Abgeordneten Die Doraus
pater Qrtögruppe der B. K. -P. mußte sich um
so mehr zu Untätigkeit verurteilt sehen, als sie
keinen Vertreter aus ihrer Mittein die Duma
gesandt hatte. und ihr der unmittelbare Konnex
mit einem Abgeordneten somit abging.
Aehnlich aber liegen die Verhältnisse bei allen konstitutionellen Parteien. Ueberall ist das politische Leben im Gegensatz zu den ereignisreichen
Jahren 190587 im Jahre -.1908 stark in den
getreten. Das findet sich im RechenHintergrund
schasts
ericht der Rigaer B. K. P. ausgesprochen
und auch in Estland und Kurland ist« es nicht
anders gewesen, wie dieses denn auch aus der
letzten Delegierten-Versammlung in Riga von den
Vertretern aller konstitutionellen Parteien konstaB; K.

3.—Duma

in die

der

so

.

1907 die

zusammen

-

tiert wurde.

«

»

PflichtegjijOing
nicht zu unterschätznjszj
Faktoren

treue,

.

~

so

Leben
sind,
Geduld und wieder G» ld im politischen
Leben und namentlich unzk
den eigenartigen
Verhältnissen, welche die«,."""«jzjs«-»tionalen Gegensätze
im Baltikum bedingen, das-111 und 0 jeder politischen Tätigkeit.«

ist

«

Leiter
drei-Mem
UniveHjät 11.

Der Prozeß gegen

Odessaer

der

Jn

unserer Sonnabends

Prozeßsigen

gebenHl

Ung«

-

teil wir sind, ab. Aber dort einen maßgebenden
das wird uns fern
abgeben zu wollen

unserer

Heimat aber ruht das politische
Leben zunächst noch- in den Händen der ritterschasilichen Landtage und entzieht sich daher
naturgemäß dem direkten Einfluß und der direkten Mitarbeit der zßalt-.»Kjonst. Pattei.
Nichtsdestoweniger dürfte es falsch sein, aus
diesen Verhältnissen »den Schluß zu ziehen, die
B. K. P. hätte keinen Boden mehr und könnte
ihre Tätigkeit einstellen Gan-z abgesehen davon,
daß jeden Augenblick Verhältnisse eintreten können, welche die Partei und mit ihr unsere Orts-

15. und

16.

Januar in Riga zur Beratung

hatte inzwischen eine detailliertere Ausarbeitung seitens des Vorstandes der Rigaer B.K.P.
erfahren und wurde mit diesen Zusätzen und einigen Emendationen der MonarchischsKonstitutiw
nellen Partei in Kurland von sämtliche n
DeLe g»ie·rten,akz»eptiert.
Nach der erhofften Annahme des Entwurer
von allen Parteien soll der Verband zur RegiEr

«

»

»

»

»

striersung vorgestellt- werden uTnd das Statut
würde hieran rechtsverbindliche Kraft für alle
dem Verbande angehörigen Parteien erlangenWir haben dann ein gemeinschaftliches
Pro gramm aller konstitutionellen Parteien im
Baltikum sowie ein bestätigtes Qrganis a»tions-Statut des Verbandes der
Parteien. Das wird zur Festigung des Verbandes und der vom Verbande vertretenen poliPrinzipien hoffentlich nicht wenig beiragen.
So ist denn auch in der politisch
stillen

zu erneuter Tätigkeit ausrufen, werden in
nicht allzu ferner Zukunft in, der einen oder anProvinzialkörper
deren Form allständisch
ins; Leben treten, zu eren Kompetenzkreis alle
Fragender Landes-verwaltung gehiziren werden,
die bisher
den VirilsLandtagen der Ritterund Landschast entschieden worden« sind. Und
dann wird auch der Moment gekommen sein, wo
Partei nicht nur ein ganz anderes Arbeitsseld haben, sondern auch eine politische Notwendigkeit sein wird.
gruppe

gewählte

aus

unsere

kischen

so

Besitzes und zur Durchführung bestimmter
Transaktionem durch die der Major in den Stand
gesetzt worden wäre, alle seine Verbindlichkeiten
großen

Feuilleton

»Die Rache ist mein.«
zu regeln, war die Genehmigung des jungen
Alljährlich, an einem bestimmten Tage, er- Hambrough erforderlich. Da verlor der junge
schien, wie dem »B. T.« ans London berichtet Mann wenige Monate, bevor er mündig wurde,
wird, seit einiger Zeit unter den Todesanzeigen plötzlich sein Leben, und obwohl er mit mehr als«
der »Times« eine eigenartige Annonce. Jhre Ueber- einer halben Million Mk. in einer Lebensversichefchrift lautete: ~,ln memoriam·«, und siean wie rung eingekauft war, gelang es dem Vater nicht,
es in ihr hieß, »dem liebenden Gedächtnis an seinen finanziellen Ruin aufzuhalten, da die Versicherungsgesellschasten wegen der mysteriösen Umstände, unter denen der Tod von Henry Cecil
Hambruughv erfolgt war, die Auszahlung der
Summe verweigerten

Der Sohn des Majors war allem Anschein
ermordet worden; denn die zu Gunsten des
Vaters ausgestellte Poliee war nicht die einzige,
durch die das Leben des jungen Hambrough versichert war. Einige Wochen vor seinem Tode
,war»sein Leben in Höhe von 300 000 Mark zu
Mr. Alsred Monson zu dem
Gunsten
sZweck versichert worden, gewisse Darlehen, die

«

:

HentyCecil Hamb«rongh gewidmet, der im
Jahre 18931in Ardlemont ermordet wurde«.
Die Anzeige war jedesmal von »seinem trauernden Vater Major Dudley Hambrough« unterzeichnet nnd schloß Jahr für Jahr mit dem Bibelsptucht »Die Rache ist mein, ich will vergelten,
spricht der Denk-«
»
Fortan with diese Anseige in den Spalten
des City-Planes nicht mehr erscheinen, denn der
sie erließ, ist vor kurzem gestorben. Mit Majdr
DUdley qubrdugh ist das zweite Opfer eines
,

-

sp.

zetan

-

Verbrechetis dahingegangew das im JahreszlB93

nach

von

T

?

in gfmz England ungeheuergsAussehen erregte.
sderjnnge Mann von diesem seinem Hanslehrer
Gebrochen an Leib und Seele und in drücken- und stellschafter erhalten hatte, sicherzustellen.
den Beihältnissen lebend trauerte Major HamAls-ed Monson, der ein Neffe des verstorbeeinem
Lord Oxenbridge nnd ein Verwandter des
genen
bmnghrsejt
halben Menschenalter pent
Der
verstorbenen britischen Botschafters Sir Edmxmd
heimnisvoll-en Tod seines Sohnes nach-.
ist, hatte zur Erziehnngl des jungen
Sohn des Majors fwar
mütterlichex »Es-eile Monson
Hambrdugh
den Landsitz Ardlemont in Argylshire
großer
de: nächste Erbe
Güter, deren Nutznießung
gemietet.
Eines Morgens gingen der Hanslehrer
seinem Vater zustand. Zur Aufteilung dieses

vonsz

»F

«

fest

-

,·

-

ist dieses FWment

-·;- haben wir unsere
Leser über den Inhalt de:-Ist Jangreichen Anklageschrist unterrichtet, die dems; 9«genwärtig vor idem
den ehem. RekSenat verhandelten
tor der Odessaer
Univexffiktsssts Santschewski
und Prorektor Prof. Wastzfti zugrunde gelegt
ist. Im Folgenden
nach den Berichten
der deutschen ResidenzblättsHHYtzs Allerwesentlichste
aus
den z. T. viel intensiny Material enthalsuchte, was gewissermaßen gewohnheitsrechtlich
tenden Zeugenaussagen
bereits Brauch geworden war und von dem anAls erster Zeuge wurler ehem. Unterzunehmen war, daß er auf keinen erheblichen
Widerstand stoßen würde. War dieser erste richtsminister P. v.- 4szifmann vernomund allgemein sanktioniert, so men. Er schildert seineskszmngenz Ordnung
Schritt
konnte a es Weitere ruhig der praktischen Ent- in...,den«Un-ipexliztäxetxMZMD Und die geringe
wickelung der Zukunft .iiberlasisen-"-wer-d.esnis - «--"s Hilfe-T «- ’·s-«-di·ik’·-"-s-ek-—-E——d"abstl-T«sb’er-i;s·"« 7"Rekior Santschetxzij
Dieser Entwurf wurde vorn Ausschuß der fand, der ihm mehrfach falsche Meldungen zuTo"m«-«
Dorpater Ortsgruppe gutgeheißen und sowohl men ließ. Er hatte angeordnet, alle geschlossenen
der B. K. P. in Riga, wie den konstitutionellen Universitäten wieder zu eröffnen, in der Meinung,
Parteien in Estland, Mitau und Libau sowie der daß die Mehrzahl der Studenten arbeitswillig
Peruauer Ortsgruppe der B. K. P. zugesandt. sei und für den ruhigen Fortgang der Arbeiten
Nachdem dieser Dorpsater Entwurf im Sorge tragen werde. Danach aber lief von allen
Seiten die Nachricht ein, daß die Arbeiten in den
Prinzip auch die Zustimmung der Duma-Abgeordneten unserer Parteien gefunden hatte, ge- Universitäten nicht aufgenommen werden, daß dalangte er auf der Delegierten-Versammlung am felbst aber Meetings arrangiert und politische

Roßen

regen.

ge

unserer

Daß das politische Leben in der nächsten
Zeit ein regeres werden wird, steht kaum zu erwarten. Auf die Reichspolitik einen maßgebenderen Einfluß auszuüben, werden wir wohl nie
in der Lage sein. Unsere Vertreter, welche alle
in einer oder in mehreren Kommissionen der
Duma tätig sind, werden nach Kräften an den
reorganisatorischen Arbeiten zum Wohle des
eiches mitarbeiten und wir werden mit Interesse
hängt doch das Wohl
ihrer Arbeit folgen
Und Wehe auch unserer Heimat ganz wesentlich
von denArbeiten der Duma und den Geschicken
des Reichsganzen, dessen integrierender Bestand-

FaktJnor

egt tlich
kasenl
Also, meine Here-en, bleiben Sie den einmal
aufgestellten Prinzipien thssxkskashaben Sie-Geduld
und hoffen Sie auf dieskusnftx Wenn: Geduld
überhaupt im
und
stille

.

Er

(am-i Inn-mi- 50

Sie-is ber sitz-Wer S Und,

PM-

111-JOS-

Ibruar i9. Märzi

keit konstatiert
· Der Präsident A. UsWUls schloß diesen
der Ueberzeugung ausgehend, daß in Teil seiner Jahresrückschnkajånit den Worten:
Von
Konstitutjonelleu
Partei.
Baltischeu
Anbetracht der geschilderten Verhältnisse unsere
in den Jahre F«Z;«;js9os und 1906 habe
»Die vorgestern abgehaltene Partei-Versamm- Tätigkeit mehr oder weniger nur eine vorberei- ich »Schon
ausg· J käjchenz daß wir nicht
es
wiederholt
lung der Dorpater Ortsgruppe der Balt. Konst- tende sein kann, daß diese Tätigkeit hauptsächlich
glauben
irgendw
J,««-Resultate im Handdürfen,
einem
immer
festeren Zusammenschluß sämt- umdrehen
Partei eröffnete, wie in unserem gestrigen Be- in
erreichen,s Its wir zunächst nur
zu
und
Gruppen
licher
bestehen
habe«
daß
für
zu«
richt schon erwähnt worden, der Präsident
gefunden wer- Bausteine herantragen mOn Fundament legen
Zusammenfchluß eine Formberechtigten
A. v. Wulf-Kosse mit einem Rückblick auf das diesen
For- können für die Zukunft. Das habengutwirundgetan.
den müsse, welche einerseits den

verflossene Jahr.
Folgendes aus:

so Kot-.

Am 14. Dezember erließ das Ministerium .-an
die Konseiis ein Zirkular mit der Aufforderung,
Maßregeln zur Beilegnng der Studentenunruhen
zu ergreifen und wies darauf hin, daß es erwünscht sei, die freien Znhörerinnenauszuschließen
Statt sich jedoch nach diesem Zitkulars zu richten,
übergab das Konseil der Neurussischen Universität es dem «,,Zentralor-gan« zur Erörterung und
dieses äußerte sich dahin, daß es mit dem Ministerium nicht einverstanden sei nnd keinen Anlaß
sür derartige Repressivmaßregeln sehe. Als er,
der —Minister, aus anderen Quellen fortgesetzt sehr
wenig beruhigende Nachrichten über die Odessaer
Universität erhielt, setzte er eine Revision ein,
welche in ihrem Resultate den Rektor und den
die, Anklagebankbraclztr. s»
Proxektor
Als zweiter Zeuge macht der ehem. Kurator des Odessaer Lehrbezirts Gras MussinPuschkin seine Aussagein Der Reltor Santschewsli habe ganz unter dem Einflusse des Akademischen Verbandes und des Koalitionstomitees
gestanden. Im übrigen beklagt der Zeuge sich
wiederholt darüber, daß der Retter ihn gänzlich
ignoriert, ihm nicht Bericht erstattet und sich von
ihm keine Weisungen erbeten habe,
daß der

aus

so

Vorsitzende ihn endlich unterbrach: »Santschewsli
steht nicht unter der Anklage, sich Ihnen nicht
unterstellt zu haben. Ich bitte Sie deshalb, sich
zur nSuch-e zu halten«
Als Zeugen folgt sodann eine Reihe von zu
den rechten Parteien gehörender Pro fes-soren.
Ihre Aussagen enthüllen den ganzen Groll, den
sie gegen die linken, zum Akademischen Verbande
gehörenden Professoren hegen, die während der
roten Jahre die nnumschränkte Herrschaft in der
Universität geführt hatten. Die Zeugen schildern
die starke Rückwirkung der Politik in das innere
Leben der Universität nnd bestätigen einige Punkte
·

,

·

der Zinklageschriftz
Einer der Hauptzeugen,

·

»

»

»

der

·

gegenwärtige

Odessaer Rektor, Pros. Lewaschow, sagt u. a.
aus: Die Mitglieder des Akademischen Verbandes beherrschten die Universität und verhielten
sich-. del
-»-.Mknvtität« ergetxübet sehr feindieligDisse« Fkindseligkeit «"«tr«ä"t«- Besonders-E- trgk steif-derWahl des Reltors und der Dekane zntäg"e." Jm
Saal, der voller Studenten war, herrschte ein Ungeheurer Lärm, Drohungen gegen die Minorität
wurden laut; der Zeuge hörte sogar, wie die
Studenten in den Couloirs einen Professor einen
»Schuft«, einen anderen einen »Schurken« nann-

Mlepiou Its-. ts-

ten.

Der Zeuge bat Santschewski, Maßregeln
Aufrechterhaltung der Ordnung zu treffen;
Reden gehalten werden. Nirgends aber kam es doch vergebens. Eine gleiche Unordnung herrschte
darin
weit, wie in der Odessaer Universität: bei der Wahl des Dekans der juristischen Fakuldort fanden Meetlngs unter Teilnahme von Nicht- tät. Gewählt wurde Pros. Sagorowsli, der nicht
studenten statt, wurden politische Reden gehalten, zum Akademischen Verbande gehörte. Dem KonVersammlungen veranstaltet 2c, obgleich Reltor seil gefiel die Wahl nicht und er kassierte sie.
Santfchewfki ihm erklärt hatte,-daß er die politi- Eine zeitweilige Ruhe trat ein, als der Akademischen Meetings mit den Aufgaben der höheren sche Verband auf der ganzen Linie gesiegt hatte.
Schule für nicht vereinbar halte. Auf eine dies- Santschewskis Wahl zum Rektor ging durch, weil
bezügliche Anfrage antwortete der Reltor, daß im Konseil die Mehrzahl der Professoren zum
die in der Universität stattgehabten Versammlun- Alademischen Verbande gehörte. Als die Ungen ausschließlich die Frage der Oeffnung dersel- ruhen mit den Meetings, Versammlungen
ben erörtert hätten. Die Teilnahme von Nicht- begannen, bestand der Rektor Santschewski, trotz
studenten leugnete er kategorisch und erklärte, daß des Widerstandes einiger Professoren, darunter
die Studenten selbst Maßregeln hiergegen er-« der Zeuge, daraus, daß die Meetings gestattet
griffen hätten. Die Arbeiten gingen ziemlich würden. Das Konseil beschloß, die Vorschriften
regelmäßig vor fich. Diefe Nachrichten, die er des Ministerinms und des Stadthauptmanns
sandte, seien falsch gewesen« Seine diesbezügliche wegen der Schließung der Universität nicht zu
Korrespondenz dauerte fort. Einmal nur, schrieb beachten. Der Zeuge erzählt von einem Vorfall
ihm Prof. Santschewsli, habe in feiner Abwesen- bei der Pirogow-Feier. Am gleichen Abend sollte
heit eine unerwänschte Verfarnmlung statt- in der Universität eine Zusammenkunft von Magefunden.
trosen stattfinden. Die Polizei war benachrich-

zur

so

usw.

ans

und sein Schüler, begleitet von einem Diener,
die Jagd. Wenige Stunden daraus wurde Henry
Hambwugh als Leiche zurückgebracht. Er war
durch einen Schuß in den Hinterkops getötet wurden.
Nach der Geschichte, die sein Hauslehrer erzählte,
war der Tod des Schülers anf einen Unglücksfall zurückzuführen: der junge Mann sei über
einen Zaun geklettert, dabei habe sich das Gedem Rücken trug, entladen, und
wehr, das er
die Kugel sei Hambrongh in den Hinterkopf gedrungen. Ardlemont-liegt in Schottland, und
dort ist die in England übliche öffentliche-Zeichenschau unbekannt. So wurde der Knabe beerdigt.
Selbst die Aerzte schrieben in den Totenschein als
Todesursache: »Tödlicher Unglückssall insolge Entladung seiner Flinte.«
Erst als Monson den Betrag der zu seinen
Gunsten ausgestellten Police von der Lebensversicherungsgesellschaft abheben wollte, leitete diese
eine Untersuchung ein. Man entdeckte, daß Monin großer finanzielle-: Bedrängnis war, sich
den
in
Händen von Wucherern befand, und daß
er die Summe, um die er den jungen Hambrough
Man entversichert hatte, dringend benötigte.
deckte ferner, daß Henry Hambrongh wenige
Tage, bevor er erschossen aufgefunden wurde, beinahe ertrunken wäre. Das Boot, in dem er mit
Monson zum Fischen aus-gefahren i" war, war
plötzlich gesunken. Die Untersuchung dieses Bootei sörderie die überraschende Tatsache zutage,

aus

son

-

Loch im Boden des Bootes, durch das
das Wasser gedrungen war, nicht durch das Ausstoßen auf einen Felsen verursacht, sondern mit
einem Messer oder Meißel vorher sorgfältig hergestellt und mit einem Pflock zugestopft worden
war, der mit dem Fuß leicht ausgestoßen werden
konnte. Der Diener Scott, der Monson und
Hambrough auf dem unglücklichen Jagdausflug
begleitet hatte, war auch bei dem angeblichen
Bootsunfall zugegen gewesen.
Sobald diese Taisachen feststanden, wurde
Alfred Monson auf Veranlassung der Lebensversicherungsgesellschaft unter dem Verdacht des
Morde-Z verhaftet. Der Diener Scoti floh nach
Amerika und ist seitdem verschollen. Monson
daß

das

wurde vor ein Schwurgericht -gestellt, aber die

Beweise reichten zu seiner Verurteilung nicht aus.
Die Geschworenen gaben ihren Wahrsprnch auf
»nicht erwiesen« ab.
Der frühere Haus-lehret war in aller Augen
gebrandmarkt, jedermann hielt ihn für den Mörder
feines Schülers, und Alfred Monfon zog es
daher vor, sich fortan Wyvill zu nennen. Unter
diesem Namen gliederte er sich einer Bande von
Wucherern und Betrügern an. Mehr als einmal
erschien er vor den Londoner Gerichten als Angeklagter, und vor kurzer Zeit wurde er wegen

zahlreicher
ebenfalls

Betrügereien und Fälfchungen- die-

zum Schaden

U

einer Leben-versicherungs-

gefellfchaft begangen hatte,

zu

mehreren Jahren

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Zeugen-Aussageu im Odessaer

ProfessorenProzeß..
Gutfchkow über das Heeresbudget in der
,
Reichsduma.
Unruheu und Verhaftungeu im Warschaner
»

Polytechnikmm

tigt worden und kam in die Universität Pros.
zeigte ihr die Räume, in denen die Pirogow-Feier stattfand. Die Polizei überzeugte
sich davon, daß in diesen Räumen nichts Ungesetzliches vor sich gehe, und entfernte sich. Datauf drang lärtnend ein Haufe von Studenten in
den Festsaal; nur mit Mühe gelang es dem Zeugen und dem Prof. Mankowski, die Ruhestörer
aus dem Saal zu weisen. Die Studenten begannen seitdem damit, ihn und Prof. Mankowski
boykottieren, Anfangs ergriff das Konseil
zu
keine Maßregeln dagegen, doch dann beschloß es,
eine Versöhnungskommission einzubernsen, die jedoch nichts auswirkte Die Minderzahl der Professoren suchte den Studenten klar zu machen,
daß sie dieses Lehrjahr verlieren könnten. Das
Konseil und die Presse behaupteten das Gegenteil davon. Erst als Santschewski den Rektorposten verlor, wurde in der Universität die Ruhe
wiederhergestellt.
Der angeklagte Prof. Santschewski protestiert sehr erregt gegen die verworrene nnd entstellende Darftellungsweise des Prof. Lewaschow.
Bei seiner, des Angeklagten, Wahl zum Rektor
hätte es keinerlei Uneinigleit gegeben. Nicht nur
die Mitglieder des Alademischen Verband-es,
dern auch die anderen Professoren hätten für ihn
gestimmt. Er war mit 48 Kugeln gewählt worden, der Verband hatte eine weit geringere Anzahl von Mitgliedern. Falsch sei die Behauptung,
daß bei der Wahl des Dekans Sagorowski im
Saal und
der Treppe ein Lärm herrschte,
sdaß man ««ihm darüber-:JsMeldUngskexitattexe nnd«
daß er keine Maßregeln dagegen ergriff. Ihm
wurde darüber nichts gemeldet, daher konnte er
vom Lärm nichts wissen. Es sei nicht wahr, daß
die Professoren gegen die Minderzahl Komplotte
schmiedeten. Sie hätten vielmehr-versucht, Frieden zu stiften. Als der Angeklagte auf die von
den Rechten in Odessa veranstalteten Judenhetzen
anspielt, wird er vom Vorsitzenden unterbrochen.
Zum Schluß betont er noch, daß die liberale
Majorität sogar auf einen Protest gegen die illegale Wahl des Prof. Lewaschow zum Dekan der
medizinischen ngultät verzichtet hatte.m
Aus der Aussage des Zeugen Prof· Kasanski geht u. a. hervor: Born Jahre 1905
bis 1907 befand sich die-"»Universität in der Gewalt von drei Organisationen: dem Akademischen
Verbande, dem Verbande der jüngeren Lehrträste
und dem Zentralorgan.
Diese Organisationen
arbeiteten ganz offen, und Berichte über ihre Tätigkeit erschienen in den Zeitungen. Es existierte
noch ein Verband von Universitäts d i e n e rn, doch
war er von keinerlei Bedeutung, obgleich einer
der Professoren der Meinung war, daß auch dieVerband zur Verwaltung der Universität hinEinige Zeugen, wie
zugezogen werden müßte
der
Direktor
des histor.-philog.
gegenwärtige
B.
z.
Instituts zu Neschin, Prof. Jwanow, setzte anseinander, Rektor Santschewsti sei in seiner Handlungsweise stets korrekt gewesen und habe sich

Kossinski

son-

aus

.

:

ser

Zuchthaus

neun-teilt

-

Das Geheimnis des

Mordez von Ardlemont ist nie aufgeklärt worden

nnd dürfte, da nun auch der Vater des jungen
Hambrongh aus den Reihen der Lebenden verschwunden ist, kaum jemals erhellt werden.

Literarisches.

»Die Kunst-« Monatsheste für freie und

angewandte Kunst (Verlag Bruckiii ann, München. Vierteljährlich 6M1.). Eine abwechslnngsreiche Fülle prächtig illustrierter Aufsätze bietet
wieder das März-Heft, allen voran ein solcher
über Hans v. Maröes, der durch die Wiedergabe von Werken aus allen Schaffensperioden
und durch den Begleittext von J. Meier-Graese,
den besten Marees-Kenner, grundlegende Bedeutung erhält. Einen tiefen Einblick in das Seelenleben des Künstlers gewähren dann die von
G. Winkler mitgeteilten Maråessßriefe aus den
Neben
italienischen Lern- und Leidensjahren
diesem Großen finden zwei andere Künstler, die,
noch in der Entwicklung begriffen, schon jetzt Beweise seltener Kützstletschaft gegeben haben, eine
wohlverdiente Wiirdigung: Philipp Otto
Schae fer, der eben die Ausschinückung des sog.
Zimmers der Großherzogin im Hochzeitturin zu
Darinstadt nnt Bildern von ausgezeichneter dekorativer Wirkung vollendet hat, und der junge
slavische Bildhauer Jvan Meftrovic, ein
Künstler init wirklich eigenem, großem Stil und
von gerader eruptiver Schaffenskraft
Ein
gutes Beispiel- gemeinsamer Arbeit von Architekt
«

-

Bauherr ist da- zLandhaus ain Nußbaum-«
und
in Cronberg, das
der Berliner Architekt Curt

Nor,blivl,äud«ifsse Zeitung;

kurge

Lafe

beschäftigt Seine
schwierige gewesen, denn es

eine

so

s.

-

so

unseres

Zeuge vom Vorsitzenden unterbrochen.
der
In einem Schlußwort wendet
Die Aussagen von Prof. v. Stern erregen Herausgeber nochmals an die Leser mit sich
der Bitte
das größte Interesse. Er erklärt, daßschon
um tatkräftigesunterstützung und Förderung die-

Universität sehr gewar, zumal als unter den Studenten Anhänger des Russischen Vollsverbandes auftauchten
und Reibereien entstanden. Nach der ~Potemlin«
Affäre wuchs die Spannung noch mehr. Es kam
zu Meetings mit fremden Elementen. Der Rektor
Santschewfki vermochte gegen dieses Uebel nicht
anzukämpfen. Er war Gelehrter und kein Polizeibeamter. So vergingen zwei Monate. Da erschien das- Manifest vom 17. Oktober. Der Rektor
Santschewski berief noch am gleichen Abend eine
außerordentliche Konseilsitzung, verlas das Manifest und schlug vor, dem Kaiser ein Danktelegramm
zu senden. Das Konseil stimmte bei, doch der
Beschluß kam nicht zur Ausführung, weil am
nächsten Tage der »Pogrom« einsetzte und an
ein Telegraphieren nicht« zu denken war. Auch
in der Universität kam es zu Ausschreitungen, sie
wurde auf Antrag des Rektors vom Konseil geschlossen. Darob große Unzusriedenheit des Stu1904 die Atmosphäre in der

«

spannt

denten-Koalitionskomitees. Die Lage des Rektors

wurde noch schwieriger. Von rechts und von links

wurde er angefeindet. Die Privatdozenten gaben
mit der Schließung der Universität zuletzt zufrieden, forderten aber, daß diese den Studenten,
falls sie vom Mob verfolgt würden, ein Asyl gewähre. Es begannen wieder Meetings, es bildete
sich das »Zentralorgan« aus den Vertretern verschiedener politischer Studentenparteien, auch der
Sozialdemokraten und der Sozialrevolutionäre,
aber, es ist ja bekannte Tatsache
fügte der
Professor hinzu
daß die jungen Füchse sämtlich Revolutionäre sind, während sie als ältere
Semester zu Patrioten werden und nur, wenn sie
entgleisen, sich in die revolutionären Jdeen verbohren. Allmählich wurde es in der Universität
ruhigen- Das Studium trat in feine Bahnen.
Da kam der Zwischenfall mit dem Professor Lewaschow. Als er und Prof. Mankowski zu Detanen gewählt wurden, boykottierten die Studenten die beiden Erwählten. Das Konseil wählte
eine Versöhnungskommission unter dem Vorsitze
von Vertretern des Akademischen Verbandes undder Rechten; letztere verweigerten ihre Teilnahme.
Nach Ostern erschien das Ministerialzirkular mit
dem Hinweis auf die Notwendigkeit, das Studium
fortzusetzen Der Boylott hörte auf. Nun wurden aber die Studenten auf den Straßen mit
Gummilniippeln verprügelt. Es kam zu neuen
Sschodkas, auf denen die Schließung der Universität verlangt wurde. Als der Rektor einst auf
einem Meeting auf die Studenten einsprach entstand einz gewaltiger Lärm. »Bourgeoise Kokotte t«
schrie man dem Rektor zu. Unter diesen Umständen lonnte keine Ordnung geschaffen"werden. Zum

sich

-

für einen Frankfurter Patentanwalt
und
wie sich ans der Veröffentlichung in diejem Heft erkennen läßt
in seiner ganzen Anlage und Ausstattung durchaus sachlich und prakJn fleißigen Naturstudien und geschicktisch.
Stoeving

baute, ein Haus von eigenem künstlerischen Reiz
-

-

-

ten Radierungen lernt man einen jungen
Münchner Graphiker, Hans Volkert, kennen,
nnd auch »die Glasgemälde-Entwürfe von Alois
Balmer verdienen Beachtung. Einer scharfen
Kritik unter-zieht Ernst Schar die mit großem
Aufwande in Szene gesetzte Ansstellung: »Die
zDame in Kunst und Mode« im Berliner
Hohenzollern-Kunstgewerbehans, der man allgemein
mit großen Erwartungen entgegengesehen hatte
und die dann recht enttäufcht hat.

Mannigfaltiges
Ein chinesisches Frauen-Stiefmurant. Auch im fernen Osten gewinnt das

Frauenrecht

immer mehr Anhängerinnen;
selbst die zierlich einher trippelnden Töchter des
Himmels stürzen sich neuerdings aus den Kampfplatz der öffentlichenAngelegenheiten und erheben
Einspruch dagegen, fürderhin ihr Leben als ein
meinungsloses Stück Haushalt zu verbringen.
Jn einer Reihe größerer Städte Chinas sind in
der letzten Zeit Mädchenschulen gegründet
worden, in denen nach europäischem Muster
unterrichtet wird, und zugleich wurden mehrere
Frauen-Zeitun gen gegründet. Jn Kanto n ist jetzt ein großes Restaurant erösfnet worden, dessen Leitung ausschließlich in den Händen
von Frauen liegt und das auf die chinesische
Damenwelt eine große Anziehungskrast auszuüben
scheint, denn zahlreiche Besucherirmen verkehren
hier und genießen die Freiheit, sich ungestört uner·sich zu unterhalten und zu diskutieren.
Jn der chinesischen Presse beschäftigt man sich
lebhast mit dieser Neuerung, man erblickt darin
ein bemerkenswertes Symptom für das Erwachen
des weiblichen Selbstbewußtseins, das wohl noch
—-

manchen harten

Kampf

zu bestehen haben-wird

ser

ältesten baltischen Monatsschrist und gibt
kurze Jnhaltsangabe für die
die
wir im Nachstehenden folgen
nächsten Heste,
lassen: »Erinnerungen an die Entstehung und
Entwicklung des lettis ch en Theaters.«
»Aus den Aufzeichnungen Karl Karlsson Gyllen hie lms über den polnisch-schwedischen Krieg
zu Beginn des 17. Jahrhunderts-c
»Aus
dem Briefwechsel des libländischen Generalsuperintendenten Hermann Samson mit dem Reichskanzler Axel Oxenstjerna".
»Eine baltische Gutssrau des 17. Jahrhunderts: Elis.
Getr. v. Schultz, geb. v. d. Brüggen."
»Ueber weibliches Talent und Genie-«
»Ein
Kurländer über die englische- Gesellschaft-«
~Droht uns eine Zersetzung des baltischen Deutschgleichzeitig eine

-

-

,-—-

tums?«

usw.,

usw.

An den zweiten Vizepräfidenten der Reichsduma, den Abgeordneten von Livland, Alexander

Baron Meyendorff, ist, wie die Rigaer
Blätter melden, von Vertretern der Rigafchen
lettifchen Intelligenz und der Reduktion einer
großen lettischen Zeitung anläßlich der letzten
Reichsduma-Rede Baron Meyendorffs folgendes
Telegramm abgesandt worden: »Geftatten

-

..

.

Politischer

-

-

Ihnen tiefe Dankbarkeit auszudrücken für
erste zum Wohle des lettifchen Volkes vor
Rußland gefprochene Wort. Ihr Name wird in
den Herzen der Letten unvergeßlich bleiben.«
Kreis Wink. Im Anschluß an unsere schon
fräher gebrachte Notiz über eine zu gründende
Mittelschule in Smilten, ist der ~Latwija« zu
entnehmen, daß am 15. Februar eine KomiteeSitzung des Schulvereins« unter dem Präsidium Werte.
des Fürsten Lieben stattgefunden hat, aus der
Nach dem Fernen Osten begeben
im
eine
sich
Laufe dieses Jahres der Handelsminister
beschlossen wurde
Handelsschule für
der Verkehrsminister Ruchlow, der
Timirjasew,
Knaben und Mädchen von vier Spezialklassen
und einer Vorbereitungsklasse zu gründen. Die Landwirtschaftsminister Kriwofchein und der Genötigen Räumlichkeiten werden vom Fürsten Lie- neralinspektor des Jngenieurressorts Wernander.
Der Abg. A. J. Gut schk ow hatte, wähben kostenlos zur Verfügung gestellt.
Riqa.
Zum Rigaer Theaterkonflikt rend er an dem vom Außenminister szolski
bringen die Rigaer Blätter folgende Notiz: Das dem türkifchen Außenminister Rifaat-Pascha gesechste Heft des offiziellen Organs der »dentschen gebenen Diner teilnahm, einen O hn m ach t s anwie es heißt, infolge von Uebermüdung.
Bühnengenossenfchaft«, der »neue Weg« veröff- fall
Mittlerweile soll Gutschkow sich wieder völlig er.
holt haben.
den
übrigen
Abgeordneten
Zusammen mit
ehe es sich gegen die altererbten Traditionen ihres
der 1. Reichstma war auch der ehem. AbgeVaterlantzes dukghsetztz
Das Aussterben der Gorillas ordnete J. J. Petrunkewitsch wegen Unund Schimpansen. Aus London wird be- terzeichnung des Wiborger
zu 3
richtet: im königlichen Institut für Chirurgie gab Monaten Gefängnis verurteilt Aufrufs Wegen
worden.
Artur Keith eine interessante Statistik über die
Zahl der Schimpansen, die sich in den Wäldern eines auf einen Schenkelbruch zurückgehenden
am Kongo noch in Freiheit befinden-« Er schätzt schweren Beinleidens hatte er jedoch bisher Aufdie Zahl der Schimpansen aus höchstens schub seiner Strafe erhalten und ,im Auslande
100 000, die durch die skrupellose Verfolgung in
verhältnismäßig kurzer Zeit sehr dezimiert sein eine Kur gebraucht, die ihm nicht viel geholfen
wird. Noch kleiner ist die Zahl der lebenden zu haben scheint. Aus dem Auslande zurückgeGorillasz sie beträgt nur noch 10000. Es ist kehrt, mußte Petrunlewitsch am 21. Februar seine
vorauszusehen, daß nach Ablauf eines Jahrhun- Haft antreten. - Da er sich nur auf
derts die beiden interessanten Affenrassen völlig Krücken bewegen kann, geleitete ihn seine Tochter
ausgestorben sein werden.
bis in das ’Kresty-Gefängnis.
Damenhüte als Fahrräder zu
e hatnach der Behauptung
behandeln. Wenn man der Nachricht eines der—«Die Asew-Affär
einige
»Retsch« für
höhere Beamtedes PoSchweizer Blattes »Die Zukunft Veveys« glau-»
ben darf, droht unseren Frauen, wenn sie im lizei-Departements recht unerwartete Folgen geSchmucke der modernen, großen Hüte die S ch w e iz habt. Nach den Enthüllungen der Quertreibebesuchen, eine große Gefahr. Nach dem genann- reien Asews wurden nämlich die ausländiten Blatte hat die Direktion der Schweizerischen
Bundeseisenbahnen folgende Bestimmung getroffen schen Agenturen der Polizei revidiert,
~Damenhüte, die mehr als 80 Zentimeter und die Folge davon war, daß- vier Beamte dieim Durchmesser aufweisen, sind auf Grund ser Agenturen um ihren Abschied nachsuchten.
des Artikel-Z 117 der Eisenbahntarisreform vom Bis jetzt hat siclj nur eine Person gefunden,
30. Februar 1906 wie Fahrräder zu bedie sich bereit erklärte, einen der valanten Posten
handeln.« Wenn eine Dame mit einem Hute,
der eine größere Dimension hat, als oben ange- zu bekleiden. Eis ist der Gehilfe des Chess der
geben, in einen Eisenbahnzug in der Schweiz Petersbnrger politischen Polizei W. Kommissarow,
einsteigen will, muß sie-entweder zusammen mit der zur Zeit der ersten Reichsduma als Gegenden Fahrrädern im Gepäckwagen Platz nehmen,
stand einer Jnterpellation viel von sich reden
oder den Hut im Packwagen abgeben und haar. f
machte.
häuptig ihr Coupö aufsuchen!
ein
Duell
Wodurch
verhindert
Er auch. Die Antwort eines durch
seine Scherze bekannten Berliner Bankdirektors werden kann! Am 18. Februar sollte bei
auf eine Beanstandung feiner Steuerdeklaration Ssablino (ein Villenort bei Petersburg) ein Duell
wird in der »Verl. Morgenpost« mitgeteilt. Jn zwischen einem Stationsches der Ränken-Bahn J.
der syst-Frist der Einschätzungs-Kommissiou hieß und dem
Gutsbesitzer O. stattfinden. Das Moes mißtrauisch: »Wir vermissen den Gewinn tiv
war
Eifersucht Das Duell konnte jedoch
aus Spekulationsgeskhäften im Einstattfinden,
nicht
weilden Sekundanten unterwegsschätzungsjahre.« Der Bankdireltor schrieb kurz,
nacht-(
Waggon,
vielsagend
darauf
zuruck:
als
im
»Ich
sie eingenickt waren, der Kasten
aber,-·
Sie,
das

.

-

entlicht eine Erklärung des Rechtsschutz-Bureaus mit den Duellpistolen gestohlen worden
(»Pet· List-,,)
~zur Sache Dr. Dahlberg-Riga«. Nach- warl
dem zunächst 5 einzelne Fälle zu Ungunsten des
Moor-an. Senateur Garin reist heute,
Rigaer Direktors besprochen worden find, Dienstag, nach Moskau, um dort seine Revider Intendantur fortzusetzen Die
kommt das Rechtsschutz-Bureau zu folgendem sion ausgedeckten
Unregelmäßigkeiten sollen die
bisher
Schlusse:
G erichts ii b er ga b e einiger höherer Jntendan»Das Rechtsschutz-Bureau hat von dem ihm tut-Beamten zur Folge haben. Wie die »Retsch«
vorliegenden umfangreichen Material nur krasse hört, verläßt der Chef der Jntendantur,
GeneFälle allgemeiner Natur hervorgehoben, ohne ein- ralleutnant Poljakow, seinen Posten.
Erwähnt
zelne begründete Beschwerden von Mitgliedern
in diesen Zusammenhang, daß wohl mit veraus Mangel am Raum zur öffentlichen Kenntnis sei
anlaßt
durch die trüben Erfahrungen der letzten
zu bringen. Es kommt jedoch auf Grund des Zeit, unter denen die Ergebnisse der Garinschen
vorliegenden Materials zur Ueberzeugung, daß Revision eine der
Stellen einnahmen, die
Direktor Dahlberg nicht geignet erscheint, ein so Reichslontrolle ein ersten
neues Gesetz ausgearbeitet
altbewährtes rühmliches Institut, wie das Rigaer hat über Lieserungen, öffentliche Ausbote und den
Stadttheater, zu leiten. Das Rechtsschutz-Baum Modus der Auskäufe. Der Modus der Auskäuse
bedauert im höchsten Grade, diesen Herrn in der für den Fislus namentlich seitens der JutendanListe der Genossenschafter vorgefunden zu haben. tur, soll wesentlich geändert werden. Man will
Auf Grund der hierorts bekannt gewordenen Vertreter der Landschaften und der Städte hinUebelstände muß unseren Genossenschaftern ab- zuziehen und die Kompetenzen der Reichstontrolle
gernten werden, mit dem Rigaer Stadttheater bedeutend erweitern, um der übermäßigen Entwicklung der Mißbräuche vorzubeugen.
zurzeit Verträge abzuschließen.«
Zur obigen Resolution des RechtsschutzFinnland. Das Konsistorium der H elBureaus bemerkt die »Rig. Rdsch.« u. a.:
singforser Universität hat, wie der
»Das Rechtsschutz-Burean der Bühnengenossen- »Rev. Zig.« geschrieben wird, beschlossen ausschaft kann ja natürlich nicht (ebenso wenig wie ländische Gelehrte-, in erster Linie ans
der Bühnenverein) als eine unparteiische GeSkandinavien und Deutschland, zum Halten von
richtsinstanz angesehen werden. Seine Erklärung Vorträgen in zusammenhängenden Kursen nach
trägt mehr den subjektiven Charakter eines Finnland zu berufen. Dagegen hat das Konsistoeines anwaltlichen
Gntachtens. Immerhin rium eine Anregung der AmerikamSkandinavian
wird man erkennen müssen, daß das Organ der Soziety, betr. den Austausch von Professoren
Bühnenangehörigen nach materieller Prüfung sich zwischen der finnländischen Hochschule und einigen
für berechtigt angesehen hat, die Direktionsfüh- amerikanischen Universitäten, abgelehnt.
rung Dr. Dahlbergs aufs schärfste zu verurZur Antialkoholbewegung in
teilen
Was aber für die öffentliche Finnland meYdet die »Rev. Ztg.«: Die StadtMeinung und für alle, denen das Interesse unverordneten in Kajana sind dem Beispiel einiger
seres
Theaters als Kulturinstitut am Herzen anderer Städte gefolgt und haben beschlosser
liegt, am meisten ins Gewicht fällt, ist die Warkeine Spirituosen- und Ausschanksrechte mehr zu
nung der die meisten deutschen Schauspieler gewähren.
«
umfassenden Genossenschaft vor einem E n g ag eHelsiugfors. Nach der soeben zusammengementsabschluß nach Riga.«
stellten Wählerliste beläuft sich, wie die »Pet.
Mit-m. Am vorigen Donnerstag eröffnete, Ztg.« erfährt, in Helsingsors die Zahl der
wie der ~.Lill. Ztg.« geschrieben wird, der Mi- Wähler auf 61,003, wovon 25,721 Männer
tausche lettische Bildungs- Und Schulverein seine und 35,282 Frauen. Letztere haben also selbst
öffentliche Bibliothek, verbunden mit bei sehr ungleichmäßiger Wahlbeteiligung die
einer Lesehalle. Während in letzterer fast sämt- Entscheidung in der Hand.
liche lettische, wie auch zahlreiche deutsche nnd
russische Blätter ansliegen, zählt die Bibliothek
vorläufig ungefähr 500 Bände, meistens Bücher
Tagesbericht
«
sehr gediegenen Inhalts.
D e n i, I V I a u dWind-m.
Jn der Kriminalabteilung des Der Block-Kompromiß
zur BesitzLibaufchen Bezirksgerichtes in Windan kam
Steuer.
X
die
der
Ztg.«
wie
Prozeß
~Wind.»
berichtet
gegen den Pastor der lettifchen Gemeinde Th.
Der Appell- der Regierung, sich in der vorgeG rü n b er g zur Verhandlung, der angeklagt war fchlagenen Nachlaß- Steuer
einem« großen
an einer minderjährigen Person orthodoxer Kon- patriotifchen Opfer aufzuschwingenzu
ist-wirkungslos
fession die Konfirmation vollzogen zu haben. Die
Verteidigung lag in den Händen des Rechtsan- verhallt. Die Regierung ift zurückgewichen und
waltes E. Goluboto Der Pastor wurde freiist jetzt noch relativ zufrieden, daß die Ablehnung
g e s p r o ch e n.
wenigstens verkleistert worden und daß die Blockgänzlich auseinandergefallen find.
Petersbnrg. Am gestrigett Montag hat, wie Parteien nicht
Die
Nachlaß-Steuer
ist nunmehr durch eine Bedie »Pet. Tel. Ag.« uns depeschiert, eine aus
Tibet eingetroffene Deputation d e s Dalai- sitz-Steuer ersetzt wordenallen einsrecht jämfeinen Teilen
Lama sich St. Maj. dem K ais er dargestellt. merliches Flickwetl, das in
den
des
und
Stempel
Unzufammenhängenden
Die Deputation be steht aus dem Gesandten
eines gekünftelten Notbehelfes an sich trägt. Jm
Chambo Agwczns Doxshiem einem gelehrten, meUebrigen soll dieser aus einem Antrage der Reichsdizinkundigen Lama« aus Tibet nnd einem Dolpartei-Vertreter
Gamp und Herold hervorgeganmetscher. Die Depuiation begrüßte Se. Majestät gene Kompromiß-Antrag,
auf den sich am vorigen
im Namen des Dalai-Lama'und überreichte ihm
die
Donnerstag
Block-Mehrheit
innerhalb der Fieine mit Stoff beschlagene genaue Kopie des
vorläufig
einigte,
auch nur
Thronsessels des Dalai-Lama, Abbildungen tibe- nanz-Kolntniffion
die Unterlage für die weitere Beratung abtanischer Gottheiten und einige andere Gegen- geben. ,
stände von ethnographischem und kulturhistorischem
Die hauptsächlichften

«
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Bestimmungen des
Block-Antrages find folgende§ 1. Die Bundesstaaten haben nach
Maßgabe dieses Gesetzes an das Reich eine Abgabe zu entrichten, die von dem Befitze erhoben
wird (Befitz-Steuer) und in den vom Bundesrate zu bestimmenden Fristen abzufiihren ist.
§ 2. Der Gesamtbetrag der zu entrichtenden Abgabe wird alljährlich durch den
Reichghaushalts-Etat bestimmt ; er darf bis zum
1. April 1914 die Summe von 100 Mill. Mark
nicht überschreiten. Zu dem bezeichneten Zeitpunkt
und, weiter von fünf zu fünf Jahren,
kann der Höchstbetrag erhöht werden, jedoch um
nicht mehr als fünf vom Hundert des fiir den
vorhergehenden Zeitraum bestimmten Höchstbetrage-s.
§Z. Der von den einzelnen Vuudesstaaten
zu entrichtende Betrag ist auf Grund der Ergebnisse der Veranlagung zu Einkommen-, Vermögens- und sonstigen Besitz-Steuern vöm Bundesrate nach einheitlichen Grundsätzen sestzulegen.
Die Unterlagen hierfür sind von den Bunde-Maaten nach näherer Anordnung des Bundesrats zu
beschaffen. Alle siins Jahre findet eine neue Feststellung statt·
§ 4. Die auf die einzelnen Bundesstaaten
entfallenden Beträge dürfen nur durch allgemeine
Steuern auf Einkommen, Vermögen oder
Erbf ch aft en aufgebracht werden. In den
Staaten, in denen weder eine allgemeine Einkommensteuer noch eine allgemeine Vermögens-Steuer
besteht, sind als Vermögens-Steuer auch Ertrag-BSteuern vom Grund- und Gebäudebesitz sowie vom
Kapital anzusehen, sofern sie in Verbindung mit
einander erhoben werden.
Einko m m en b is
zu 3000 Mk. sowie solche Vermögen, die
nach Abzug der Schulden den Betrag von 20 000
Mark nicht erreichen, sind von der Steuer freizulas en. Die Besteuerung der Erbschaften
darf nur nach Maßgabe der §§ 59, 60 des Erbschaftsfteuer-Gesetzes vom 3. Juni 1906 erfolgen. .«
Bereits regt sich hochgradige Unzufriee
d enh eit über dieses Kompromiß-Projekt, namentlich bei den Freisinnigen, aber auch bei anderen Parteien.
Die »Voss. Zig." schreibt: »Aus der Grundlage dez Kompromiß-Antrages ist eine BlockMehrheit im Plenum ausgeschlossenDer Beschluß wird zeigen, daß der gewiesene
Weg ungangbar ist und wird dauu, was sich
die bürgerliche Linke vorbehält, aus die Nachkann die Relaß-Steuer zurückgegriffen,
gierung mit Leichtigkeit diese Steuer erhalten, die
Staatssekretär Sydow als die könditio sjne qua
non für die Finanzreform .bezetchnet hat. Nicht
die neue Sorte von Matrttuiavßeittägem
die Nachlaß-Steuer Ist eme wirkliche Besitz-
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tämteuer.«

son-

Staatssekretär S hdow erklärte, daß eine
Stellungnahme namens des Bundesrats
zukzeit nicht möglich sei, da dieser über den Korn-IF
Umriß-Antrag noch keinen Beschluß gefaßt habe,zf?·

.»« »

Schluß gab Zeuge noch eine
Charakteristik
des Akademischen Verbandes, zu em er anfangs
sei
sehr
feh te zwischen den extremen Flügeln eine Zen- gehört hatte und nannte den Grund seines Austtnmsgruppe.
tritts aus demselben. Der Akademische Verband
Ein Zeuge führt die Animosität gegen Prof. war, nach seinen Worten, eine Gemeinschaft, die
Schtschegolew, der boykottiert worden war, darauf durchaus nicht politischen Charakter trug; zu ihm
zurück, daß er während der Straßenunruhen und gehörten sowohl Linke als auch Rechte, sowohl
Als Professor
Judenhetzen in Odessa, als es täglich mehrere Kadetten als auch Oktobristen.bohlottiert
wurde,
Hunderte von Verwundeten gab, seine Klinik ge- Lewaschow von den Studenten
einen
anf,
forderte
er
den
Verband
und
diesen
letzteren
gegen
seinen Assistenten, der Tadel auszusprechen- Da
schlossen hielt
Antrag
aber
emdieser
sein
Klage
ausnahm,
eine
dennoch Verwundete
wurde,
erachtete er es für sich
reichte. Dieser unschöne Zwischenfall hat Z. zurückgewiesen
einen großen Konflikt innerhalb der Professoren- nicht für möglich, weiter in diesem Verbande zu
Der nächste Zeuge, Prof. verbleiben und trat an.-Z demselben aus.
schast hervorgerufen.
gibt
Almasow,
in seiner Aussage seinem unDort-rn, »24. Februar·
AusHaß
versöhnlichenIngrimmgegen die Angeklagten
druck. Mit
berichtet er über das feindDie ~Baltifche
Monatsfchrift«
selige Verhalten der Studentenschast gegen ihn: bietet in
ihrem Januar-Heft einen interessanten
wenn er nur in der Universität erschien, wurde
vielseitigen
und
Inhalt. Die »Erinnerungen des
er seitens der Studenten mit Schimpfworten überschüttet und von allen Seiten wurden Drohungen Schuldirektors Pastor Werbatus« führen
laut, die ihm direkt Prügel in Aussicht stellten. den Leser in das alte Riga der funfziger Jahre
Die Schuld an diesem allen gibt Zeuge dem und bringen ein nicht
gelungene-s Bild
Konseil und insbesondere den Angeklagten, denen des Studentenlebens inminder
Dorpat
in dieser Zeiter außerdem zur Last legt, den Tempel der
Sodann
bringt
die
M.«
zwei
bisher nur in
»B.
Wissenschaft entheiligt zu haben. Im Anschluß
an den Umstand, daß die Auge-klagten den Frauen, der »Rev. Ztg.« veröffentlichte, den Türkenlrieg
Juden und administrativ Verschickten den Zutritt und Finnland betreffende humorvolle Skizzen aus
in die Universität ermöglichten, erklärt Zeuge, die der Feder
baltifchen Humor-isten Dr.
Universität habe sich insogedessen mit verschiedenem Gesindel angefüllt; die Auditorien seien zu Schultz-Bertram. Den dritten Beitrag
Abtritten geworden und die Abtritte zu Lokaleu bildet die Wiedergabe eines geistvollen Vortrages
sür die Befriedigung der sexuellen Jnstinkte. Nach von Theophile o. Bodi s c o über »Glückeinem Aussalle an die Adresse der Angeklagten wird feligleit.« ·

durchaus nicht mit Politik
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die vom Preußischen Finanzihm hervorgehobenen Schwierigkeiteuå
und Bedenken betonen, die das Aufbringen von;
100 Mill. Mk. aus Steuerquellen der
Bandes-E
staaten mit sich brächten. Er nehme aber an, daßk
die Frage noch nicht endgiltig erledigt
sei, daß vielmehr zurzeit bei den Parteien, die

müsse nochmals

Er

minister

und

dem Antrage zustimmten, der Wille bestehe, an
die indirekten Steuern erst heranzutreten, nachdem
100 Mill. Mk. dem Besitz zur Last gelegt worden seien. Er sehe in dem Kompromiß die Ab-

sicht,

vorwärtszukommenz daher ver-

zichte er auf eine Einzelkritik des
auch die verbündeten Regierungen
Interesse hätten, möglichst bald zu
Steuern

zu kommen.

Antrages-, da
ein lebhaftee
den indirekten

Der bekannte Autor phantasievoller

Sensati-

onsschristen, der Regierungsrat Rudolf M art in,
hat ein neues Sensations-Machwerl publiziert,

das jedoch nirgendwo ernst genommen wird. Ja
diesen 287 Seiten starken Bande unternimmt er
es, in Romanform zu beweisen, daß der Reichskanzler Fürst Bülow der böse Geist des Kaisei, der an allem Uebel die Schuld trage.
Das Buch »gilt der historischen Wahrheit-« Es
soll dem Unrechte entgegenireten und dem Recht
zum Siege verhelfen. Die Macht des Fürsten
Bülow erscheine groß aber sie sei in Wirklichkeit
wurmstichig und morsch. Fürst Bülow werde
niemals wieder das Vertrauen des Kaisers be-

sers

sitzen.

·

Kätntew

Jn Kärnten nimmt der überreiche
Schneesall, wie der »N. Fr. Pr." aus Klagensnrt vom 6- März gemeldet wird, gerader
den Charakter einer Katastrophe an. Im
ganzen Lande stockt.der Verkehr. Sehr gefährdet
ist der Ort Bleiberg am Fuße der Dodratsch,
von der fortwährend Lawinen niedergehen. Bei
Kreutzen in Oberkärnten ging eine Lawine nieder,

die vier mit der Beseitigung der Schneemassen
beschäftigte Arbeiter mit sich riß. Drei wurden
von den Schneemassen begraben, der vierte eilte
nach Kreutzen, um Hilfe zu holen. Als er zur
Unglücksstelle wieder zurückkehrte, wurde auch er
von einer Lawine erfaßt und in einen Bach geschleudert, wo er nach wenigen Stunden als Leiche
gefunden wurde. Es werden noch mehrere andere
ähnliche Unglückssälle wie auch Verschüttnngen
von Häusern, Bahnlinien ec. gemeldet.

Frankreich
Vom Pariser Aufenthalt des Königs Edward wird unterm 6. März gemeldet:
An dem intimen Diner im Elysåe zu Ehren
des Königs von England nahmen auch der Ministerptäsident Clemenceau, der Minister des
Aeußern Pichon und der englische Botschaster
teil. Dem König wurden bei Ankunft und Ab-

sahrt vom Elysåe militärische Ehren erwiesen.
Nach dem Frühstück stattete Präsident Fallidres
dem Könige in der englischen Botschaft einen
Besuch ab.
Der ehem. Präsident der Republik, Emile
Loubet, ist für eine Versöhnungspm
litik mit Deutschland. In einem Schreiben, das er an die neue Revne »Das Idees
mode-mes« richtete, liest man: ~Frankreich unterzeichnete ein Uebereinkommen mit England, Italien,
—-

Holland, Schweden, Norwegen, der Schweiz,
Dänemark und den Veteinigten Staaten. Zuletzt unterzeichnete es mit seinem östlichen Nachbarn einen Vertrag, der, wenn er auch nicht denselben allgemeinen Charakter hat, von neuem die
Vorliebe Frankreichs für höfliche Besprechungen
und friedliche Lösungen knndgibt. Jch wünsche
sür Frankreich nnd die Zivilisation, deren Pfad-

finder zu sein es sich ehrt, daß es dieser Poli-

til treu bleibt und sortfäkjrt, ein gutes Beispiel zu geben. Die Völker wollen mehr nnd
mehr ein Regime der Gerechtigkeit und sich von
dem der Gewalt befreien-«

Serbiew
Die Haltung Serbienskennzeichnet,wie
aus Belgrad unterm 6. März telegraphiert wird,
folgendes, zur Versendung bereit gemachte Com-.
muniqu6: Jm Zusammenhange mit den Verhandlungen, die zwischen den Signatarmächten desi
Berliner Vertrages in der Richtung geführt werden, daß Serbien seine Forderung betreffend die
Abtretung eines Teiles bosnisch-herzegowinischen
Territoriums an Serbien und Montenegro zurückziehe, legte Rußland in der Absicht, daß das
Ansehen und die Würde Serbiens in vollem
Maße Egewahrt bleiben, durch einen separaten
sreundschastlichen Schritt der serbischen Regierung
die Gründe dar, die es bestimmen, der serbischen
Regierung aufs lebhafteste anzuraten, daß es sich;
in einem versöhnlichen Sinne äußere, wondurch die Veranlassung zu irgendwelchen Kollektins
schritten der Großmächte entfallen würde. Dn
serbische Regierun g beschloß, innerhalb den
Grenzen, die ihr die Rücksichten gegenüber den
serbiichen nationalen Interessen gestatten, diesen
freundschaftlichen Ratschlägen zu entsprechen, denen
sich nachträglich England, Frankreich und»
jedes für sich und auf eigene VetItalien,
anlassung
angeschlossen haben, wodurch sie einen
neuen Beweis der Friedensliebe und des aufrichtigen Wunsches gab, in voller Harmonie mit dellAnschauungen und Bestrebungen der Mächte zUZ
bleiben. Die serbische Regierung, die daran nicht«
einmal denken kann, den serbischen Aspirationenz
in irgend einem Sinne zu entsagen, bekrästig·
neuerlkch, daß in ihren Augen die bosnisch-herz
gowiinsche Frage europäischen Charakters ist, «
versichert kategorisch, daß sie treu der Jnitiatt s;
folgen werde, welche die Großmächte im Verlaufsder»weiteren Entwicklung der Frage
sowie, daß sie jede Veranlassung zu Konflitejlr
während der Dauer der schweren Krisis vermle
den werde.
Wie nachträglich bekannt wird,lft
das Communiquå, nachdem im Laufe de,s
dle
Vormittags die Antwort Rußlands
Erklärung der serbischen Regierung eingetroffen
war zurückgezogen worden. Dagegen
im Laufe des Sonnabend oder Sonntages einet
ausführliche offizielle Darlegung der russlscheutv
Vorstellung und der serbischen Antwort veröfka
-

un

ergreifen
aus

solij

licht werden.

-
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Bei dem täglich niedergehenden Schnee men- Nicht das Gesetz regiere jetzt das Land, sondern Armee, zu behaupten, daß in ihr kein Material
gen und den starken Witterungsumschlägen kommen Einzelpersonen, die die Dinge verschieden ansehen. VvkhaUdM ist, für gute Kommandeurr. Diese
den stark abschüssigen Dächern häufig plötzlich Die. örtlichen Selbstverwaltungen verdienten un- Behauptung ist eine Schmach. (Er schlägt
S chne eruts ch ung e n vor. Infolgedessen hat zweifelhaft mehr fVertrauen, als die Elemente, mit der Faust auf die Tribüne). Dies
von Aller und Dr. R. v. Keyserling, aus Mitau die Polizei angeordnet, die Dächer vom Schnee auf die sichl letzt die Regierung stützt.
zu erklären halten wir für
Pflicht. (Lärm.)
ow erinnert an die Revolution,
Der Vorsitzende: Ich halte essür meine
von Klüger, aus Wenden von Punga, aus Korff zu säubern, damit Passanten nicht zu Schaden
Furst
Uvruss
von C. Baron Korff-Waiwara, aus Winka von kommen. Durchaus gebot-en ist es auch, die die die Regierung zu den außerordentlichen Maß- Pflicht, dem Abg. Markow II einen Verweis
Dr. Lindenberg, aus Gdow von Semenow und Eiszapsem die sich »be! dem fortwährenden nahmen gezwungen habe. Die Duma müsse ihr zu erteilen, weil er sich erlaubt zu lärmen, auf
den Tisch zu schlagen und sich
aus Batum von Dr. FabriciusWechsel von Tauwetter nnd Frost an den Dach- zu dem nötigen moralischen Ansehen verhelfen.
zu benehmen,
Die Nationalisten schlössen sich der Formel der wie es in einer anständigen Versammlung nicht
——h.
Die animierte Stimmung der Feier ließ die rändern bilden, zu entfernen.
gemäßigten Rechten über die allmähliche Aus-« geziemt. (Applaus links und im Zentrum.)
Festgenossen bis in eine recht späte Stunde zuder Ausnahmezustände an-.
hebung
M.
ein
alter
Mann
Der Kriegsminister stellt Markows Besammenbleiben.
wurde
Nachmittag
Gestern
Die
Sitzung wird um ös« Uhr geschlossen.
hauptungen zurecht.
in der TechelferschemStraße von einem Fuhrmann
1
VorgesternJ fand im Saale des Handwerker- überfahre n. Er wurde ins Hospital abge(Abend-Sitzung.)
erklärt, der Minister habe den
Guts
chkow
vereins die zweite diesjährige öffentliche Vorlesung liefert.
—h
zu teilen, daß der
Um 83X,« Uhr wird die Sitzung unter dem Mut gehabt, den Standpunkt
der Dramatischen Sektion statt; zum
obersten Gewalt die Augen geöffnet werdens müßs
a
o
wieder
Chomj
aufgenommen.
k
w
Vorsitz
Vortrag gelangte das preisgekrönte 5-altige Drama
Diesen Mut habe Markow II nicht gezeigt.
Gutschkow referiert über die Vorlage über ten.
Schach.
der Narr« von Ernst Hardt.
(Stiirmischer Applaus.)
,
»Dann-is
eines
die
Kredits
Auswerfung
außerordentlichen
man voraus. Sodann erfolgte die Verteidigung
in dem vorliegenden Drama
Petersburger Jnternatipnales
behandelt·
Markow
erklärt:
II
Wir Rechten lügen
Hardt
von 31 neuen oder wiedergewählten Bundessenadie alte, von Gottfried von Straßburg zuerst in Turnier. Jn der am Sonntag gespielten 15. für unauffchiebbare Bedürfnisse der Mcht vor Sr. Majestät und verleumden nicht die
Bal tischen Flotte.
Die Straßen der Stadt, deren reicher die Literatur eingeführte Liebessage von Tristan Runde fiegtem v. Freymann in glänzendem
toren.
Armee. Dies tun Sie. (Litrm. Rufe: »Fortl«)
Blumen-, Girlanden- und Flaggenschmuck wegen und Jsolde. Diese von dem elsässischen Liebes- Stil über Forgacs, Spielmann in zähem Kampf
Die Landesverteidigungs-Kommission erkennt
Der
weist Markow II zur
des Unwetters nicht zur Geltung kam, waren sänger als Fragment hinterlassene Dichtung hat über Schlechter, Cohn über Snosko-Borowski, die Aufstellung des Marineministers für vollkom- Ordnung-Vorsitzende
Die Vorlage wird in allen 3 Ledie
angefüllt,
trotzdem mit dichten Menschenmassen
bekanntlich viele Dichter in mittelalterlicher und Dng-Chotimirski über Speijer, Laster über Duraz, men begründet sowie seine Forderungen für be- sungen angenommen.
dem scheidenden und dem kommenden Präsidenten neuer Zeit zu Fortfetzungen angeregt. Indem nun der einen Bauer sich nehmen ließ, Miefes über scheiden an Und beantragt bei der Duma einen
Schluß der Sitzung: 10 Uhr 50 Min.
ihrem gemeinsamen Wege vom Weißen Hause auch Ernst Hardt sich an eine Neubehandlung dieses I Vidmar und Perlis über Burn. Mit größter Kredit für die Baltische Flotte in der Höhe von
000 Rbl. für 2 Jahre.
zum Kapital lebhaste Huldigungen bereiteten.
romantischen Stoffes machte, hat er die Versuch- Spannung wurde das harte Ringen zwischen den 7485
Die Abgeordneten der Opposition haben
Bulat und Kusnezow erklären, daßdie folgenden
Nach der Feier begab sich Ro evelt mit seiner tung der einzelnen Episoden des Liebesromanes beiden russischen Meistern Rubinstjein und BernProtest eingereicht gegen das Ver-Gattin unter Ehreneskorte sogleich zum Vahnhose, von Tristan und Jfolde in dichterifch freier Weise stein verfolgt, das mit Remis schloß. Gleich- Arbeitsgruppler und die Sozialdemokraten im
des
halten
Vorsitzenden N. A. Chomjakow
um die Fahrt nach seinem Landsitze Oysterbai an- verwerten Er nimmt den Faden der Gottfriedschen falls remis wurde die Partie Salwe-Teichmann.
der Bauern gegen den Kredit stimmen insder Abend-Sitzung
vom 18. Februar: Zu der
zutreten. Tast lehrte zum Weißen Hause zurück- Dichtung an der Stelle auf, wo der von König
Jetzt ist Laster mit seinen 1273 P. seinem wer en.
gestrigen Sitzung der Duma von 18. Febr. 1909
Au der trotz des Schneegeftöbers abgehaltenen Marles Hof verbannte Tristan, von Liebessehndie
(K.-D.)
findet,
Tsehelnokow
Duma
gefährlichsten Rivalen Rubinstein um I« Gewinnsich eine ganze Reihe von Rednern mehrJnaugurations-Day-Parade nahmen mehr als sucht nach Jsolde getrieben, nach zehnjähriger punkt voraus. Schlechter ist mit 67, P. ganz könne den Kredit nicht verweigern, da nun ein- erlaubte
die Schimpfworte ~Shid« und ~Shidy« befach
25 000 Mann der Bundesarmee, der Bundesmal die Jnstandhaltung der Baltischen Flotte züglich der Juden, aber nicht einer der-RedTrennung wieder nach Kurnwal kommt. Es ge- im Hintertreffens geblieben.
marine und der verschiedenen Staatsmilizen und lingt ihm aber nur, sich der Geliebten als ausvon ihr abhänge. (Beisällige Bewegung im ner wurde vom
zur Ordnung geruAm sätziger
Hunderttausende von Zuschauern teil.
später
Verkleidung
in
und
der
als
Zentrum und rechts.) Zugleich hält Redner es· fen. Wir halten Vorsitzenden
Siecher
des Vdrsitzew
dieses
Verhalten
Abend erstrahlte die Stadt in festlicher Jllumina- Narr »Tantris« zu nähern, ohne von der Geliebdie
Regierung
für seine Pflicht, zu betonen, daß
den
inkorrekt
für
und
eine
der
Ermutigung
für
tion, die insbesondere in der Hauptstraße, wo ten erkannt zu werden.
eine Vorlage einbringen müsse über die Zustand- Redner der Rechten
einer künftigen Wieder58. Reichsduma-Sitzung vom
zu
Girlanden
über
die
Straße hinbringung der Etablissements des Marineminifters holung derartiger
elektrische
sich
Die Kritiken über das vorliegende Hardtsche
23. Februar
Die Abgeordneten
zogen, glänzend war. Mächtige Scheinwerser um- Drama sind recht widerspruchsvoll.
gemäß den Anforderungen
Landesverteidi- des PolnischenAusfälle
Während
Kolo
weigerten
sich ihre
(Drahtbericht.)
das
und
das
neue
Kapital
spielten den Dom,
gnug. (Applaus auf allen Bänken.)
eine Gruppe der Literarhistoriker sich in uneinunter den Protest zu setzen.
Unterschriften
und
Munizipalgebäude. Um 71-, Uhr wurde hinter geschränktem Lob über die Schönheiten des
Eröffnung: 117« Uhr. Vorsitzenden Fürst
Fomkin, Timoschkin
Basiledem Weißen Hause ein Feuerwert abgebrannt. ~Tantris" ergeht, macht die andere Gruppe es Wolto n B t i.
witsch protestieren gegen die Behauptung des
Eine unzählige Menge wohnte dem Schauspiele dem Dichter zum Vorwurf, das Motiv der AnAngenommen werden in der Fassung der ReSozialdemokraten Knsnezow, daß die Bauern die
Telegramme
weitergeDen
des
und
an
den
Programms
Reichsrat
verweigern würden.
Abschluß
osfiziellen
der
oben
datttonstommission
Kredite
gebei.
näherung Tristans an Jsolde in
der
Petersbukger
Fecegraphem
des Tages bildete der Präsidentenball im PenDie Debatten werden für geschlossen erklärt,
geben 15 von der Duma in den vorhergegangenen
Verkleidung wenig wahrscheinlich darschilderten
«
Ygentun
sionsgebäude. «
gestellt zu haben. Und hierin liegt in der Tat Sitzungen genehmigte Vorlagen.
worauf die Vorlage in allen 3 Lesungen angeSt. Petersburg, 23. Febiz Jit Petersburg
«
"
die Schwäche des «D»ratz»las.sp
Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung nommen wird.
erkrankten
an der Cholera 5 und starb 1
er
über
des
Vorlage
eine
Die ~Tantris"-Rolle Triftans hat Hardt d
Guts chka referiert
Person.
Kriegsministerz über diev Auswerfung eines KreDebatten über das Budget des
gleichfalls der Gottfriedfchen Dichtung entlehnt, bei
dits von 39 858 597 Rbl.
Kiew, 23. Febr. Die infolge des plötzlichen
In zweitägiger harmonischer Feier hat am dieser Entlehnung jedoch von dem ihm zustehenden
Jnnenministeriums.
Tauwetters eingetretene Frühjahr s üb e r
notwendige Bedürfnisse des Miletziverflosssenen Sonnabend und Sonntag das Recht der dichterifch freien Behandlung des
Bulat beleuchtet in längerer Rede die Täfür
Rettung,s-Corps der Dorpater Freiwilschwem m u n g bedrocht die Schienenwege mit
Stoffes auf Kosten der psychologisch richtigen tigkeit der niederen Organe der lokalen Adminilitärressorts pro 1909.,
ligen Fenerweh r jein 25-jähtiges Begründung in zu weitgehendem Maße Gebrauch ftration. Er kommt zum Schluß, daß weder die
Die Landesverteidigungs-Kommission befür- Unterspülung.
Corpsjubiläum begangen.
gemacht. Bei Gottfried von Straßburg lernt lokale noch die Zentralregierung fich im geringsten wortet die Annahme der Vorlage.
Jan-Mem «-23. Febr. Jn Romanow-BqDer am Sonnabend stattgehabte FamilienTristan Jsolde am Hofe ihres-Vaters in der Um die tatsächlichen Nöte der ärmsten Bevölkeerinnert in längerer Rede an ·1.-issoglekav ist wieder ein Ch ol e»rafall regtGutschkow
abend hatte eine sehr stattliche Zahl von AngeVerkleidung als Spielmann »Tantris« erst- rungsklafsen kümmert.
die im russisch-japanischen Kriege erlittenen Demüti- striert worden. »
hörigen der Rettungscorps-Mitglieder, von ehe- malig kennen: er braucht die Verkleidung, da
gibt einen Ueberblick über gungen der russischen Armee und hebt hervor-,
Tiflis, 23. Febr. Untermilitärs fanden bei
Swes
hinski
maligen Mitgliedern nnd Freunden und Gönnern er den Oheim Ifoldes, Morolt, erschlagen hat die innere Politik im Zartum Polen wäh- daß die Kommission dem Ministerium bisher in einem Spaziergange
auf dem Kirchhof zufällig
des Corps im Bürgermussen-Saale versammelt. und, falls er erkannt würde, mit Recht die Blutrend des letzten Jahres und zieht den Schluß jeder Beziehung vollstes Entgegenkommen in der eine Niederlage von Sprengstoffen,
Der Prolog. mit dem der Abend eröffnet wurde, rache der Verwandten fürchten müßte. Die ganze daraus-, daß die Lage sich von Schritt zu Schritt Frage der Armeereform bewiesen habe. Dann viele -Flinten- und Dynamitpatwnen und 4
-.
rief uns die Hauptmomente aus der Geschichte Epifode mit dem Liebestrank und dem Liebes- oerfchlimmere. Man fchleudere den Polen «- die fährt er fort:
B o m b e n«
des Corps ins Gedächtnis zurück und beleuchtete verhältnis zwischen Tristan und Jsolde folgen Verdächtigung entgegen, daß sie feparatistifchen
zweifellos, daß in der materiellen Seite
Es
ist
Wurm-an,
23.
Febr. Jm Polytechnidie segensreiche, selbstlose Tätigkeit der Rettungsbei Gottfried von Straßburg erst später und Bestrebungen huldigen. Er, Redner, fei jedoch des Heerwesens gewisse Verbesserungen erreicht kum
unter
den Studierenden Unentstanden
corpsmänner. Da wurde man darüber unter- daher ist das Auftreten Triftans in der Verklei- bereit, zu sagen: Die Tätigkeit der Regierung in sind. Doch in den Gebieten des Heerwesens, die
Ablehnung der Forderung der
wegen
ruhen
richtet, daß
dung ein zwanglos begründetes. Bei Ernst Polen ist eine antiftaatliche. Ein Wandel kann außerhalb der Grenzen
Macht und fast Einführung von Fachprüfungen. Die Obrigkeit
«
Schon 1883 war es,
Hardt ist Jsolde bereits König Markes Ehege- ohne die tätige Mithilfe des Vaterlandes nicht außerhalb der Grenzen
Kritik liegen, ist des Instituts-verweigerte kategorisch jede AbänWie’s steht verzeichnet im Archiv,
mahl, die sich in Sehnsucht nach Tristan ver- eintreten. Darum müssen vor allen Dingen die nicht alles glücklich bestellt. Wir erblicken dort» derung des
bestehenden Statuts. Zur WiederUnd als Tristan sich ihr-»in der »Tan- Ausnahmezustände aufgehoben werden. (Applaus, kein Verständnis der schweren Verantwortlichkeit, herstellung der
Im- Monate April desselben Jahres,
zehrt.
Ordnung mußte die Polizei
Daß Eberhardt riet intensiv,gründen,
tris«-Gestalt nähert, liegt ihm daran, von der Bravo-Rufe links.)
dort nicht jenen geistigen Aufschwung, requiriert werden; 4 Personen wurden zur Festwir
’ne Sanitätskolonne schnell zuGeliebten erkannt zu werden; trotzdem er aber
Um I Uhr tritt eine Isftündige Pause ein- der- hel en sollte, Unserer Heimat sich zu erneuern. stellung ihrer Persönlichkeit arretiert. sz
Damit die Mannschast Hilfe könnte finden,
diese Bemühungen durch drei lange Alte fortsetzt,
Nach Wiederaufnahme der Sitzung präsidier Nehmen Sie z. B. das Gebiet
obersten
Wien, 8. März «(23.,erbr.). Kaiser Franz
.
und daß diese Sanitätskolonne sich zunächst als bleiben seine wiederholten Anspielungen unver- Chgmjekpw
Gibt es dort Männer, die
Heerkommandos
empfing in besonderer Audienz den russiJosef
mit
Nat, standen. Zuletzt erkennt ihn sein Hund Husdent:
3. Zug dem Ordnercorps anschloß,
Sch«idlowski erkläre der polizeiliche Cha- kommandieren, während des Friedens
"
Geld, Verbandzeugsund Medikamenten von Prof- daraus schließt Jfolde, daß der Narr Tristan war. rakter der Tätigkeit des Jnnenministeriums sowie Armee zur schweren Kriegspraxis zu erziehen und scher Militäragenten Martschenko.
London,
vieler
8.
Die
(23.
Febr.).
März
Kaiserin
E. v. Wahl, dem nachmaligen Ehrenpräses des
Hiermit schließt das Drama, das trotz
das Vorwiegen des politisch-polizeilichen StandHeere zum Siege zu führen vermögen?
Rettungscorps, reich unterstützt nnd vom Haupt- dichterischer Schönheiten, namentlich in der punktes im Ministerium habe die Ausnahmer- Redner erinnert au die zugespitzte politische Lage Marzia Feo dotowna ist in- London einge-.
Sprache, als verfehlt bezeichnet werden muß. stände gezeitigt, die
der örtlichen und die sich daraus für Rußland ergebende troffen.
mann Fischer mit einem Gerätelarren beschenkt. Beschwer
reits am 27. Feb. 1884 wurde sodann dieser Z. Zug Einer der »Tantris«-Kritiker sagt nicht mit UnBevölkerung lasten. Jeder zu lange ausgedehnte Notwendigkeit, auf dem Qui vive zu sein. Die
Konstantin-weh 8. März, (23. Febr.). Im
des Qrdnercorps als selbständiges Rettungseorps recht: »Der Geruchfinn des Hundes beschämt die Ausnahmezustand trägt den Keim der Selbstauswärtigen Politik werde, wenn Abgeordnetenhaufe wurde den Deputierten ein
Richtung
bestätigt,»woraus Herr N. Eberhardtzn dessen Augen und Ohren aller dieser Menschen. Jst zersetzung in sich. Die Ausnahmezustände demorali- sie auch als richtig bezeichnet werden könne, jetzt Memorandum verteilt, in dem der oesterdas nicht ein Ausgang, der für eine Komödie sieren sowohl die Bevölkerung als auch die Admiersten Führer gewählt wurde.
unter dem Gesichtswinkel
schlechten Kriegs- reichisch-türkische Vertrag bekanntgegeDes weiteren bot das Programm des Famitrefflich paßte? Es ift schwer, beim letzten Akt nistration. Unsere Bevölkerung leidet überhaupt bereitschaft bestimmt; das reize aber den Appetit ben und die Annahme der Geldkompensation
lienabends eine Reihe von sehr reichhaltigen und nicht sarkastisch zu werden und von einem »Tri- schon
«
wie nicht an Uebersülle von
Feinde. Und jetzt steigt vor uns eine durch die Türkei motiviert wird.
beifällig aufgenommenen musikalischen Vorträgen: umph der Hundenafe« zu sprechen-«
Wohl lichkeit. Unter solchen Bedingungen kann das derO quälende Frage
Wir kennen
Teheran, 8. März (23. Febr.). Es treffen
schlechte
ViolinsSolo mit Klavierbegleitung, Horn- und manchem Leser und Zuhörer der vorgestrigen Vor- rigkeit eingeräumte Recht, nicht nach dem Gesetze, Kriegsbereitschaft,
Feinde kennen sie
Nachrichten von Unruhen in Chorassan ein,
lesung wird sich die Frage aufgedrängt haben, sondern nach Gutdünken zu verfahren, in keinem besser als wir, die Regierung und das KriegsStreichquartett, WaldhornsSolo mit Klavierbeder einzigen Provinz, wo während des letzten
gleitung und Couplets heiteren und ernsten Jn- warum gerade »Tantris der Narr« den Schiller- Falle als korrekt angewandte pädagogische Maßministerium kennen sie. Und da müssen wir Jahres« relative Ruhe geherrscht hatte. —·—«Jn
regel dienen. Jn weiterer Ausführung dieses fragen: Jst dem Allerhöchsten Führer Hofkreisen wird stark gegen den Außenminister
halts. Die frohe Feststimmnng erreichte ihren Preis Jerhalten mußte.
Gelesen wurde, von geringfügigen Ausnahmen Gedankens spricht Redner die Ansicht aus, daß
Höhepunkt, als daraus 2 einaktige Schwänke,
er LanArmee die Lage
Saad ed Douch agitiert, der noch immer auf der
eine Abschaffung der Todesstrafe, soweit desverteidigung bekannt? Haben die
»Lehmanns Weisheit« und »Das Jubiläum« (des nnd einigen Unebenheiten ini Ensemble abgesehen,
ohne
der Gewährung einer Konstitution
Spritzenmeisters Brandt) in Szene gingen, von» sehr gut. Namentlich die sehr schwierige Rolle sie im Gesetz vorgesehen ist, im Auge zu haben Männer auf deren Häuptern die schwere Verantete t.
die Todesstrase
Mitgliedern der Freiw.Feuerwehr mit viel Schwung der Jsolde fand eine ganz ausgezeichnete InterGrund der Ansnahme- wortung lastet, den bürgerlichen Mut, vor ihm das
pretation, doch auch die beiden anderen Haupt- zustände übertrieben oft verhängt werde. Das wahre Bild vom Zustand
und wirksamer, drastischer Komik ausgeführt
Armee zu entDen Beschluß des Abends bildete ein sehr ani- xollen, die des Königs Marke und des Tantris, Gesetz müsse genau abgegrenzt und für alle gleich hüllen? Wir. wollten gern glauben, daß sie
miertersTanz, der Jung nnd Alt noch bis in die ersukren »eine angemessene JWiedergahe.
und bindend sein. Wer mit Hilfe von Ausnahme vor dem Thron die Wahrheit zu sprechen verSt. Johanniß-Kirche.
Die Zuhörer waren zahlreich erschienen. Wenn zustäuden zu regieren gewöhnt wird, der verliert mögen, und wir fürchten zugleich, zu denken, daß
frühen Morgenstnnden zusammenhielt.,
Mittwoch, den 25. Februar, um 6 Uhr
Einen sehr gelungenen Verlauf nahm auch die sie anscheinend nicht recht warm wurden,
dürfte die Fähigkeit, ohne sie zu regieren. (Applaus im diese Wahrheit bekannt ist und daß nichtsdesto.
nachmitt.l.Pafsi»onsstunde.
interne Feier des Jubiläums, die am das an den zu sehr in die Augen springenden Zentrum und links-) Der Oktober-Verband ver- weniger die Sache
liegt, wie sie liegt.
Prediger:
Wittrock.
vorgestrigen Abend mit einemDiner begangen wurde, Mängeln der Dichtung gelegen haben. Unter al- tritt den Standpunkt, daß das Fortbestehen der
über die Rolle denken,
Man kann
len Umständen jedoch verdient
rührige Ausnahmezustände gegenwärtig nicht mehr in dem die die Duma verschieden
75 Mitglieder und als Ehrenin der Staatsordnnng Rußlands
zu dem sich etwa
gäste frühere Mitglieder des Corps und Mitglie- Dramatische Sektion für die uns gebotene Ver- Maß-e notwendig erscheint.« (Aszplaus«im Zentrum) spielt
in Einem aber müssen wir einig sein:
Todtenliste
der des Verwaltungsrates und die Corpschefs der mittelung einer interessanten literarischen Novität
Kropotow bringt eine Formel der Arbeits- in der Pflicht, vor
Monarchen die volle
den
des
A.
K.
Dank
Publikums.
der
die
der
Marie
Tätigkeit
»Richtig!«)
gruppe ein, in
Freiw. sFeuerwehr versammelt hatten.
Sicherheits- Wahrheit zu reden. (Stimmen:
Theråse Berg, geb. v. Ruhr-, T im
Die Reihe der Reden eröffnete, in Vertretung
75.
am
Is. Februar zu Reval.
.
Stimme
bis
polizei verurteilt wird.
hoffe,
Jahre
Ich
daß
hier
zum
des erkrankten Corpschefs H. Schnitz, Herr C.
Vom 15. März an tritt eire neue einwendet sich ebenfalls in län- Thron dringt und daß sie ein unruhiges Gefühl
Karoline Alexandrine Koch, f im 75. Jahre
Roditschew
Jansen, der zunächst die Gäste begrüßte und heitliche Taxe für die Stadttorrespom gerer scharfen Rede gegen die Ausnahmezustände für
Heimat vielleicht dort wachrust, von -am Hz«F·eb«ruar«z-kzl Revaxz
sich sodann mit einer Anfprache an die Corps- denz in Kraft, und zwar werden gefchlvssene und sagt u. a.: Wenn man ausrechnen wie viel wo man allein eine Regeneration
Landes«
Wilhelmine Mendels on, geb. Wittke, T
mitglieder wandte, in der er sie anfforderte, mit Briefe, sowohl einfache wie eingeschriebene, mit die Bevölkerung Ruszlands für den Unterhalt der verteidigung erwarten kann. Mit dieser Hoffnung, im 63. Jahre am 15. Februar zu Reval.
unentwegter Pflichttreue dem Wahlspruch des Ret- Baronesse Auuette v. Maydell, T im 75-.
3 Kop. für 4 Lot frantiertz bis zu 8 Lot mit Polizei zahlt,
kann man nicht umhin, an jene nein, mit dieser Ueberzeugung, daßunsere Stimme
tungscorps treu zu bleiben: »Hilfft Du dem 4 Kop. und darüber hinaus mit je 2 Kopeten Kontribution zu denken, die in den «70-er Jahren bis dahin dringt und ihre Wirkung ausübt, Jahre am»l7,.i Februar zu KurroßEstlaudL
Nächsten, hilfst Du Dir selber!« Des weiteren für jede 4 Lot. Eine gleiche Gewichtstaxe tritt die siegreiche deutsche Armee der Bevölkerung sschließe ich. (Langanhaltender Applaus im
William Ro«bb, T am 18. Februar zu Riga.
Anna Louise Beckmann, geb. Wiegand, T
legte er einen in großen Zügen gehaltenen Bericht
lotale Versendung von Wertpacketen in Frankreichs auferlegte. Bei uns wird diese Kon- IZentrumJ
über die 25-jät)rige Tätigkeit des Rettungscorps
tribution uns von der siegreichen Administration
ra t.
Kkupeuski schließt sich Guifchkow an. Ek im 73. Jahre am 17. Februar zu Riga.
vor, in dem er der 17, Jahrzehnte zurückliegenGertrud Strauß, geb. Fieischer, T tm 70.
auferlegt, die das Gesetz besiegt hat und Rußland meint, daß Rußland als großes Land einen Rat
den Blütezeit des Corps gedachte und zu weiterer
Etwa 15 Gefangene wurden gestern mit besiegt. (Stimmen von rechts: »Die Kadetten der Landesverteidigung mit einem verantwortlichen Jahre am 16. Februar zu Riga.
Edgar Br o ck, T am 14. Februar zu Mukdem
rastlofer Arbeit im Gefamtinteresse aufforderte. dem Postzuge nach verschiedenen Städten abge- haben sie auserlegtl« Applaus links. Lärm, Vorsitzenden haben müsse.
die ge-. schoben.
Seine Rede klang
eh
in ein Hoch
Glocke des Präsidenten. Stimmen rechts: ~Pause
Der Kriegsminister erklärt in längerer
Feodote v. Verseneff, T im 85— Jahre
samte Freiw. Feuerwehr. Auf das Rettungscorps
Genugt« Stimmen links: ~Fahren Rede, daß an der Reorganisation des Armeewesens am 18. Februar zu Riga.
Die ~Revaler Liedertafel« hat, was machenl
Sie sortl« Applaus links, Bravoruse.)
ioastete Pros. K. v. Raupach in humorvoller
in jeder Beziehung eifrig gearbeitet werde.
haldsiiindigel Pause ein
Rede, worauf noch ein Dutzend weiterer von Hoff- such bei uns in Dorpat interessieren wird, bei
Markow ll sagt: Gutschkow habe erklärt,
Es
tritt-eine
Konzert in Riga einen glänfort: Die Ausnahme- daß der kommandierende Bestand der Chess der
auf eine gesunde Zukunft zeugender Reden Ihrem vorgestrigen
Rodits
chew
fährt
U’
Erfolg errungen. Die Kritiken der Izuständes vernichten die Idee des Vaterlandes.
o gie.
der meteorolog. Station der Realschule
zenden
unbesriedigend sei. Darüber könne
Militärbezirke
ngaer
unter
on
Blätter
einander
der
vom 24. Februar 1909.
in
wetteifern
- Der Feuerwehrhauptmann J. Anders
Denn wenn ich in einem Lande lebe, wo man man verschiedener Meinung sein. Doch die RechAnerkennung
hohen
der
des
Leistungen
Sängerentsprechenden
mit
GeleitwotMuttersprache
mir verbietet-, in meiner
überreichte
sodann
zu lernen, ten hielten die Wahl des kommandierenden Be1 Uhr
7Uhr
ten namens der anderen Corps dem Jubilar chores und seines Dirigenten.
Nach dem Kon- wo man mir als Bedingung vorschreibt, meinen standes für eine Sache Sr. Majestät. Deshalb
gestern-· Morgens Mittags.
einen schönen silbernen Pokal und Herr H. Bes
zert vereinte die Revaler Sänger und die der IJdealen untreu zu werden, wo man mir als Be- würden sie,· wenn sie auch mit Gutschkow überein- —W
l e»r,er einen von »dem alten Stamm«, den vier alten Rigaer Brüdervereine
idingung vorschreibt, meine Nationalität zu än- stimmten, sich trotzdem nicht erlauben, dieses aus7692 770t9
772«6
gegen 350 Sangesbrüder
ein zwanglosen- dern, um als vollberechtigter Bürger zu gelten
fFUheren Corpsmitgliedern, gesiifteten prachtvollen wohl
Denn die Rechten halten sich nicht ThermometerCEentingO ——1.0
—6.6
6.8
zusprechen-,
dem
slkbetnen Humpen und eine 34 Unterschriften tra- Abend,
neben
manchem herzlichen Wort da haben diese Leute kein Vaterland. (Rechts für berechtigt, öffentlich die Handlungen Sr.,Ma- Windricht. u- Geschwind- ssE.8 sE.5 sEs.kZ
Wettsingen der Rigaer Vereine Lärm.) Die Fortdauer
gende.Begleitadresse.
Feuchtigkeit ·,
Daraus gelangten die sich eine Art
der» Ausnahmezustände jestät zu kritisieren. Sie sahen ’edoch in dem Relative
9855 9255 · 80entwickelte.
den
Teilen
aus
des
verschiedensten
zah·lkelchetz
das Land reif für eine Einmischung des Ausspruch des Kriegsministers,
der unglück- Bewölkung
10 «
«10«
10
mache
Reiches angelaufenen telegraphischen Glückwünsche
das Manifest vom 17. liche Bestand des Kommandos vom Material
Auslandes.
wenn
Erst
Das
davor
gewarnt,
morgen
Publikumv sei
1; Minimum d.
von ehem. Mitgliedern sund Freunden des Corps
Txmzx nachts-fden S chießplatz des Krassnojatskischen» Re- Oktober wirklich erfüllt werde, werde die Zukunft abhängt, etwas wie eine Zustimmung zu der von
VeklerUg
Krankeinigen
—
,.2«-« Maximum d. Temp. gestern 4720
von
Außer
durch
gesichert
geübten
KriegszUx
Kritik.
Da
Rußlands
sein.
Gutschtow
aber"der.
heit an der Teilnahme ain Fest verhinderten in qiments in Techelfer zu betreter dg an diesem
Z. Niederschlag 5.7
Bardygin findet, die Oktobristen seien der minister namens Sr. Majestät hierher gesandt
Dokpat Wohlllzuften Rettungscorps- Mitgliedern Tage von 8 Uhr morgens ab SchteßübuziVerwirklichung
vor
der
der
das
ist,
dafür,
Reforso
die
er
nicht
daß
halten
Rechten
daß
gen
mit scharfen Patronen dort stattfinwaren Glückwuvsche eingelaufen: aus Petersburg den werden.
men, d e die Ausnahmezustände vernichten könn- Recht hatte,
Für die Redaciion verantwostlichk - «
zu handeln. (Lärm.) Wir hals
»h.
Von Döring, Schuld, Th. Beckmann, Dr. Fr.
ten, die Regierung nicht entwassnet werden könne. ten es sür beleidigend für die russische kaiserliche VOLK As HAULWML
»Frau E- Matt-iejzzejp;;kss·
Dirne-, W.
Laatsch, P. Manns-dass Edg.
N.
Müller,
ittich, G. Voß und Dr. Werth, ans
Riga von Terand, Werewendt, Dr. Spliet und Dr.
Turtfchaninow, aus Walk von Ruf, aus Reval

säh

Nordamerika
Wie schon gemeldet, erfolgte am Donnerstage
die feiersliehe Amtseinsührung des 26.
Präsidenten der Vereinigten Staaten, William
Tast. Die gesamte Zeremonie ging insolgesdes
Schneesturms im Senatssaale vor sich. Die
trotz der Ungunst des Wetters stattParade hatOberrichter
gefunden.
Fuller vom Oberbundesgericht nahm dem Präsidenten den Eid ab. Tast
wiederholte die Eidesformel mit lauter Stimme
und küßte die ihm entgegengehaltene Bibel. Alsdann nahm der Präsident die Glückwiinsche der
Zunächststehenden, zuerst die Fullers und Roosevelts entgegen. Hieraus hielt er seine Antrittsrede, auf die wir morgen näher zurückkommen
Der Amtseinführung Tasts ging unwerden.
mittelbar die des Vizepräsidenten James S. S h e r-
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Neue Konstellatiouenfiu Dumaktcisen.
(Petersbnrger Korrespondenz der ~Nordlivl. Z.«)
-’-—M.W.M. Jn den Dnmakreisen stehen

große Veränderungen bevor. Die gemäßigten Rechten haben die rechts von ihnen
stehenden Nationalisten ins Duma-Zentrnm hindaß das Zentrnm jetzt wieder 234
eingezogen,
Stimmen zählen wird. Die Oktobristen haben
sich in Fragen der Konsession und der Nationalität freie Hand gewahrt, während sie in finanziellen und wirtschaftlichen Fragen mit dem neuen
Block eins sind. Unter den Links-Oktobristen
herrscht darob große Empörung. Eine Abspaltnng ist nur eine Frage der nächsten Zeit. Schon
sind 6 Oktobristen zu den Friedlichen Erneuerern
übergetreten. Die separatistisch gesinnten LinksOttobristen werden diesem Beispiel wahrscheinlich
nicht folgen, aber sie werden, wie es heißt, sich
mit den Ernenerern eng liieren.
Den Anlaß dazu bildet das Scherbengericht,
das die Oktobristen jetzt über den Vizepräsidenten
der Dama,
Abgeordneten Baron M e y e n
wegen
dorss
seiner Budget-Rede, in der er
ganz nicht-oktobristische Ansichten über Finnland
geäußert hat, abhalten werden. Graf Uwarow,
der jetzt Wilder ist, würde mit Baron Meyendorff die Führung der neuen Fraktion übernehmen. Ob sich ihr der Links-Ottobrist Pros. Kapustin anschließt, ist noch fraglich. Dagegen ist
der Abfall der Links-Oktobristen Jskrizki, Chwoschtschinsti, Fürst Wolkonski I, Faworski gewiß.
Wie sich die übrigen baltischen Abgeordneten, die
deutschen Kolonistenvertreter, und Baron Tiefenhausen-.Moskau zur Spaltung stellen werden, ist
noch ganzunbestimmr
Der grobe Kelepowsli ist wegen »allzu
er hat sich als Konliberaler« Anschauungen
aus der Zahl der
stitutionalist entpuppt
worden.
äußersten Rechten ausgeschlo
Dem Bauer Andreitschuk ist, wie vorher dem
Querkopf Bauer Dworjaninow, dasselbe Schicksal
zugestoßen. Der Bauer Schowzoiv ist bereits
von den Nationalisten zu den Friedlichen Erneuerern übergeschwenlt. Die Bauern rechts sind
niitTimoschkinZz, des Allwissers auf der äußersten
Rechten, seiner brutalen Herschsucht unzufriedenNatüriich fallen auch gewichtige Momente in die
Wagschale. Man spricht vonderißildung einer
senkt-eilen Bauern gr uppe, wie sie bereits
mit Dworjaninow an der Spitze schon halbwegs

so
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panflawistische Graf Wladimir Bobrinski hat, entgegen anders lautenden MelDer

Zur Qualifikation der Volksfchulslehrer.
Die Volksschullehrer-Misdre, über die auch

unser

hat, ist in den OstseeprovinzenEbekanntlich eine

chronische. Nun hatdieKurländische O b erLandschulkommission in dankenswexter
Weise die Initiative dazu ergriffen, um der Anstellung zu junger, politisch Unreiser und unerfahrener Volksschullehrer einen Riegel vorzuschieben. Die gen. Kommission hat nämlich, wie
wir in den Rigaer Blättern lesen,

.

Das Problem des Reichtums
Unter diesem Titel veröffentlicht der bekannte
Milliardäx Andrew Carnegie in der »Neuen
Renne« soeben eine interessante national-ökonomische Studie, der hier folgende Bemerkungen entnommen seien:
Das Problem des Reichtums will nicht zur
Ruhe kommen. Er ist zu ungleich verteilt, als
daß er nicht von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit
auch der Gebildeten auf sich lenkte, und diese Ungleichheit wird schließlich noch die Gesetzgebung
veranlassen, eine gleichmäßigere Verteilung herbeizuführen.
Ein Beleg dafür, wie sehr dieses Problem
die Gegenwart beschäftigt, ist die Rede des Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1906, in der
er diesem allgemeinen Gefühl einen kräftigen und
nnminelbaren Ausdruck gibt und sich mit meinen
Anschauungen berührt, die ich im Jahre 1889 in
einem Aussatz in der »North-American-Review«
niedergelegt habe, worin ich eine progressiv e
Besteuerung der Vermögen beim
Tode forderte als die bequemste und beste Art,
der Allgemeinheit wieder den ihr gebührenden Anteil an den großen Vermögen zuzuführen Meine
späteren Studien über diese Frage hab-en mich. in
meiner Uebexzeugnng von der Gerechtigkeit-, von
sen wohltätigen Wirkungen auf die Gesellschaft,

an den Unter-

folgende Eingabe gerichtet:
Da es im Gesetz keinen Hinweis gibt, welches
Alter eine Person erreicht haben muß, um als
Lehrer resp. Lehrerin in den Volksschulen angestellt
werden zu können, ist es in letzter Zeit vielfach
vorgekommen, daß Personen, die eben erst die
Schulbank verlassen haben, als Lehrer angestellt
wurden und dann natürlich infolge ihrer Unreife
und mangelnden Erfahrungen nicht imstande
waren, erfolgreich ihres Amtes zu walten. Die
örtliche Bevölkerung lebt verstreut in einzelnen
oft recht weit von einander entfernten Gesinden.
Die Volksschnlen aber befinden sich größtenteils
weit ab von der Gemeindeverwaltung und fern
von jeder Wohnstätt«,
daß bei einer Jnsnbordination der Schüler der Lehrer garnicht die
Möglichkeit hat, die Mitwirkung der Eltern oder
von Amtspersonen zu erbitten. Aus diesem Grunde
müßte der erste Lehrer oder der Schulleiter
durchaus eine Perfon sein, die wenigstens ein Alter
von 21 Jahren erreicht hat, wobei eine Ausnahme
nur für solche Personen gemacht werden kann,
die eine pädagogifche Spezialbildung erhalten, d.
h. ein Lehrerfeminar beendet, einen durchaus gefestigten Charakter haben und über solche Eigenschaften verfügen, die sie in die Lage setzen, im
Notfalle jede Ungezogenheit durch ihre eigene Autorität zu unterdrücken.
Ferner läge es durchaus im Interesse des
Schulwesens, daß junge Mädchen nur dann als
Lehrerinnen angestellt werden, wenn sie das
21.. Lebensjahr erreicht haben. Diese Einschränkung sei auch erwünscht, weil die Lehrerinnen
durch niedrigere Gehaltssorderungen den Männern, die einespezielle Fachbildung genossen haben,
Konkurrenz machten. Die Ober-Landschulkommission bittet den Unterrichtsminister, zu verfügen,
daß künftig nur Lehrer angestellt werden, die wenigstens 21 Jahre alt sind
und daß Stellungen von- Schulleitern nur solchen
Personen übertragen werden, die mehrere Jahre
als Hilfsleiter tätig gewesen sind. Frauen aber

richtsminister

so

von

Feuilleton

Blatt gelegentlich Auslassungen gebracht

der Notwendigkeit der baldigen Einführung
einer solchen Steuer nur bestärkt
Seitdem ist viel sür und wider geschrieben
worden: man hat die progressive Nachlaß-Besteuerung als ungerecht, als sozialistisch verdächtig bezeichnet. Wenn ich zu dem Schlusse kommen müßte, eine solche Steuer begünstige den
Sozialismus oder Kommunismus oder hemme
irgendwie die Initiative des einzelnen, dann
wäre ich wahrhaftig der Letzte, der für sie
sprechen würde, denn von nichts bin ich mehr
überzeugt als davon, daß nur im Jndividualismus das Geheimnis des Fortschritts liegt. Der
Spruch: »Wie du säest,
wirst du ernten-«
Arbeitens bleiben,
muß die Richtschnur
können
wir
sonst
Zeit nicht vorwärts bringen, ja sie nicht einmal auf ihrer gegenwärtigen
Zivilisation erhalten. Tüchtigkeit muß belohnt,
Faulheit muß bestraft werden, Arbeit muß matkkjellm GEWEMV Müßiggang muß Elend nach
sich ziehen. Energie und Begabung müssen die
Palme erringen können, die der Jndolenz und
Jgnoranz versagt bleibt. Wer Wind sät, muß

so
unseres
unsere

—-

Sturm ernten.
Der Reichtum ist sicherlich einer der wichtigsten
Faktoxen der Zivilisation und von einer gewissen
Zeit tm sogar ihr Fundament. Jn seinem Essay
»Das Evangelium des Reichtums-« im ~xlx.
Century«, nannte der englische Premierminister
Gladstone ihn die Triebfeder der Welt. Mit

sollen

Lehrerinnen nur angestellt werden, Zu den Versammlungen sendet jeder Vereindie
21. Jahr erreicht haben und nur Vertreter nach der Zahl der Mitglieder, und
in solchen Schulen, wo der Lehrer verheiratet ist.
aus zehn bis zwanzig Mitglieder einen
Diese Eingabe ist vom Unterrichtsministerium zwar
Vertreter.
Die Allgemeine Versammlung wählt
dem Kurator des Rigaschen Lehrbezitts übermitden
Vorstand, der seinen Sitz in St. Petersburg
telt worden und dieser- hat hierzu ein Gutachten
der baltischen Volksschnldirektoren eingeholtheit. Der Vorstand soll das Recht haben, ein
Siegel zu führen, ·Jm«mobilien zu erwerber und
Propst Heinrich Seesemann
alle Rechte einer juristischen Person zu besitzen.
ist, wie wir hören, in der Nacht aus gestern in
Die Bestätigung der Statuten scheint geMitau verstorben. Mit ihm ist eine charakter- sichert zu sein, da sowohl das Departement für
volle Persönlichkeit dahingegangen, die von heißer geistliche Angelegenheiten der sremdländischen
Liebe für die Heimat erfüllt und die mit voller Konfejsionen im Ministerium des Innern, als auch
Seele Arbeit getan hat Isfür unsere baltische Jugend der Stadthauptmann von St. Petersburg erklärt
wie für unsere evangelische Kirche.
haben, daß keinerlei Hindernisse zur Bestätigung
Heinrich Seesematm wurde im Pastorat Kruthen vorliegen.
als Sohn des dortigen Predigers am 24. April
Kreis -"««Felliu.
Der Fellinsche ,Kreischef,
1838 geboren.
Jm Jahre 1856 bezog er die
Fomin,
Orts darum nachgesucht,
gehörigen
hat
Landesuuiversität Dorpjgh wo er zuerst Theologie,
dann Medizin und hieran wiederum Theologie den Etat der Polizei im Kreise zu verstudierte; er gehörte anfangs der »Kuronia« em, größern. So sollen, wie die »Rig. "Rdsch.«
in der er auch das Amt eines Oldermatms be- mitteilt,
in den beiden Flecken Oberkleidete, trat dann aber aus und wurde Mitbe- pahlen namentlich
und
Törwa
je ein Posten eines Pogründer der· ~Arminja«s
kreiert
werden.
1857——58
den
lizeiaufsehers
Schon in
Jahren
hatte er,
Felliu. Durch ein in der Nacht auf den 21.
sein Studium unter-brechend, sich als Hauslehrer
erfolgreich im Lehrbetjzrse betätigt und diesem Februar im Vorort »Kelmiküla«, vermutlich durch
wandte er sich, nachdeTijn er im Jahre 1862 das Unvorsichtigkeit entftandenes G r oßfeuer sind,
theologische Studium visit dem Kandidaten-Grade wie die »Düna-Ztg.«
meldet, 2 Gebäude niederabsolviert hatte, nun Esin mehr als 20-jährige"r
und
15
gebranyt
Arbeit zu
Familien o b d a ch l o s geworden.
zuerst als-T;Oberlehreri der Religion,
der hebräischen und EFgriechischen Sprache am
Kreis Wenden. Der Wenden- ArraschGymnasium zu Mitau,-«dfsirnn in den Jahren 1877
bis 83 als Direktorede Landesgymnasinms zu sche Landwirtschaftliche Verein hat
Fellin, zu dessen Leitiixng ihn das ehrende Ver- kürzlich in Wenden einen Basar zum Besten
trauen der Livländisihen Ritterschaft berufen der zu begründenden Landwirtschaftlichen Schule
hatte. Vielen wird seiijkz kernige, frische, lebens- abgehalten, der, wie der »Prib. Kr.« meldet, das
volle Persönlichkeit von? dieser Zeit her in dank- außergewöhnlich günstige Resultat von 1095 RbL
barer Erinnerung stehst
Als Prediger zu als
Reineinnahme ergeben hat, welche
wie auch
Heimat,
in
Grenzhof seiner
Summe
im ganzen Betrage der landwirdschaftals Propst der Dob"I-"en en-(Diözese und in den
1895-1900
als
lichen
Schule
Jahren
auch Konsistorial-Assessor
zu Gute kommen soll.
hat er dann seit dem Jahre 1884 bis zu seiner
Räson Das Rigasche Kriegsgericht
Emeritur im kirchlichen Dienste gestanden.
begann vorgestern die Verhandlung einer AnklaEin volleres Bild dieses reichen Manneslebens
ge gegen 23 Bauern des Hasenpothschen Kreises
hoffen wir demnächst von berufener Seite wieder- wegen bewaffnetenAufstandes gegen die
geben zu können.
Regierung, Waffenraubes, Ueberfälle auf Güter
Dort-cu- 25. Februar.
und dieTruppen im Herbst 1905 in dem HasenDie Statuten eines zu gründenden All- pothschen und Grobinschen Kreise. So wurden,
gemeinen Verbandes aller evangeliwie die Rigaer Blätter melden, den Förstern
und
Vereine
Jünglingsvereine
schen
Bockund Gorbatscheswski und dem Landgendarjunger Männer in Rußland sind, der »St. Pet. men Gailit gWaffen geraubt, die Güter OrdnuZig« zufolge, im Laufe des vorigen Jahres gen, Ussaken, Krothen, Nodaggen u. a. ausgebeim Ministerium des Innern mit dem Gesuch plündert und später einige von ihnen eingeäschert,
um ihre Bestätigung eingereicht worden, Und uns ein Attentat auf den Baron Sehr-öder ausgeführt
tet-zeichnet ist das Gesuch von dem Senator sowie die Truppen in Hasenpoth und in NodagGraf Konstantin von der Pahlen, dem Pastor gen überfallen
Ein neues großes VergnügungsHermann Findeisen und den Herren Woldemar
Vogel, Georg Roth und Emil Schmidt. Als etad lisf ement foll, wie die Rigaer Blätter
als

wenn sie das

»
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Aufgaben des Allgemeinen Verbandes werden be- hören, am Rigaschen Strande ins Leben treten.
zeichnet: l) Konzentrierang, Vermittlung und Neue Unternehmer wollen den Edinburger
Anbahnnng näherer Beziehungen zwischen den Ver-: Kurpark zu einem erstklassigen Vergnügungseinen ;
2) Organisation von Konserenzem ort Umgestalten. Die artistische Leitung soll der
Schriftenherausgabe,s Registrierung
sämtlicher bisherige Regisseur des russifchen Staditheaters
Vereinsmitglieder, der Daten über sie
nnd A. I. Tunkow haben. Das Theatergebäude und
Z) Vertretung der Interessen aller Vereine vor das Restaurant sollen umgebaut
und auf das
den Behörden und den internationalen Kongressen. Niveau ausländischer Kurorte gebracht werden.

usw.

Zivilisation unnotwendigerweise alles
im Zustande der Unkultur und Barbarei verbleiben. Nicht eine Elle oder Tonne Produkt kann
erzeugt, weder Schiffe noch Eisenbahnen, weder
Wohnhäuser noch Schulen oder Kirchen können
gebaut werden ohne Kapitalmengen, die wir
Reichtum nennen. Zu Anfang war Kapital, was
man sich mit zehn Fingern erspart hatte, bald
aber floß einzelnen der Reichtum in immer größeren Mengen aus anderen Quellen zu, wie aus der
Wertsteigerung des Grund und Bodens-, aus
Recht, denn ohne Reichtum ist
möglich,

ohne ihn· muß

Bodenschätzen usw.
Deshalb kann man nicht mehr sagen, daß
Reichtum der Lohn für seiner Hände Arbeit ist,
wenn sie auch den ersten Grund gelegt hat: die

im Jahr-e 1890 in zehn Jahrenan 52 537 628 164
gestiegen. Reichtum ist also hauptsächlich auf das
Konto der Bevölkerungsvermehrung
und nicht auf dassv der Arbeit zu schreiben, denn
wertschaffende Arbeit ist herzlich wenig dabei geleistet worden. Die sür die Bestellung des Ackers
aufgewendete Arbeit wurde durch die Ernte gelohnt, aber erhöhte nicht den Wert des Ackers selbst.
Nehmen wir einmal einen biederen fleißigen
viel erarbeitet hat, daß er
Farmer, der sich
jedem seiner zwei Söhne eine Farm kaufen kann.
Beide nehmen sich Frauen aus der Reihe der
Töchter des Landes, tugendhafte Mädchen aus
guter Familie. Sie finden verkäufliche Farmen,
eine
der Insel Manhattan, eine andere jendes
Harlem. Sie lassen das Los entscheiseits
den, wer die eine und
die andere bekommen
keiner
benachteiligt
solle, damit
sich
fühle. Das
Schicksal weist dem älteren die Farm am Harlem
zu, dem jüngeren die auf Manhattan. Ein paar
hundert Dollar hatten die Farmen gekostet und
die beiden Brüder siedelten sich an. Sie sind geachtet und beliebt bei ihren Nachbarn,
viel

so

aus
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Vcrfchiebung des Dnma -.Zentran nach
rechts.
Propft Heinrich Seefemmm -x«.
Konfernz beim Premierminifter in Sachen einer erwarteten Vulkan-Diskussion in der Damm
Die letztenDorp.

Cholera-Kranken entlassen-

Zum

Beginn der Saison ssoll im Theatergebäude
eine erstklassige Operettentruppe austreten.
Die Nr. 101. der »Zihna« ist, wie das
»Rig. Tgbl.« mitteilt, der »Latwija« unter deutscher Adresse mit der Post zugefandt.
Karten-L Für die Küstenschifsahrt
Nachricht von nicht geringem Interesse
dürfte die der
sem,
Ausbau eines sog. anluchtshafens
daß
an der kurischen Küste beim Flecken Rojen am
Rigaschen Meerbusen dank diesem strengen Winter wohl zu einem erfolgreichen Ende wird geführt werden können. Wie Der »Lib. Z.« berichtet wird, geht z. B. die Ausschüttung des Wellenbrechers einfach in der Weise von statten, daß
die Steine übers Eis zu der Stelle geschafft werden, wo der Steindamm entstehen soll und hier
durch einen ins Eis gehauenen Kanal versenkt
werden.
Liban. Einer Unterschlagung von 45000
Rbl. hat sich, wie der »Rish. Westn.« meldet,
der Libausche Kaufmann Frohnert schuldig
gemacht. Er hat diese Summe in seiner Eigenschaft als Vormund und Verwalter der Millionenerbschaft eines gewissen G. Schneider began-

gen.

Frohnert wurde, während er seine Flucht
verhaften

ins Ausland vorbereitete,

Eine Konfercnz zwischen Regierungs- und
Dann-Vertretern in Sachen der VulkanFrage. Petersburg· Am Sonntag nachmittaz fand

im Winterpalais beim Ministerpräsidenten Stolypin eine Konferenz mit Vertretern
der Reich Z dum a statt im Zusammenhang mit
der auf der geschlossenen Eidam-Sitzung erwarteten Besprechung der außerordentlichen Kredite für
die Kompletierung der Armeevorräte. Von den
äußersten Rechten wohnten bei, wie wir den
»Birsh. Wed.« entnehmen, Graf A. A. Bobrinski
und Wojeikow, von den gemäßigten Rechten Balaschow «" Krupenskis und Graf W. Bobrinski
(z. Z. Wilder), von den Nationalisten Graf Umsfow und Wetfchinin, von den Oktobristen v. Anten(Gutschkow fühlte sich noch infolge des being
Diner des Außenkninisters szolski erlittenen
Ohnmachtsanfall zu angegriffen) und der FriedL
Erneuerer N. Lwow. Von Regierungsvertretern
waren außer dem Ministerpräsidenten noch der
Anßenminister szolski- nnd der Finanzminister
,

Kokowzow anwesend.

Wie der Ministerpräsidem mitteilte, hatte er
die Konserenz zusammengebeten, weil in der Duma
die Anschneidung des österreichischserbifchen Konflikt-Z erwartet wurde. Jn
ausführlicher Rede machte der Außenminister
sz o ls ki die anwesenden Alma-Vertreter mit
dem Gange der diplomatischen Verhandlungen
Die Ausdehnung von New-York nach Norden
die Kinder des jüngeren zu Multimillionären, während die des älteren einfache, wenn

macht

nuch wohlhabende Farmer bleiben. Sie haben
vor ihren Vettern nur den - Vorzug, zu der
Menschenklasse zu gehören, die ihren Mitmenschen
gewisse Dienste zu leisten hat, um für sich den

Lebensunterhalt zu erwerben.
Wer oder was hat diesen Vermögensnntev
schied bewirkt? Nicht die Arbeit, nicht besondere
Talente, nicht überlegene Fähigkeiten wie Klugheit, nicht größerer Unternehmungsgeist, nicht

Dienste. Die
dieses Milliowuchs ebenso
schnell während seines Schlafens wie während
seines Wachens. Der Reichtum würde genau so
sicher eingetroffen sein, wenn nicht er, sondern
sein Bruder ans Manhattan gewesen wäre und
er am Harlem.
«
größere der Allgemeinheit geleistete
Allgemeinheit hat die Millionen
närs geschaffen. Sein Reichtum

größten Reichtumsmengen entstammen heutzutage
zuweist dem steigenden Werte des Grund
und Bodens, wobei man wenig oder gar
nichts getan hat, den die-Zunahme der Bevölke.
Derf jüngere der beiden Former, nun ein
rung ganz allein geschaffen hat.
Großgrundbesitzer,
1870
der
Wert
City
stirbt, und eine Generation
wurde
der
Jahre
Im
von London
2266 842 Pfund geschätzt, heute
später auch seine Kinder, jedes Millionen hinterauf 5451820 Pfund, die entsprechenden Zahlen sie können, suchen sie der Gesamtheit zu nützen lassend, da unterdes die Farm Teil der Großfür ganz London sind 18 719 237 und 44 351000 nnd ihren Nachbarn durch Rat und Tat stadt geworden ist und Riesengebäude auf diesem
Pfund. Der Wert der Stadt New-York ist von zu helfen. Beide sind gleich fleißig, verstehen Grund und Boden errichtet sind, die jährlich
4751532826 Dollars im Jahre 1903 auf sich gründlich auf Landwirtschaft und sind in Hunderttausende als Renten til-werfen
Wenn beim Tode
6240 480 602 im Jahre 1907 gestiegen. Der jeder Beziehung gute Bürger ihres Staates.
" Kinder jenes FarWert des Grund und Bodens der gesamten Ver- Ihre Kinder wachsen
auf und erhal- merz, die- weder »gegrqben noch gewonnen-«
einigten Staaten ist von 89 544 544 880 Dollars ten eine gemeinsame Erziehunghaben, der Staat sich hinstellte und erklärexx

aus

s
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dnngen, noch kein neues Unterkommen gefunden
und wird wohl der Appendix seiner Partei bleiben.
Stolypin wird nun wohl mit einem ~konservativeren" ReichsdummZentrnm rechnen können.
Trotzdem gehen Getüchte, die mindestens auf
Wünsche schließen lassen, durch die politischen
Kreise, daß er dem Landwirtschastsminister Kriwoschein und somit einer mehr nach rechts neigenden Politik werde Platz machen müssen. Seine
Agrarpolitih die Asew-Affäre und sein Eintreten
für szolski sollen an allem Schuld sein« Diese
Gerüchte könnten manchen Vorgang hinter den
Parteikulissen erklären-

·
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ihrer Mitmenschen, der
sogenannten Allgemeinheit, ist der Reichtum der
Erben geschaffen worden, und es sei nicht mehr
als recht und billig, daß diese ein gut Teil an
die Allgemeinheit abgaben
welcher Gesetzeskanon würde da verletzt werden? Die Allgemeinheit hat zu Lebzeiten auf den Teil verzichtet, der ihr zukam, nun darf sie ihren Teil
fordern.
Es gibt Fälle, wo Reichtum zum größten
Teil die Frucht persönlicher Anstrengung und
Befähigung ist, und in diesen Fällen ist es
durch

die Vermehrung

-

vermindert ihn, und dieses Gesetz gilt vor allem
dem Gebiete der größten Reichtumsansammlangen, des Besitzes von Liegenschaften. Nirgendwo sonst ist die Kapitalvermehrung
sehr
von der Allgemeinheit und
wenig von dem
Besitzer selbst abhängig. Deshalb sollte vor allem
diese Form des Reichtums zu den öffentlichen
Lasten herangezogen werden

aus
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Kunst
und Wissenschaft
Gebhardt-Ausstellung. Die Galerie

Schulte in Berlin veranstaltet im Nobesser, wenn der Staat Kapital und Befähigung Eduard
vember
d.
I. eine große Eduard v. GebhardtAnsporn
weiter arbeiten läßt

es ist der beste

und zur Vermehrung
der Hilssquellen des Landes. Es ist nicht klug,

zum

zum Wohle

Erfolge

Arbeitsbienen zu stören, es ist klüger, sie weiter
Honig einholen zu lassen, ihr ganzes Leben lang.
Aber wenn der To d sie von der Arbeit abrust,

ein Teil der Honigwaben den anderen
Bienen zugute kommen, wann dies geschieht, ist
unwesentlich, wenn nur schließlich doch das Nationalvermögen seinen Teil erhält.
Wie wir in dem Falle der beiden Brüder
sahen, ist der Schöpfer des Reichstums nicht der
einzelne, sondern die Gesamtheit. Eine Besitzung geht von einer Hand in die andere, jeder
bezahlt einen höheren Preis als sein Vorgänger,
und ob jeder Eigentümer sein Besitztum mit Gewinn seinem Nachfolger verkauer kann, hängt
fast einzig und allein von dem Anwachsen der
umwohnenden Bevölkerung ab. Bleibt die Bevölkerung stabil,
bleiben es auch die Werte
des Grund und Bodens, geht die Bevölkerungsdann

sollte

so

zahl zurück,
die Werte.

so

sinken auch, sogar noch schneller-,

Ansstellung, die nach Möglichkeit « das ganze Lebenswerk des berühmten Düsseldorfer Meisters
umfassen soll. Alle Besitzer von Gebhardtschen
Werken werden gebeten, im Interesse der Vollständigkeit, Anmeldungen schon jetzt an die Galerie Eduard Schulte (Berlin, Unter den Linden
75J76) gelangen zu lassen und die Bilder im
November 1909 für etwa vier Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Unkosten, wie Frachten,
Versicherung usw-, trägt die Galerie Schulte.
Geijerstam, der beGustaw
kannte schwedische Dichter, ist in Stockholm gestorben. Er ist zuerst als scharfer Anhänger
naturalistischer Richtung bekannt geworden, ging
dann zu humoristischen Schilderungen über und
wandte sich zuletzt einer mystischen Stimmungszu. Besonders seinsinnig waren seine Stuknnst
dien über die Psyche des Kindes. Geijerstam,
der nur ein Alter von 50 Jahren erreicht hat,
hat sich auch als Kritiker und Essayist einen
Namen gemacht.
DenvGebrüdern Wilbur und Orvil l e Wrl g ht ist in Anerkennung ihrer zielbewußten Lösung des Flugproblems von der
Münche n e r Technischen Hochschule die Würde
»Doktor der Technischen Wissenschaf-
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Mit anderen Worten: jede neue ten« ehrenhalber verliehen worden.
Generation erzeugt neuen Reichtum, Entvöllerung
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Verein einzuziehen.

Politischer

L

Tagesbericht

Des neuen Präsidenten der nordamerika-

sNepublik Regierungs -Programm.
Der neue Präsident, Herr William Taft,

-

uifchen

der am vorigen Donnerstage seinen Einzug ins
Weiße Haus gehalten, hat sein Regierungs-Programm in einer Antritt Brede niedergelegt.
Aus Washington wird darüber u. a. telegraphiert.
»Die Aufgabe einer Antrittsrede ist es, die
hauptsächlichsten Umrisse der Politik zu
geben, von der die neue Regierung geleitet sein
wird. Ich habe die Ehre gehabt, einer der Ratgeber meines ausgezeichneten Vorgängers gewesen
solcher für die von ihm
zu sein, und habe alsgewirkt.
eingeleiteten Reformen
Ich würde mir
selbst, meinen Versprechungen und den in
Plattform meiner Partei abgegebenen Erklärungen,
auf Grund deren ich gewählt wurde, untreu sein,
wenn ich- die Aufrechterhaltung und Durchführung
jener Reformen nicht für das bedeutsamste Merkmal meiner Verwaltung halten würde»
Diese Reformen waren darauf gerichtet,
die Zügellosigkeit und den Mißbrauch der Macht
seitens der großen Kapitalsassociationen auf dem Gebiete der Eisenbahnen, der Jnduftrie und des zwischenstaatlichen Handels zu bestrafen.die Notwendigkeit der Errichtung direkter
Auf
unterdrücken. Die Maßnahmen meines Vorgän- Dampferlinien
zwischen Nord- und Südamerika
gers, die auch von der Gesetzgebung gutgeheißen
mein
die Aufmerksamkeit des
Vorgänger
schon
behat
wurden, haben jenem verderblichen, das Volk
Eine
Kongresses
gelenkt.
besondere Bedeutung
unruhigenden Verfahren Halt geboten und in den
den
den
östlichen nnd westfür
Handel
zwischen
betreffenden geschäftlichen Kreisen eine größere
der P an antaTeilen
Landes
wird
Um
lichen
Beachtung der bestehenden Gesetze bewirkt.
Kanal
Die
Kanalarbeiten
machen
besitzen.
aber die Reformen dauernd zu gestalten, und um
Der
Bau
befriedigende
schreihöchst
Fortschritte.
und
gleichzeitig diejenigen, die anständige
fort- tet unter der Leitung Colonel Goethals und
der
anwenden,
nicht
zu
schrittliche Geschäftsmethoden
vorwärts
und
Militäringenieure
beigegebenen
beunruhigen, ist-ein weiteres gesetzgeberisches und ihm
wird sicherlich zu Beginn der nächsten Verwalexekuiives-,Vorgehen nötig.
vollendet sein oder noch früher. Ich
tungsperiode
Eine Angelegenheit von höchst dringlicher Begern
hinzufügen,
daß ich all meine Energie
will
des
deutung ist die Revision
Zolltarifs.
um
werde,
dieses Werk gemäß den anGemäß den in meiner Plattsorm abgegebenen aufwenden
genommenen
fortzuführen
Plänen
Erklärungen werde ich den Kongreß zu einer
Jn seinen weiteren AussLihrnngen besprach
den 15. März einaußerordentlichen Session
Tast die Lage auf den Philippinen under die Ne-·
berufen, um die Revision des Dingley-Tarifes zu get-Frage,
persönwobei er betonte, daß
beraten. Die Zölle sollten so beschaffen sein, daß
kenne.
das
Rassenvorurteil
leiseste
sie jeglicher Arbeit einen Tarisfchutz gewähren, lich nicht
Arbeider
Schließlich
beleuchtete
Präsident
»die
der dem Unterschiede zwischen den Erzeugungster-Frage und erinnerte an das vom Kongreß
kosten des Auslandes und denjenigen des Inlan- angenommene
Gesetz, das die Haftpflicht von
des gleichkommt Es soll aber auch Vorsorge
ausspricht für
getroffen sein dafür, daß« ein höherer oder der zwischenstaatlichen Unternehmungen
im
die
Betriebe erAngestellten
Unfälle,
ihre
Maximaltaris gegen jene Länder in Anwendung leiden. Er schloß:
gegenüber
kommen soll, deren Handelspolitit uns
»Jndem ich eine Uebersicht der Fragen gegerechterweise eine solche Unterscheidung erfordert.
geben
habe, die wahrscheinlich während meiner
Da infolge der geschäftlichen Depresvorkommen werden, erbitte ich die SymAmtszeit
»die
das
Ausgaben
sion
für
laufende Fiskal- pathie und
Unterstützung meiner Mitbürger und
jahr um hundert Mill. Dollars größer
die
des Allmächtigen an zur Erfüllung
bei
rufe
Hilfe
sein werden, als die Einnahmen, muß
meiner
verantwortungsvollen
Pflichten«
der Feststellung der Tarifsätze an die Sicherung
des neuen-PräRegierungs-Programm
Das
einer hinreichenden Einnahmequelle gedacht werden« Sollten die Einsuhrzölle nicht genügen, sidenten enthält nichts, wodurch es sich wesentlich
müssen neue Steuern angenommen werden, und von der politischen Methode Roosevelts .unterich empfehle eine abgestufte Erbschasts- schiede. Taft selbst deutet ja gleich im Anfang
eine im Prinzip gerechte, sichere und
steuer.
seiner Rede an, daß er die Wege seines ausgeleicht zu erhebende Steuer»
f
Es gibt ferner unbedingt notwendige Ausgazeichneten Vorgängers gehen will.
ben, salls unser Land seine Stellung unter den
Nationen der Erde behaupten will. Wir sollten
Deutigzlaud
organisiert ist, daß
eine Armee besitzen, die
Die deutschen Einzelstaaten machen
sie im Falle der Not gemeinsam mit der nationalen Miliz zu einer Streitmacht sich erweitern mobil gegen das Block-Komprorniß.
kann, die genügt, um jeder wahrscheinlichen In- Während aus Dresden gedrahtet wird, der ächvasion von auswärts Widerstand zu leisten, und sis che Finanzminister Rueger habe das Finanzum auch ein ansehnliches Expeditionscorps zu lompromiß für Sachsen als unannehm bar
traditio- bezeichnet, kommt auch aus München eine Melliefern, das, wenn notwendig,
nelle amerikanische Politik aufrechter- dung, welche der neuen »Besitzsteuer kein freundAbendhalten soll, die den Namen des Präsidenten liches Schicksal« verheißt; Die »Augsb.über
die
Monro e trägt. Unsere Besestigungen sind jetzt ztg.«- schreibt osfiziös, daß man sich
nur in einem teilweise vollendeten Zustand und Haltung, welche die bundesstaatlichen Regierungen
anihre Besatzungen sind nicht genügend. Die Ent- und insbesondere Baiern zu dem vorläufig
genommenen Kompromiß-Antrage des Blockes bezüglich der Besitzsteuer einzunehmen haben, keinen Augenblick im Zweifel sei. Niemand
Mannigfaltiges.
könne es wohl als eine gesunde und vernünftige
uns
Lande
des
bei
noch Finanzpolitik erachten, wenn man vom Reich aus
Zur Charakteristik
zu
immer tief wurzelnden Aberglauben-s zur Defizitbeseitigung den Bun d es st a aten diemeldet der »Rev. Beob.« nach dem »Päew.«: jenigen Mittel wegnimmt, welche diese
.Jn Reoal zirkulieren - eigentümliche selbst zur Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben
Schriftstiicke unter der törichten Bevölkerung unbedingt benötigen, statt zur Deckung der ReichsAuf einem Blatte stehen eine Menge Gebets bedürfnisse neue Steuerquellen zu eröffnen- Die
worte und hinzugefügt ist, daß der Empfänger hier versuchte Art der Verschiebung der Steuerdes Blattes dasselbe 9 Menschen wiedergeben gesetzgebung auf die Bundesstaaten sei unvermuß. Tut er das, wird ihm in nächster Zeit einbar mit der Leistungsfähigkeit und der
ein großes Glück zuteil; Unterläßt er es,
trifft Finanzhoheit derselben. Der Blockantrag sei wohl
nun der ungeheuerlichste Eingriff in die
Aus
davor
wird
Unglück.
ein
Furcht
ihn
viel abgeschrieben und weiterge- Finanzhoheit und in das Budgetrecht der einzeldies Gebet
sandt. Manchen bringt dies Schriftstück in große nen Staaten.
Not, er findet keine 6 Bekannten, denen er es
Eine interessante Entscheidung sällte
weitergehen könnte. Immer weiß Jemand von
Tage die Kölner Straskammer als Berudieser
irgend einem Unglück zu erzählen, das denjenigen sungsinstanz. Dem
Schutzmann v.Makowski
betroffen, der das Schreiben nicht weitergesandt war-vom Heroldsamt
die F ü h r u n g d e s A d e l s.«
Wer sich wohl den schlechten Spaß titels ab gesprochen
habe
worden. Bei einem
erlaubt haben mag, Abergläubische auf diese erneuten
vor dem Schöffengericht wurde
Prozeß
Weise für ihren Aberglauben zu strafen?
des Adelstitels gestattet, da
ihm die Führung
KundVierlinge. Jm Lestenfchen
des
Adels
in seiner Familie durch
er
den
Besitz
sing-Gesinde des Tuckumschen Kreises gebar, 44
konnte.
Die Entscheidung
nachweisen
Jahre
wie wir in der ,Düna-Ztg.« lesen, am 18. des
wurde
nicht als bindend
Heroldsamtes
Februar die Wirtin Leinberg Vierlinge, drei angesehen.
Knaben und ein Mädchen. Der Neuenburgsche
Arzt hat alle 4 Kinder als gesund und lebens-
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«Heer unter Waffen zu halten, enthebt uns aber
siss
Kern einicht von dem Gebot der Vorsicht, den
=
.-.
nes Heeres zu besitzen, aus dem rasch angemessene
«
Streitkräfte hervorwachsen können.SE- «
Was vom Heere gesagt wurde, gilt in noch kqussksk
JH DIS- Ists-i
Eine
moderne
höherem Maße von der Flotte.
Flotte lann nicht über Nacht geschossen werden.
Mein ausgezeichneter Vorgänger hat in vielen
Reden und Botschaften mit überzeugender Sprache
die Notwendigkeit auseinander gesetzt, eine starke
in der Türkei,,.-ins-,E
Flotte zu erhalten, die zur Länge unserer Küsten, Keim-as
Reform
von S. Gabai M
den Mitteln der Regierung und dem Außenhandel
Sie
sind bei heutiger Zeit
Nation in richtigem Verhältnis steht.
unserer
Eine starke Flotte ist der beste Bewahrer unseres von grosser Wichtigkeit
Friedens mit den andern Nationen und das beste Drum raucht man hier, wie
Mittel, unseren Rechten, der Verteidigung unserer
dort
Interessen und der Geltendmachung unseres Ein- ils-form an jedem Ort.
Angelegenheiten
flusses auf die internationalen
stück.g Kop.
Achtung zu verschaffen. Unsere internationale
Los
Politik soll immer dem Frieden dienen.
Wir find für das Haager Tribunal und für die Handels- und Verkehrs-fragen helfen Serbien nun
Schiedsgerichtsverträge; aber wir wären törichte über alle Bedenken hinweg. Wolle es wirklich
Jdealisten, wenn wir nicht anerkennen würden, einlenlen, so brauche es nur in die dargebotene
daß gegenüber einer Welt in Waffen auch wir in Hand einzuschlagen. Andererseits enthält die
einer ähnlichen Lage sein müssen, um landere Na- Einladung einen Termin, denn mit Ende März
tionen zu verhindern, Vorteil zu ziehen ans un- erlischt der provisorische Handels-vertrag Wünscht
ferer Unfähigkeit, unsere Rechte mit starker Hand Serbien seine Erneuerung und die Herstellung
geltend zu machen.
guter Beziehungen zu Oesterreich, so muß es bis
Was die Zulassung asiatischer EinEnde März die erforderlichen Schritte unternehwanderer, die sich mit unserer Bevölkerung men. Oesterreich will Klarheit gewinnen, da
nicht vermischen können, betrifft, ist diese Frage man überzeugt ist, daß Serbien im Einverständentweder Gegenstand von Verboisklauseln in un- nis mit Rußland eine zweideutige Politik verund Gesetzen gewesen oder einer folge.
sern Verträgen Regelung
Man ist in Wien nach wie vor nicht
administrativen
auf Grund diplomati- geneigt,in der serbischenFrage denSchiedscher Unterhandlungen unterworfen worden. Wir sspruch einer Konferenz hinzunehmen, noch
müssen jede Votsichtsmaßregel treffen, um Aus- auch die Angelegenheit sich hinziehen zu lassen.
brüche des Rassenhasses unseres Volkes zu verlhindern, oder, wenn dies nicht möglich ist, zu
Böhmew
.

.

s

aus

vermindert natiirlich

.

Der Kongreß trug (neben
übermäßig protegiere.
die äußere Politik herrsche.
Weiter setzte der Außemninister ausführlich dem »agrarischen«)- einen aus g espro ch en konservativen Charakter. k- Sehr scharf
die Politik auseinander, welche die russische Reden
gierung in Bezug auf
oesterreichisch- wurde z. B. gegen die demokratischen Beset-bischen Konflikt befolgt. Dieser Teil strebungen der Bildungsliga, der Studentenschaft 2c. zu Felde gezogen. Zwei Redner-,
seiner Rede machte einen guten Eindruck
die
von noch konservativeren Kongreßmitgliedern
diejenigen anwesenden Damit-Vertreter
selbst
konstitutioneller Ideen beschuldigt wurden, beeilten
die sonst keine Anhänger der szolskischen Posich, sich von diesem Verdachte zu reinigen, wobei
litik sind.
Die Regierungsvertreter betonten, daß sie eine Gurko entrüstet darauf hinwies, daß dergleichen
Kritik des Kriegs- nnd Marineressorts nicht fürch- Vorwürfe beim Adel, der für die unbegrenzte
ten nnd auf diesem Gebiete der Dnma die größte Selbstherrschaft eintrete, nicht angebracht seien. -—k
sich
Freiheit zugestehen Zugleich aber liehen sie der Ein amüsanter Zwischensall ereigneteeiner
Der
Kadett
Brjantschaninow,
gereizter
Ton zum Schluß.
Befürchtung Ausdruck, dasz ein zu
der wenigen Vertreter der Opposition, sprach in
der Debatten, zu überflüssigen störenden Komplides »Bürge r s
seiner Rede von dem Referat
kationen Anlaß geben könnte.
großer
Lärm im Saal. Zurufe:
Jn den Couloirs verlautet, die Regierungs- Gurlo«. Daran
Bürger,
es
keine
gibt
wir sind Edelleute!«
die
»Hier
lassen,
daß
serbivertreter hätten durchblicken
Als
erläuterte der
gelegt
hatte,
der
Lärm
einen
sich
Regierung
keineswegs
Konfliktwünsche,
sche
wie es aus den Meldungen über die Stimmung in Präsident, daß der Ausdruck »Bürger« nicht als
gemeint sei.
Zum Schluß beschloß
Serbien herausgelesen werden könnte. SelbstBo-der Beleidigung
der
Sr.
den Ausdruck treuKongreß,
Majestät
ausgesprochene Slawophile Gras W. A.
untertänigster
unter-breitem
Gefühle zu
brinski hat sich dahin geäußert, daß im gegenDurch Allerhöchsten Befehl ist vorgeschriewärtigen Moment eine Komplikation vermieden
werden muß, und daß die Diana-Redner jede ent- ben worden, die Tambours in allen Truppenteigegengesetzte Beeinflussung Serbiens vermeiden len im Schießeu aus den Gewehren zu unterrichtem
in die Front
müssen. Als in den Couloirs endgiltig Stellung sie während der Sommerübungen
Kriegssalle
und
im
der
betrohne
einzustellen
Frage
genommen werden sollte zur
Trommeln
den
Soldaten
gleich
übrigen
mit
Duma-Debatte wartete man erst A. J. Entschausrücken
Flinten
zu lassenkows Eintreffen ab.
Tambow.
Die Kaufleute Schmajew,
der
geschlossenen
bemerkt,
daß
Hiekzu säi
Goljtanow u. a. wurden
Montag-Sitzung der Duma die Balkansrage Chlebnikow, Woronow,
Man hatte bei einer Durchsuchung
v
erhaftet.
überhaupt nicht angeschnitten worden istihrer Magazine reichassortierte Lager von Schaufeln, Hammmern, Feilen, Bohrern, Draht, Kupferplatten, Treibriemen und dergl. gesunden. Die
des
AcaDer türkische Minister
meisten Gegenstände trugen noch den Stempel der
ßern Risaat Pascha hatte längere-Unterredungen Rjasan-Uralbahn. Alles war, und zwar seit
mit dem Minister des Aeußern szolski, dem Jahren, ans den Eisenbahnspeichern
englischen Botschaster Sir Nicholson, dem öster- gestohlen und die Kaufleute trieben ganz friedlich einen recht schwunghaften Handel damit. Die
reichischen Botschaster Grasen Berchtold und dem Polizei
brauchte viele Tage dazu, um die musicaDirektor der Pariser Filiale der Ottomanischen haft vorhandenen Waren ins Polizeigebäude
Bank Risaat Pascha wird wohl noch ztpei Tage führen zu lassen. Man schätzt den Wert der bein Petersburg bleiben und dem Finanzminister schlagnahmten Waren auf etwa 2—300 000 Rbl.
Es erwies sich, daß ein halbes Dutzend Kaufleute
Kokowzow eine Visite abstatten.
seit 10 Jahren einen Handel dieser Art betrieben.
erdie ~Sslowo«
T Der Synod hat, wie
Tafchkent. Nachdem vor einiger Zeit aus
Vorschlag des neuen Oberprokureurs
fährt,
einem
Postzng der zentral-asiatischen
Lukjanow beschlossen, die Verabschiedung Vahnlinie eine halbe Million geraubt
der Professoren der Geistlichen Akademien war, schritt die Bahnverwaltung zur Besichtigung
in Kiew und Kasan aufzuschieben, bis die sämtlicher auf der Strecke Taschkent-Aschabadverlehrenden Postwagg-ons.
Berichte der Revidenten über den Zustand der Krassnowodsk
Wie die »Russk. Sl.« berichtet, wurden in vielen
und
Petersburg
Moskau
Geistlichen Akademien in
besichtigten Waggons geschickt maskierte OeffnunAm 21. Februar hat gen entdeckt, wie sie der Waggon aufwies,
vorgelegt worden sind.
welder Synod beschlossen, die sofortige Abreise des cher beraubt wurdel Das Postressort hat für die
Minsk zu ver- Entdeckung der Verbrecher, welche den Diebstahl
Hieromonach Jliodor nachgeistlichen
halben Million ausführten, eine Belohnung
alle
und
bis
Funk- der 50
dahin
langen
ihm
000 Rbl. ausgesetzt.
von
tionen zu untersagen.
Am Morgen des 22. Febr. wurWurm-am
Vorgestern ist der Kongreß der VerdendieTeilnehmerderStudenten-Sschodka
einigten Adelsgenossenschaften ge- des vorherigen Tages aus dem Polizeigebäude
schlossen worden. Der Clon des ganzen Kon- entlassen, außer 7, die der Rektor Karsski bezeichgresses bildete ein ausführliches Referat W. J. net hatte. Diese werden wahrscheinlich als'AnVolks- und ftifter verbannt werden. Die Studenten beschlossen,
Gurkos über das Thema »Unsere
Arbeiten noch nicht aufzunehmeneinen
wirtschaft- die
Staatswirtschast und die Mittel,
Es sollte abermals eine Sschodka im Polytechnilichen Aufschwung zu erzielen-« Dieses Referat kam stattfinden. Es war Militär anfgeboten Und
enthielt im Grunde genommen alle Töne, die in » die Sschodka kam nicht zustande.
den zahlreichen anderen Reden variiert wurden.
Fiminwn Welchä dagische Kraft das Wort
der
aus,
sprach
dahin
daß
»Woima«
noch besitzt, erhellt aus folgendem in
Die erste These
sich
den
Revaler
Blättern mitgeteilten Vorfall. In
Landes
des
die
Volkswohlstand,
Produktivität
tät in Bezug

von Europa und Afien
unserer Küsten
die Notwendigkeit, ein großes

s

-

fernung

der!

’

leM

Uleaborg existiert seit mehreren Jahren als Unterabteilung des örtlichen Nüchternheitsvereins ein
Turn- und Sportverein, der sich »Woima« (Kraft)
nennt und bis jetzt ein unbemerktes Dasein gesristet hat. Im Januar annoncierte der Verein,
welcher bestätigte Statuten hat, die Abhaltung
seiner Jahresversammlung Diese Annonce hat
nun die Aufmerksamkeit der GeneralgouverneursKanzleiaus diesen Verein gelenkt und die Kanzlei
veranlaßt, dringende Erlundigungen über den

»

daran hinwies, daß eine Dig-

»

und die Staatssiuanzen immer mehr zurückgingen.
kufsion dieser Angelegenheit inder Dama, nament- Die zweite These verurteilt die Politik der Relich wenn sie einen scharfen Charakter annehmen gierung, die zu wenig Wert auf die Ausnutzung
sollte, sehr unerwünsehte Resultate nach der Arbeit des Volkes und der Exploitation des
Die Debatten
sich ziehen könnte. Zm Laufe von zwei Wochen Reichtums des Landes
an der Duma
und
üb
waren
ch
diplomarecht lebhaft
werde es Rußland gelingen durch seine
betonten,
Kritik.
Redner
Angelegenrecht scharfe
Zahlreiche
tischen Verhandlungen Klarheit in die
unerdes
Erhaltung
rusfischen Wohlstandes
daß zur
heit zu bringen. Es sei daher sehr
wünscht, bevor dies erreicht worden, die die Hebung der Landwirtschaft dringend notDie liege gegenwärtig im
Stimmung in Serbien weiter zu er- wendig sei.
regen, wo schon so wie so eine große Nervosi- Argen, da die Regierung die Industrie
bekannt, wobei er
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Vorsicht. Das langharige, schmächtige
melancholisch dreinschauende Individuum

stürzte atemlos in den einzigen Laden von
ton: »Ist dies der einzige Laden von

SlopSlopton P« fragte er den Inhaber, indem er einen
langen, ängstlichen Blick durch den Raum gleiten
~Haben Sie fanle Eier
ließ.
»Ja wohl.«
-

»Kann ich
~Ja wohl.«
zu verkaufen?«
faule Eier kausonst noch irgendwo in Sloptongeben
Sie mir,
»Dann
fen?«
»Nein-«
Der Krämer
bitte, Ihren g anzen Vorrat.«
-

-

guckte seinen schmächtigen Kunden voll Argwohn
»Wollen Sie vielleicht sich heute abend~Nein«, war
»Hamlet« ansehen ?" fragte er.
die düstere Antwort, »ich will heute abend den
(~Answerö.«)
Hamlet spielean

an.

Oestetreich.
neneste Schritt des Grafen For-

Der
gatsch in Belgrad wird in Wiener osfiziösen Kreisen als ein Entgegenkommen OesterreichUngarns bezeichnet. Oesterreich-Ungarn wollte
damit, wie man erklärt, Serbien über den schwieseinem
rigen ersten Schritt bei der Umkehr
bisherigen Verhalten hinweghelsen und die Dentung widerlegen, als beabsichtige es eine Demütigung des benachbarten Königreichs. Nach den
serbischen Kundgebungen und Kriegsdrohnngen
der letzten Monate wäre es unter anderen Umständen vielleicht als ein »Canossa-Gang«
empfunden worden, wenn sich Serbien förmlich
mit der Bitte um wirtschaftliche Entschänach Wien gewandt hätte. Die Einla nng Oesterreichs zu Verhandlungen über die

von

digungen

-

Ueber neue Ausfchreitungen in Prag
wird vom vorigen Sonntag telegraphiert: Auf
dem Wenzel-Platz, auf den der Bummel der
deutschen Studenten vom Graben verlegt worden
ist, kam es heute abermals zu Stuo entenverfolgungen. Die Studenten wurden mit
Stöcken geschlagen und einer durch einen Stich
an der Wange verletzt. Der WenzelssPlatz wurde
von der Wache geräumt.

Siebenbürgew
Der wackere Stamm der Sieben bürger
Sachsen vermag seine große Kulturarbeit

—-

unterhält bei 233 000 Köpfen rund 250 Volksschulen, 5 Vollgymnasien und 3 andere höhere
Schulen, ein Lehrer- und Prediger-Seminar u,
a. m.
nur dadurch durchzuführen, daß er aus
den ihm als alter Volksbesitz gehörenden riesigen Waldungen bedeutende Beträge zieht.
Es ist« daher für diese Kulturarbeit von weitrm
gender Bedeutung, daß es in letzter Zeit gelungen
ist, beträchtliche Teile dieser Waldungen, die
durch ihre Unwegsamkeit bisher überhaupt kaum
zugänglich waren der geschäftlichen Ausuützung
den sog.
zu erschließen. Dies gilt vor allem von 357
961
Siebenrichter-Wäldern, die insgesamt
Bis
vor
besten
Hochwaldes
umschließen.
Joch
kurzem waren diese Wälder totes Kapital, da der
gänzliche Mangel an Verkehrs-wegen einen Berkauf unmöglich machte." Zu Ende der achtziger
Jahre wurde ihr Holzwert nur auf etwa .2,5
Millionen Kronen geschätzt, aber auch zu diesem
Betrag waren sie nicht loszuwerden Nachdem
nun das Gebiet
ist und das Steigen
der Holzpreise
dem Weltmarkt besondere Auswendungen für seine Erschließung lohnend erscheinen ließen, gelag es 75 seines Gesamtbestandes
für die hohe Summe von 18 Mill· Kronen an
eine Gesellschaft zu verkaufen, die die Abführung
der geschlagenen Hölzer durch eine mit einer
schmalspurigen Eisenbahn kombinierte Drahtseilbahn ermöglicht. -8153 Joch dieser Waldungen
sind nochsim Besitz des Sachsenvolkes und bilden
eine wertvolle Reserve seines Nationalvermögens
für die ständig wachsenden national kulturellen
Aufgaben.
er

-

vermessen
aus

-

Italien;
Die Parlaments-Wahlen sind am
Sonntag, wie aus Rom berichtet wird, im ganzen Lande ohne bemerkenswerte Zwischensälle verlaufen. Bis Monntag früh 5 Uhr waren 357
Wahlresultate bekannt. Gewählt sind 169 Ministerielle, die 42 Sitze verlieren und 32 gewinnen. Die konstitutionelle Opposition verliert 2
und gewinnt 16, die Sozialisten verlieren 7 und
gewinnen 2, die Katholiken verlieren 6, die Radikalen verlieren 5 und gewinnen 12, die Republilaner verlieren 5 Sitze. Außerdem sind 41»
Stich wah l e n erforderlich. Wiedergewählt sind
In Trapani wurde Nasi
fast alle Minister.
wiedergewählt.
»

.

Serbiew
Der Belgrader »Politika« zufolge bewilligte
der Finanzausschuß der Skupschtina neben dem
außerordentlichen Rüstungskredit von 33

Millionen eine Erhöhung des diesjährigen Budgets des Kriegsminifteriums um 15 Mill.
Dinars; diese 15 Millionen sollen durch einen
30-prozeutigen Steuerzuschlag gedeckt werden.

F-

Jn ganz Belgrad herrscht große Aufregung über
eine Spionage-Affäre. Die Belgrader Polizei will nämlich, wie der »Lok. A.« erfährt,

die Entdeckung gemacht haben, daß der pensionierte
serbische Artillerie-Major Jankowits ch der
österreichischmngarifchen Gesandtschaft Spionagedienste leistet. Jankowitsch wurde verhaftet und
soll bereits geständig fein. In die Spionage-Affäre sollen mehrere Beamte und Offiziere ver-

wickelt sein.

Tittei.

In parlamentarischen Kreisen ist man verstimmt über die Lage in manchen europäischen
Provinzen des Reiches und in einem Teile der

asiatischen Türkei. Man betrachtet die sich mehrenden Gärungserfcheinungen unter den
Nationalitäten in Macedonien nicht ohne Besorgnis. Aus Arabien kommen Nachrichten, die
das Auftauchen separatistischer Bestrebungen unter der Bevölkerung von Nedschd, Muntefik und
der umliegenden Gegenden ankündigen. Besonders starkes Mißfallen erregt es ferner, daß in
der Armee noch immer reaktionäre Strömungen wahrzunehmen sind. Zu einer ernsten
Beunruhigung hat man allerdings keinen Anlaßda die weitaus überwiegende Mehrheit der Oka
ziere von verfassungstreuen Gesinnungen erfulltgst
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Erl.

Die Jnterpellations-Kommifsion
de r Reichs d um a nahm die Jnterpellation
über Nichtergreifnng von Maßnahmen
zur energischen Bekämpfung der Chole r a seitens der zuständigen Behörden an.
In Petersburg erkrankten während der letzten
24 Stunden an der Ch ol er a 5 und starb 1.
Sfmnski Possad (Gouv. Archangel), 24. Febr.
Vorgestern wurde in Kemi während eines Spazierganges der Steuerinspextor ermordet.
Am Tage begannen im
Tiflis, 24. Febr.
Zentrum der Stadt 2 Jndigene aus persönlichen
Motiven auf einander zu schießen. Beim Herannahen der Polizei verschwand der eine von ihnen,
während der andere auf die Polizei zu feuern
begann und 2 Schutzleute, 1 Pristaw, 1 Revieraufseher, 1 Dwornil und 1 Passanten verwundete.
Er wurde endlich von Kosaken getötet»
Beku, 24. Febr. Jn Bibi Eibat wurde der
Leiter der Pitojewschen Werke Arutjunjan von 2
Unbekannten schwer v·erwundet. Verdächtig sind
,2 nicht aufgenommene Arbeiter.
Warfchau, 24. Febr. Das Konseil der UniVersität hielt eine außerordentliche Sitzung ab und
erkannte den Wunsch der Studierenden, das
Prüfungssystem zu ändern, für unersüllbar anWeiter beschloß das Konseil an die Einsicht der
Studenten zu appellieren und sie zur Fortsetzung
ihrer Arbeiten aufzufordern, widrigensalls die
Störer des normalen Ganges des Universitätskbens ernstlichst zur Verantwortung gezogen, event·
relegiert werden würden.
In der Wolskaja wurde ein Revieraufseher
verwundet und ein Schutzmann ermordet.
Einer der Vetbrecher wurde getötet, ein anderer
-verwundet und verhaften
Berlin, 9. März (24. Febr.). Der ferbifche
Außenminifter Milowanowitsch erklärte einein
Velgrader Korrespondenten der »Frankf. Ztg.«,
daß dem Frieden gegenwärtig keine Gefahr drohe.
Die serbische Regierung habe die rusfifchen Vorstellungen akzeptiert und erklärt, daß «fie den
Wunsch hege, jeden Anlaß zu einem Konflikt zu
vermeiden. Darum auch habe Serbien die ganze
Zeit der benachbarten Monarchie gegenüber eine
korrekte Haltung bewahrt und wünsche es, auch
in Zukunft ebenfolche Beziehungen aufrecht zu
erhalten· Sobald die Mächte die bosnifchchers
zegowinifche Frage für entschieden betrachtet
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Das Ministerium der Volksauftlärung stellte
für den loosjährigen Geburtstag Gogols
St. JohanniB-Gemeinde. Getauft: des
folgendes Programm zur Feier des Tages aus:
Konditors
Friedrich Wilhelm Johann Werner
In den Mittelschulen werden die Lernenden am Tochter Gertrud
Luise; des Oberpastors Victor
20· März von den Schularbeiten befreit.
Wittrock Sohn Fritz-Jürgen Roman; des Commis
die griechisch-orthodoxen Lernenden wird eine See- Ludwig Karl Lüisa Sohn Paul. Proklalenmefse abgehalten, worauf in der Aula ein Aktus miert: der Leutnant im Mansfelder Feldartilin Gegenwart der Lernenden und ihrer Eltern lerie-Regiment 75, August Victor Emil Johann
mit FrL Harriet Elisabeth Annette
stattfindet mit Reden und Rezitationen von Bruch- Schmidt
der Hausbesitzer Karl Koril mit der
Hübbez
stücken aus Gogols Werken. Das Ministerium Witwe Anna Winter, geb. Puusia. Gestosrbem
findet endlich eine Verteilung von wohlseilen Por- Auguste Goertz, Karls Tochter, 727-,, Jahre alt;
träts von Gogol unter »der lernenden Jugend für
Thekla Elisabeth Toepffer, 757-« Jahre alt;
aufmannjHans
Christian Erlber, 79 Jahre alt;
Das Festprogramm für die
wünschenswert.
Baumeister
Christian
Wilhelm Schilling, 7371
niederen Lehranstalten ist dasselbe, jedoch mit dem Jahre alt;
Dr. Olga Emmeline v. Schultz,
Frau
Unterschiede, daß hier anstatt des Aktus Nebel- geb.f v. Lanahammer, 831-, Jahre alt; Mathilde
bilder gezeigt werden sollen mit cöZrliiuterttngenl Kleinberg, Thomas Tochter, 74 Jahre alt; Fel.
und einer Charakteristik von Gogols Leben und Jda Antoniev Karoline Granberg, 71 V« Jahre
Postmeisterswitwe Helene Marie Luise StüSchaffen sowie Vorlesungen von Bruchstiicken aus alt;
bmg, geb« Kleekampf, 767,
alt ; Fri. Marie
seinen Werken.
v. Wuls, 79712 Jahre alt. Jahre

Todtenliste
Is.

Jngenieur Georg List, T im 53. Jahre am
Februar zu Moskau.
Toni Nabholz, T zu Moskau.
Marianne Starke, geb. Roth, T am 15.

Februar zu Moskau.
Pastoriu Olga S perlingk, geb. Umblia
T am 20. Februar zu Dorpat.
Pastor amer. Friedrich Meyer, T am 21.
Februar zu Dorpat.
Heuriette Junker, geb. Gilse, T im 83.
Jahre am 18. Februar zu St."Peteerurg.
Katharina Hoesf y, geb. Liebert, T am 19.
Februar zu St. Petersburg.
Johannes Will, T am 21. Februar zu
St. Petersburg.

·Otto

T

Cabell,

skoxe Sselo.

am 20.

Februar

zu Bars-

«

Anna Wunderlich, geb. Hadrian, T am
19. Februar zu Staraja Russa.
Amalie Türk, geb. Graeger, T im 80. Jahre

Februar zu

am 19.

St. Petersburg.

Anna Henuing, geb. Kluge, T am 21.
Februar zu St. Petersburg.

ase

Johann Friedrich H a
T am 21. Februar
St. Petersburg.
Baron Gustav Schilling Erbherr auf
T im 70. Jahre am 21. Februar zu

zu

,

,

Feinilgah
eva.

Antonie Sommer, geb. Peters, T im 77.

Jahre am

18.

Februar zu

Libau.

Jakob Kreizmann, T im 43. Jahre am
19. Februar zu Liban.
Arnold Stolz, T im 20. Jahre am 21.
Februar zu Liban.

Lehrer Heinr.

Sadding,

zu Wenden.

18. Februar

Tam

am 20. Februar zu Riga.
Ernst Wi«ttandt, T im 9. Jahre am 20.
Februar zu Riga.
Friedr. Wilh. Los ch, T am 18. Februar zu-

T

Hugo Hidde,

,

R-tga.

Heinrich Aull, T im 55. Jahre am «17.
Februar zu Riga.
Baron Arthur v. Behr, ehem. Libauscher
Polizeimeister, T im 47. Jahre am 18. Februar
zu Mitau.
Bäckermeister Ferb. Rudolf Bewer, T im
67. Jahre am 18. Februar zu Reval.
Elifabeth v. Was m undi, T im 84. Jahre
am 28. Februar zu Dorpat.
»
Fritz Goldstein, T am 21. Februar zu
St. Petersburg.
Schneidermeister Jwan Bo etz, T im 80.
Jahre am 22. Februar zu St. Petersburg.
Johann Hoffmann, T am 22. Februar zu

.
haben werden, werde auch Serbien fie für St. Petersburg.
und
abgetan
diplomatifch
erklären
die Entscheidung der Mächte als neue internatioWetterbericht
nale Grundlage ansehen, durch die die Bestimder metElrolog. Station der« Realschule
des Berliner Traktats eine Ergänzung
vom 25. Februar 1909.
erfahren haben.
9 U r Ab. 7 U r
I
r
Wien, 9. März (24. Febr.) Dem ehemaliMorgheys Risikng
gen Administrator Bosniens und der Herzego(Meeresuiveau) 772 «6
77Z«0
772.7
wan General Wintzor ist vorn Kaiser der Baums- Barometer
(Centigrade) —8«0
—9.5
5.8
Thermometer
Der
titel verliehen worden.
Kommandierende Windricht. u. Geschwind. 8E8.4 sE.2
sE.1
der Truppen in Dalmatien General Vareszanyi Relative Feuchtigkeit
83 J92 J85Z
10
10
10
ist zum Militärchef von Sarajewo und zum Bewölkung

,mungen

l gegcm

Hauptadministrator Bosniens und der Herzegowina ernannt worden.

Paris, 9. März (24. Febr.)· Die Kammer
nahm mit 407 gegen 166 Stimmen die Vorlage
über die Einführung der«Einkommensteuer an.
London, 9· März (24. Febr.). Auf eine
Juterpellation im Unterhause in Sachen einer
europäischen Konferenz zur Prüfung
der bosnisch-herzegowinischen Frage
antwortete Grey: Es fänden zwischen den Mächten beständig Verhandlungen statt behufs Förderung eines allgemeinen Uebereinlommens. Doch
könne er augenblicklich keine weiteren Mitteilungen
machen, da die Interessen anderer Mächte wesentlich in dieser Frage berührt würden. Die Verhandlungen seien« noch zu wenig vorgeschritten,
als. daß man sagen könne, wann die wahrscheinliche Einberufung Ler»zTonse-r—ensz3tsteht.

Kirchliche Nachrichten

1.
2.

Kursbericht

Berlin

Petri-Kirche.

Beginn der deutschen Konfirmations-Lehre für
und weibliche Jugend Montag, den

gieMåjnnliche
rz.
.

»

46,38
37,71

Fonds- nnd Actien-Courfe.
78
.
Wo Staatsrente
50,«o Innere Anleihe 1905
OW1908
95’7«
äoxq Staatsanleihe von 1906
364.
5"J, Prämien-Anleihe (1864)
.
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(1866)

Prämien-Anleihe der Adelsbank
sit-, St. Petetsb. Stadt-Oblig.
W, Charkower Landschfode

.
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DiskontosBank
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.
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.-..
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Bausch

.

.

Schienenfabrik

·

910
312

.

—.

.

Ges. der PutilowsFab.
Gesellschaft »Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrit

:

80

.

.

.

Ges. der MglzewsWerke

»Ten;en
fortgesetzte

255

.

.

NaphthasGes. Gebr. Nobel

,,
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.

.
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Privat-Handels·Bank
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Rossija .

WolngamasBank
Russ. Bank

«
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Russ. TransportsGei..
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Actien der 1 Feuerassec.-Comp

nicht statt.
Am nächsten Sonntag ist Kindermissionsstnnde
Liebesgaben im Kirchenbecken am 15.
Februar 12 Rbl. 73 Kop.; am Bußtage 15 Rbl.
74 Kop. Herzlichen Dankt
H ahn.
St.

100 Rmk.
100 Fres.

»

Paris

,,

Nachmittag

—-

St. Petersbnrger Bör»se, 23. Febt.1909
WechselsConrfe.
95,16
London Checks f. 10 Lstr.

,,

am Donnerstag

Minimüm d. Temp. nachts

Maximum d. Temp. gestern —l.O
3. Niederschlag 4.2

Universitäts-Kirche.
Der zu Donnerstag, den 26. Februar angesagte Passionsgottesdienst mit Abendmahlsseier
f ällt aus.
Ebenso findet die Präparationsstunde für den

Kindergottesdienst

««

-

estnischen Presse.

;

Die Klage des Unterrichtsministerö
Schach.
gegen den Reltor Prof. E. Passek wird, wie
Jnternationaleg
Petetsbusrger
einem
der
würdigt
besonderen Leiiartikel
In
die »Retsch« erfährt, am 6. März vor dem Turnier. Der Montag, an dem die 16.
in feiner vorgestrigen Nummer mit einem Senat zur Verhandlung kommen.
Nun d e gespielt wurde, war, wie der Bericht der
Grad
Wärme
die
von
Baron
von
hohen
»St. Pet. Z.« hervorhebt, ein kritischer Tag erster
zzkml
ich
Am vorigen Sonntag fand im »Wanemuine« Ordnung, denn gänzlich unerwartet haben die
Mkyendorff am vorigen Freitag gehaltene
eine zahlreich besuchte Generalversammlung des Chancen vieler Favoriten einen bösen Stoß erReichsdumespßedr.
hiesigen
estnischen Vereins für Jugenderziehung
halten: Laster, Spielmann und Beknstein wurJn dieser feiner Rede hat sich Baron Wehen- statt. Aus
Tagesordnung stand eine-einzige den besiegt.
der
f
über
Blatt
aus
dprf
fo führt das gen.
der Bau eines Schulgebäudes
das Damengambit Teichmanmf
wurde
Zuerst
enge Standesdeftrebungen emporgehoben.
Trotz Frage
für das estnische Mädchengymnasium. Tartakower beendet. Teichmann, dem das Peterseinem Der
aller Achtung, die wir ihm schon früher als immer
»Post.« bezeichnet diese Versammlung als burger Klima sehr schlimm zu bekommen scheint,
qebildetemund liberal denkenden Mann
»ganzez Ereignis«. Denn hier seien Be- fühlte sich Montag
ein
wieder recht nnwohl und trachkntgegenbringen mußten, konnten wir ihn doch
gefaßt worden, die im estnischen Kulturmöglichst bald loszukommen.
darnach,
schlüsse
tete
nur
Livlands
im
einen
Abgeordneten
wah- leben von »ersttlassiger Bedeutung zu sein ver- Es gelang
nicht für
auch,
nach knapp einer Stunde
ihm
xm Sinne des Wortes ansehen, sondern er hat heißen.«
,
das
Remis
Rubinstein siegte rasch
zu
erreichen.
des
Augen
Abgesandter
als
baltifchen
in Unferen
der
des
cantL
TöVereins
Spielmann
Nachdem
Präses
erlitt seine erste
Freymann.
über
Abels in der Duma vom 3. Juni gegolten, der nisson auf die Bedeutung hingewiesen hatte, die Niederlage gegen Forgacs ; Spielmann
geriet in
ungeachtet feines persönlichen sympathischen ChaVereins für das ganze Land be- ein Matnetz und Forgacs sorcierte in geistreichen
die
des
Schule
rakters doch dem estnifchen Volk und Lande sitze, ging man
zur näheren Besprechung der Zügen den Gewinn. Jn seiner Spanischen Partie
fremd ist.
über. Die Gefamtkosten für den Bau gegen Salwe gab Schlechter endlich wieder eine
Frage
« »Jetzt aber«
~hat
schreibt das Blatt
von carni. Tönisson auf 80 000—85 000 Stilprobe seiner vollendeten Meisterschaft: er
Mann
der
Freitag-Sitzung der Reichs- wurden
dieser
Rbl.
geschätzt.
Was den an der Felliner Straße opferte zwei Türme und siegte glänzend. Duras
duma Worte gesunden, die zeigen, daß sie aus belegenen Bauplatz betreffe, der über 1630 Derrang in einer Spanischen Partie einen leichten
den Tiefen der Seele kommen und Gefühle offen10 000 Rbl. kostet, so Sieg über Vidmar und Burn in einer Spanischen
und
über
Faden
umfaßt
gesamten
baren, die eines Abgeordneten des
genüge er noch nicht. »Detm neben das Mäd- Partie als Nachziehender einen eleganten Sieg
Landes« und Volkes würdig sind. Baron chengymnasium kommt
einmal auch noch das Geüber Bernstein. Burn opferte eine Figur für zwei
A. Meyendorff sprach unter dem Lärmen bäude eines Knabengymnasiums
mag Bauern
und zerschmetterte damit die ganze Rochadeals
reaktionären
nur
Duma-Elemente nicht
der
Der Bauplatz ist Stellung des Gegners. Eben hatte Bernstein
die
oder
lang
sein.«
Zeit
kurz
wahrer Konstitutionalist und muti- vor einer Reihe von Jahren von Dr. H. Koppel aufgegeben, als das Gerücht durch den Saal ging:
ger Verteidiger von Recht und Geerstanden, würde jedoch von ihm, trotzdem mittler- »Lasker verliert!« Alles, was nicht schon eingesondern er trat auch mit festen Wor- weile
setz
die
in der Gegend recht tüchtig keilt in fürchterlicher Enge um den Ehampionten gegen das Unrecht aus, unter dem die est- im Preise Grundstücke
gestiegen
sind,
für den Kauspreis ab- tisch herumstand, kam jetzt in atemloser Eile hernische und lettische indigene Bevölkerung im getreten werden. Bezüglich
des Baukapitals
um sich das Schauspiel nicht entgehen
Reichsleben leidet. (Diesen Teil der Meyendorfs- meinte cand. Tönisson, daß das Geld zum Teil beigestürzt,
der alte Löwe um sein Leben kämpft:
lassen,
wie
zu
Rede
der
gibt
»Post.« in seinem Parla- von wohltätigen Stiftungen zusammenfließen würde. aber der Kampf
schen
war schon zu Ende: Dusmentsbericht in Fettdruck wieder.) Indem er Da sei z. B. das Karl Araksche Kapital von Ehotimirski, der
jugendliche Gegner Lasters,
protewider die außerordentlichen Maßnahmen
das
Bergmannsche
Stipendium,
Rbl.,
10
000
das
die
ganze
anPartie ausgezeichnet geführt. Da
hatte
Lande grundlos
stierte, die in
Kapiund
andere
kleinere
Kapital
Kreutzwalasche
Dus
vierten Sieg nach der Reihe ersomit
seinen
gebliche Bestrebungen nach Loslösnng vom Reich
könnten. fochten hat, erlangt er plötzlich die Anwartschaft
als
werden
Hypotheken
die
talien,
benutzt
hin Anwendung finden, gab er der Forderung
müßte der Gedanke, daß bei Ansstel- auf einen hübschen Preis-;
Ausdruck, daß den baltischen Nationalitäten eine, Außerdem
von
lung
Testamenten für den Todesfall die estIn der Schottischen Partie Mieses-Perlis erSelbstverwaltung verliehen werde, und daß man
Kulturbestrebungen nicht vergessen werden langte lehterer durch systematisches und umsichtinischen
sie rechtlich und wirtschaftlich sich entwickeln möchten, mehr Leben gewinnen
Die ges Spiel den Sieg. Am längsten währte der
Ein Mann, der vom lonstitutionellen Versammlung beschloß, das Baukomitee
lasse.
be- Kampf zwischen Cohn und Speijer, wobei es Cchn
zu
mutig Zeugnis abgelegt vollmächtigen,
und Siaatsgedanken
eines Baudie
Beschaffung
gelang, durch ewiges Schcxchf terms-zu halten-.
für
hat, kann sicher sein, daß auch diejenigen, die sich plans eine Summe auszuwerfen.
Zum
Schluß
Söthnisaqgvden fl.« März wifd set WeltTMÄFT
nationaler
von
in politischer und
ihm der Versammlung machte canei. Tönisson den AnHinsicht
Laster
eine Simultanvorstellung gegen
meister
scheiden, ihm gegenüber wahre Hochachtung und
die Mitteilung, daß ein Ungenannter eine unbegrenzte Zahl von Schachfreunden geben.
wesenden
er,
wenn
sich
geistige Solidarität empfinden,
den Bau 500 Rbl. gestiftet habevon den engen Fesseln egoistischer Standesinte- für
sreimachend, auch in Zukunft als wahrer
Der Untersuchungsrichter des 4. Distriks des
Konstitutionalist und rechtlicher Mann im Namen Dörptschen
Kreises A. A. Wolkow ist, nach eiDer Livland betreffende Schluß der am
Livlands ebenso mutig reden wird, wie am 20.
der Rigaer Blätter, zum ProkuMeldung
ner
Freitag gehaltenen Rede Baron
Februar 1909.«
vorigen
des Rigaschen Bezirksgetichts deMeyendorsfs
Trotz der relativen Wärme nimmt also der reur-Gehilfen
ist in der telegraphischen Wiesigniett worden«
»Pogt.« doch nur mit einer starken Dosis von
dergabe nicht ganz vollständig mitgeteilt worden;
Zu einer im wahren Sinne des Wortes in- wir lassen daher eine Uebersetzung des osfiziellen
Vorsicht Stellung zu dem deutschen AbgeordnetenWie es scheint, will der ,«Post.« noch immer teressanten Wanderung durch London Stenogramms folgen.
bietet uns in dieser Woche das Photoplastidie Taktik befolgen, das, was von deutscher Seite kon
sagte Baron Meigen·,,Gestatten Sie mir
Gelegenheit. Die Serie ist sehr reichhaltig
Worte
als Vertreter des
Angenehmes geschieht, gelassen oder auch mit ei- zusammengestellt,
jetzt
einige
daß wir eine wirklich um- dorff
ner gewissen Wärme als etwas Selbstverständ- sassende Vorstellung erhalten vom typischen, un- Gouvernements Livland zu sagen. Von der
in den Haupt- Linken sind hier mehr als einmal Vorwürfe gegen
liches hinzunehmen, ohne sich selbst zu irgend-« geheuren Weltstadt-Getriebe Themse,
von den die Regierung erhoben worden, daß die jetzige
verkehrsadern nnd auf der
welcher anderen Leistung, als zu der Anerken- architektonischen
Londons (Pauls- Steuerschraube die Bevölkerung vollständig entSchönheiten
nung dessen, daß auch ein Deutscher einmal Ge- Kathedrale, Parlamentzgebäude, Westminster- kräftet habe. Jch muß bezeugen, daß, wenn ich
Steuerrechtigkeitssinn bekundet hat, zu verstehen. Es Abtei) wie auch von seinen historisch hochinter- auch einige wesentliche Mängel in
anerkenne,
system
vollkommen
ich doch versichern
hätten, meinen wir, solche Register, wie ~enge essanten Punkten (dem Tower mit seinen düsteren
muß, daß die arbeitsame,unternehmende BevölWestminster-Abtei,
dem
der
Innern
dgl.
Erinnerungen,
u.
egoistischer
m.
Standesinteressen«
Fesseln
Tempel- kerung es auch bei diesem Steuersystem verstanden
wenigstens- bei dieser Gelegenheit nicht zum Klin- des englischen Pantheons, der kreisrunden
Stil)
und
im uralten normannischen
endlich hat, zu einer verhältnismäßig hohen wirtschaftgen gebracht werden sollen. Zu einer solchen Kirchevom Hauptschmuck Londons: dem Hydepatk lichenEntwicklung zu gelangen. Es ist unzweiauch
felhaft, daß die estnisch-lettische Bevölkerung, die
Unterlassung hätte ihn schon die Erinnerung und dem Themse-Strom.
n.
in der zweiten Reichsduma u. a. durch den« Abder
Verirrungen
die
an
Jahre
faktischen estnischen
geordneten Osol vertreten war, der auf unbe1905 u. ff. bringen sollen.
Ein nnetwartetes Nachspiel hat greifliche Weise
der Verfolgung entkommen ist
hier ein Selbstmordversuch gehabt. Wie
Il (vom Platze): »Ist das Ihr
Markow
der
Student
S·
Z. berichtet, versuchte sich
?«
Vertreter
durch einen Revolverschuß das Leben zu nehmen,
Baron Meyendorsf
nachdem er als
jedoch seinen Vorsatz ausführen zu können.
ohne
erkannt
worden
eine
Stadtan
dern
Verbrechen
morgen,
Donnerstag,
Zu
ist
Nun
der Lebengüberdrüssige auf Verfügung Teilnehmer
einer
gerichtlichen
Verantwortung
das
verordnetensVerfammlung anberaumt des ist
war,
zur
Gouverneurs swegen
Hrn.- Livländischen
auf deren Tagesordnung folgende Punkte unexlaubten
Waffentragens zu bedeutenden Anzahl von Abgeordneten des linken
Flügels der zweiten Reichsduma geführt hat,
te en:
5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest verurteilt worden.
Abän1) Antrag des Livl. Gouverneurs
daß
sein Auftreten in der russischen Gesellschaft
—h
die Vorstellung hervorgeruer hat, daß die estderung der obligatorischen Bestimmungen über
die Sicherstellung der normalen Ruhezeit für die
Auf Verfügung des Hen. Livländischen Gou- nisch-lettische Bevölkerung, gänzlich von sozialistiin Handels-Etablissements, -Niederlagen und vernents vom 20. d. Mis. ist ein Bauer, der ein schen Ideen durchdrungen, nach der Losreißuug
2) Schreiben des un-Kontoren Angestellten.
strebe.
lahmes Pferd gefahren hatte, zu 3 Rbl. oder von Rußland und dem ähnlichen Zielen
Ich kann bezeugen, daß diese Bevölkerung in
—-h.
Protektorat stehenden 2 Tagen Arrest verurteilt.
ter dem Allerhöchsten eines
Denkmals Kaiser
Komitees zur Errichtung
ihrer ungeheuren Mehrheit sich gänzlich der prowenn man ihr
Peters d. Gr. in Riga in Sachen der Eröffnung
in der Weihnachtszeit aus duktiven Arbeit hingibt und daß gibt,
einer Spendensammlung für das gen. Denkmal. einerGestohlen war
die landwirtschaftlichen Reformenund umdiewelche
unverschlossenen Wohnung in der sie
Z) Antrag der Schlachthaus-Kommission auf
auf
auch
bemüht hat und bemüht
Pastorat-Straße eine Uhr im Werte von 10 Rbl. die sich
ausgeht, dann
Bevölkerung
Umbau einer steinernen Scheune in ein Wohnörtliche
deutsche
Mitjetzt
ergriffen.
Der 13-jährige Dieb wurde
haus. 4) Antrag des Direktors des Schlacht- telst Nachschlüfsels wurden am 15. d. Mis. die Bevölkerung dieses Grenzgebiets wie sie bisher
34
obligatoder
Beziehung nützlich war, sich
hauses auf Abänderung des §
ans dem Gelaß einer Wohnung in der Küm- in wirtschaftlicher in
staatlicher Hinsicht als eine
rischen Bestimmungen über den Viehhandel und Siraße 2 Pud
Butter und 2 Pfd. Zucker nnd unzweifelhaft auch
des geltenden Rechts zeigen
5) Antrag des Oberarztes am
das Schlachten.
feste
Schutzwehr
nämlichen Tage vom Hofe eines Hauses in wir
des Stadttrankenhauses
Ankan des Immo- der Markt-Straße
eine Partie Wäsche
bils des Karl Kokla in der Allee-Str. Nr. 89
der
Bestimmung
6)
Straßen,
Die Uebergangsformel zur Tagesorddurch die Stadt.
die der Pflasterung im Jahre 1909 unterliegen.
beim Etat des Ministerinmsdest
nung
Eine weißemallierte große Waschschüssel
7) Bericht über die Einnahmen und Ausnern
abblauem
Rande
ist von der Oltober-Fraltion noch nicht
verdächtigen
mit
Personen
ist
gaben der Realschule pro 1908.
8) Gesuch genommen worden. Sie kann in der Detektiv- festgestellt. Allem Anschein nach wird, wie die
des Michel Herrak um Erhöhung der ihm be- Abteilung bei Hen. Ahland vom rechtmäßigen ~Pet. Zig.« hört, die Formel auf die Notwen9) Entwurf obligatodigkeit einer völligen Aufhebung der
ugilligten Unterstützung
Eigentümer in Empfang genommen werden«
rischer Bestimmungen für den Unterhalt von
l
Ausnahmezustände nnd eine grundlegende
10) Wahl eines Gliedes in die
der politischen Polizei hinweisen.
Friseurstuben.
Reform
Il) Wahl eines
Pflafterungs-Kommission:
Ueber die nächsten Wetteraussichten
12) Antrag
Gliedes der Güter-Kommission
schreibt der Meteorolog Gribojedow u. a. in der
Telegramme
des Stadtamts auf Ueberführung der freien Rest- ~Now. Wr.«: Gegenwärtig wandert ein Lustbestände einiger Posten des realisierten Budgets driickmaxiinum (790 mm.), sich allmählich noch
der YeteYssHFgYek Fecegraphew
pro 1908 auf andere Posten desselben Budgets. verstätkend, von Nowaja Semlja zum Asowschen
ZxkgentUl-«.o
Meere, überall wo es hinkommt, kaltes, klares
Perersburg, 24. Febr. Von der BauernDas temporäre Cholera-Hospital ist Wetter mit sich dringend. Aus dem Schwarzen
wurden vom Z. Nov. 1905 bis zum
nun endlich völlig frei von Cholera-Patienten Meere stehen Stürme in Aussicht. Aehnlich Agrarbank1909
aus den der Bank gehörigen GüDesp. Vibrionenträgern. Nachdem zuletzt am 12. waren um diese Jahreszeit die atmosphärischen 1. Jan.
das
Bauern
18 305 Komplexe im Umvom hohen tern an die
November ein Choletakranker (Pruuli) dort Auf- Zustände im Jahre 1898, wo
5.
vie
am
Süden
gewanderie
batometrische
nahme gefunden, ist, wie wir hören,
fange von 752198 Dessj. sür 78 553 996 Rbl.
Norden nach
November v. J. zur Beobachtung ins Cholera- Maximum am 25. Febr. (9. März) in Odessa, (je 104 Rbl. pro Dessj.) verkauft, wobei zum
Hospital übergeführte
Kutsar gestern ent- Rostow a. D. und Noworossiisk bei 15—20 Anlauf dieser Ländereien für 75178078 Rbllassen worden.
Ho entlich bleiht nun
»Grad Kälte starke Ost-Stürmen hervorrief. Wir
jemponäres Cholera-Hospital auf lange Zeit frei im Nordwesten des Reiches bleiben von Darlehen bewilligt wurden (100 Rbl. pro Dess.).
der Wirkung dieses Maximnms ziemlich unbevon Jnsassen.
Von Privatländereieu wurden durch Bauern mit
daß bei uns die Abkühlung bedeu- Hilfe der Agrarbank 20 986 Komplexe im Umrührt»
Durch ein Schreiben des Minister-Gehilfen tend geringer als an der Wolga und im Süden fange von 2794 060 Dessjatinen für 876 253 285
Ullavow ist, wie wir in der »Düna-Ztg.« des Reiches sein wirdRbl. (je 135 Rbl. pro Dessjatine) ungetauft,
lesen, der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks auf
946 230 Rbl. Darlehen bewilligt
Allekhöchsteu
Befehl in Kenntnis gesetzt worden,
Die am Montag abgeschlossenen Reuter- wobei für 310
geweer
es
St.
genehm
dem
Maj.
Kaiser
Paß
haben als Gesamtbetrag die wurden (111 Rbl.»pro Dessjaiine).
Ist- Nach einem alleruntertänigften Vortrage deZ Vorlesungen
ergeben, die der Krippe
Petersbnrg, 24. Febr. Jn dem Prozeß
150
Rbl.
Summe
von
Ministers der Volksaufkläruttg über die anläßlich
gute
kommen
sollen.
den ehemaligen Rektor der Odessaer Unigegen
zu
des Jubiläumsk des Treffnerschen KnaEmpfang bestätigt mtt herzlichem Danke
Den
bengymnaftums telegraphiich ausgedrückten
versität Santf chewski begannen die Anklage)
Frau Dr. Schlitten
allemntertänigstev Gefühle der Ergebenheit am
nnd Verteidigungsreden Die Rede des Ober5- Februar Alleehöchst zu befehlen, den AdieuprokureursGehilfen, der 3 Stunden sprach, wurde
dern des Telegrammeg zu dank-u,
unterbrochen und bis.znm nächsten Tage verjagt.
Aus der
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An ganzen Tieren wurden die mit einem Ebezeichneten vernichtet, während die mit einem versehenen nach erfolgter Sterilisation freigegeben wurden,
Die veränderten Organe wurden je nach dem Grad nnd Charakter der Veränderung entweder ganz oder teilweise vernichtet.
wurden 6 Rinder, 1 Kälber,
Schase und 5 Schweine mit dem
minderwertiges Fleisch versehen.
,
Stempel
,
D orp at, den 23· Februar 1909.
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»Der Held einer Stunde-«
Zwei auf dem äußersten linken Flügel stehende
tussische sljioualsschxistcn widmen in ihren Januarheften einer jetzt vergrssenen Persönlichkeit ausführliche Betrachtungen, deren Namen einst, während der ersten Revolutionsmonate, kurze Zeit in
aller Munde war. Der sozialdemokratische ~Ssowrememky Mir« bringt einen Aussatz des bekannten ~(-55(nossen« Leo Di«i-sch »Der Held einer
Stunde« nnd in dem den Sozialrevolutionären
gewissermaßen seelenverwandten »Russk. Bogenstwo« findet sich unter der Ueberschrift ~Ausländische Begegnungen« ein Bericht von A. S., der
sich mit demselben Helden einer Stunde, mit
Grigori Gapon, beschäftigt..
Auf Grund dieser beiden Aufsätze veröffentlicht —y—— in der »Pet. Zig« eine sehr inter-

essante Charakteristik dieses rätselhaften Revolu-

tionshelden, der seinen Lebensschicksalen nach halb
zu den tragischen, halb zu den operettenhaften
Helden und seinem Charakter nach zu den typischen kindlichen Söhnen einer weichherzigen, des
idealen Schwunges fähigen, in ihren Zielen aber
nnklaren Volksmasse gehört. Es heißt in dieser
Charakteristik unter anderem:
Leo Deutsch erzählt, in welcher Erregung die
Mitglieder der russischen Emigranten-Kolonie in
Gcnf sich befanden, als die ersten Nachrichten von
den Ereignissen des 9. Januar dorthin drangen.
«Man wußte, daß in Petersburg irgend ein Pope
mit Genehmigung der Obrigkeit Arbeiterverbände
organisierte-und war natürlich höchst mißtrauisch
dagegen gestimmt. Und nun stand auf einmal
dieser selbe Pope an der Spitze der revolutionären
Bewegung.
»W»
Eines schönen Morgens erschien bei"«dem·Be-«
kaunten sozialdemokratischen Führer Plechanow
Gapon. Er wurde mit Wärme ausgenommen
und bald mit den führenden Emigranten bekannt
gemacht. Schon an den ersten Tagen aber fiel
es anf, daß ihm die Namen selbst der Hervorragendsten unter ihnen nicht geläufig waren.
Weder von Axelroth noch von Deutsch, noch von
anderen wußte er etwas und gestand zu seiner
Entschuldigung, daß er mit der revolutionären
Geschichte überhaupt nicht vertraut sei. Trotzdem
kam er allen mit überraschender Offenheit entgegen. Er tat nichts, als von seinem Leben, seinen
Taten, seinen Empfindungen erzählen. Doch geschah das in einer harmlosen naiven Art, die
nichts Unangenehmes an sich hatte.
Nun wollten ihn die Sozialdemokraten
natürlich für sich »keilen«. Gapon war denn
auch zu allem bereit, ließ sich Bücher und Broaber las sie
schüren in Unmengen besorgen
nicht. Deutsch spricht es nicht ans, aber man
empfängt den Eindruck, daß hier Trägheit und
Mangel an Uebung in geistigem Arbeiten die
Hanptrolle spielten. Als man anfing, ihn anzutreiben, wurde er mürrisch und unliebenswürdig.
Kurz darauf machte er durch Zufall die Bekanntschaft einiger Sozialrevolutionäre, die
bekanntlich viel weniger Gewicht auf programmadoktrinären Sozialtische Fragen legen als
demokraten. »Das sind die Männer der Praxis,
die Rußland braucht-«
zu diesem Schluß kam
-

unsere

Feuilleton
Der Chevalier von Frileuse.
Von Emilie Bergerat.
Aus dem Französischen für die ,",Nordlivl. Zig.«
übersetzt von
«

«

,-

Chevalier v. Frileuse war der galanteste
Kavalier der·Weli. Er war auch der glücklichste
nicht daß er auf seinem Lebens-weg nicht an
einigen Dornen hängen geblieben wäre, aber sie
rissen ihm auf seiner Philosophenhaut, die ersieh
allmählich angelegt, keine Löcher. Und wer sich
eine Philosophenhaut anlegt, der hat in der Tat
ein Fell, daß gegen jede Gefahr schützt.
Der Chevalier besaß viel Witz, aber noch
mehr Vorsicht. Man kannte von ihm nur einen
bösen Zug und das war der, daß er 54 Jahre
gelebt hatte, ohne jemand zu beleidigen. Dieser
Zug war indessen noch hervorragender, wenn
man all’ die List in Betracht zog, durch die es
Herrn v. Frileuse gelungen war, Junggeselle zu
bleiben. Allein schon die Art und Weise, wie er
mit einer Witwe umging, stempelien ihn zu einem
großen Diplomaten. Und doch mußte man ihn
gMI «haben, wenn man ihn mit seinem leichten
Schritt vorübergehen sieht, den Kopf erhoben,
alles mit einem feinen Lächeln erhellend und sich
aus seinen Stock mit dem goldnen Knopf stützend.
Man fühlte wohl, daß dieser Stock nur der
Der

er binnen wenigen Tagen und ging-mit fliegenden terielle Unterstützung gesunden hat. Tatsächlich
ist es sogar sehr wahrscheinlich, daß dieser GeFahnen zu den neuen Freunden über.
Ueber seine Erlebnisse in deren Mitte erfährt danke ihm von derselben Seite suggeriert worden
man aus den Erzählungen von A· S. in der ist, die ihm bei,der Verwirklichung half, d. h.
~Russk. Bogatstmo": Augenscheinlirlzywollten die von der Administrationzs Denn erstens paßt die
nicht recht zn"Gapons Charakter, wie
Sozialrevolutionäretrotz ihrer »praktischen« Rich- Initiative
tung die neue Alquisition ein wenig zustutzen. er damals noch war, weiten-B ist es sehr wahrvorsichtiger scheinlich, daß die
Sie gingen vorsichtig zu Werke
Ideen in Beals die Sozialdemokraten, denen sie Gapon als amtenkreisen herumspuxiem nnd drittens spricht
große Entgegenkommen,
populären Helden offenbar mit Vorbedacht abge- für diese Annahme
von ihm ausgehende
jagt hatten. Aber auch das mißlung. Durch aus das der angebl»
die Konkurrenz der beiden Parteien um seine Plan» stieß.
J»
Person war offenbar sein Selbstbewußtsein unge- die Nun erzählt Gapon selbst, daß er ursprünglich
mein gestiegen Er wollte sich nicht mit der
Absicht hatte, aus diesem durchaus legalen
Stellung eines einfachen Parteimitgliedes begnü- Wege die Lage der Arbeiterschaft zu verbessern,
gen: Demgemäß verlangte er in das Zentral- daß jedoch allmählich die Erkenntnis in ihm erkomitee aufgenommen zu werden. Das wurde wachte, daß bei solcher Beschränkung nichts zu
,
.
erreichen sei. Er will erkannt haben, daß er mit
ihm verweigert.
f ,
Darauf trat er auch aus der sozialrevolutio- seinen Organisationen;, in den politischen
ren Gruppe aus und erklärte, er stehe über den Kampf eintreten mitksse Unmöglich ist dieser
Parteien. Und nun begann sein Streben sich Entwicklungsgang natükzlich nicht. Aber es klingt
darauf zu richten, eine Einigung aller oppositio- wahrscheinlicher-, daß sehr Vieles mitgespielt hat,
nellen und revolutionären Gruppen herbeizufüh- das ihm erst später übszz die Bewußtseins-schwelle
eine Macht zu sein,
ren.
Er berief einen Kongreß ein, an dem im getreten ist. Das
Vertrauen auf Gapons Namen sich tatsächlich die ein Faktor, mit dem Eis-man rechnet und rechnen
meisten extremen Gruppen beteiligten. Aber schon muß, erwachte in ihmksrmd er begann sich phanin den- ersten Sitzungen scheiterte das Einigunqs- tastischen Träumen hinzsugebety denen jedoch nach
werk an programmatischen Differenzen, deren Ve- wie For alles Planmäßjge fehltez
deutung Gapon nicht so sehr unterschätzte als
Sehr bezeichnend ist dafür eine Episode, die
Dann
er
begriff.
näherte
sich
vielmehr einfach nicht
kurz vor den Jcknuarereignissen abspielte:
gehörensich nochmals den Sozialdemokraten und suchte Es werden drei der zu;j-seinem Verbande
die Majoritätler und Minoritätler zu versöhnen. den Arbeiter aus deanutilowschen Werken entAuch das mißlang. Mittlerweile waren die Ok- lassen. Ein Streit beginnt und auf einmal steht
wie das gekommen,
tober-Ereignisse hereingebrochen und Gapon kehrte Gapon an seiner Spitze
den meisten Emigranten nach Rußland weiß er selbst nicht« Da feststeht, daß sehr bald
eichck
sozialdemokratische Agistgatoren Aufnahme in die
zgluru
Organisation gesucht und gesunden hatten, liegt
er
alten
ArbeiterHier versuchte zuerst seinen
verband wieder ins Leben «zu rufen. Das schei- die Annahme nahe, dtfiß diesevbegonnen hatten,
terte am Widerstande des »Rats der Arbeiter- Einfluß auf ihn auszuüben Und nun wird er
deputierten«, der offenbar die Zügel nicht aus in das Polizei-Departement berufen und dort
den Händen lassen wollte und sich, wenigstens vom Justizminister gefrkigy was er eigentlich beEr läßt sich fieies Geleit zusichern und
zum Teil aus Eifersucht, sehr ablehnend gegen zwecke.
Gapon verhielt
man empfängt überhaupt erklärt darauf unumwunden, er wolle eine Konmehrfach den Eindruck, als habe dieses Moment stitutio nl Er verläßt das Polizei-Departein den verschiedenen Peripetien des Gaponschen ment unbehindert und in ihm wächst das Gefühl,
Lebens eine große Rolle gespielt: die erprobten zu großen Dingen bestimmt zu sein« Und nun
revolutionären Führer wollten sich nicht von ei- taucht in ihm allmählich der abenteuerliche Plan
der zu dem Geschehnis des 9. Januar
nem»Autodi»dakt,e·nwerdrängen«lassen.
Fug,
ii
wurde
es
rte.
Mißerfolgen
all
für
diesen
Nach
Vor uns steht ein romantischer Phantasi, für
eine Zeitlang ftill von Gapon. Beide Verfasser,
an,
als
deuten
aber
den
die Realitäten nicht existierten,- ein Mann
A.
S.,
sowohl Deutsch
daß
er nach dem Scheitern seiner Pläne in Beziehunvoll unklarer, rein emotioneller Bestrebungen, dem
gen zum Grafen Witte getreten und von ihm aber alle Kritik und nüchterne Erwägung fremd
unterstützt worden fei. Welche Zwecke dabei ver- war, ein Schwarmgeist, wie die Geschichte schon
folgt wurden, ift wohl ohne weiteres klar. Dar- viele gesehen hat, der durch die Umstände in eine
auf ging Gapon ins Ausland, wurde in Monaco führende Stellung gedrängt war, die seine Kräfte
und an ähnlichen Orten gesehen, kehrte schließlich überstieg: die Massen befanden sich damals in
nach Rußland zurück, um hier fein bekanntes dumpfer Gärung, sie fühlten, daß gewaltige Ertrauriges Ende zu finden. Es bleibt kein Zwei- eignisse herannahen, aber sie vermochten deren
nicht zu überschauen. Und nun erscheint
jtarfehbdaß er als Opfer der Sozialrevolutionäre Sinn
ein Mann, stärker empfindend als die Masse,
Welches war nun die Psychologie dieses aber ebenso unklar und dumpf wie sie, ihr konsonderbaren, anfangs in Diensten der Regierung genial und doch über ihr stehend. Das war der
Führer, dem sie folgen konnte und mußte. Kein
stehenden Revolutionärs ?
Die auf dem Vulkan sitzenden Regierungsneuer Gedanke keimt in seinem-Hirn, nicht einvertreter erblickten wohl in den vom phantastisch- mal moderne westeuropäische Gedanken vermögen
gutmütigen Popen Gapon unter Regierungskonin ihm Wurzel zu schlagen. Er sieht nur einen
trolle gegründeten Arbeiterverbänden ein Pallia- Weg zum Licht, denselben, dessen Bild stets im
tivmittelchen, das imstande sein könnte, das Unterbewußtsein des russifchen Bauern gelebt hat:
drohende Gewitter noch abzulenten. Gapon faßte das Väterchen Zar muß helfen. Und er zieht
allmählich den Gedanken, eine Hilfs- und Anf- mit seiner Schar vor das Winterpalais, nicht
klärungsgesellschast unter den Petersburger Arbei- um eine Konstitution, um eine moderne Sozialtern zu begründen, wobei er, wie er selber kongesetzgebung zu fordern, sondern einfach um Abstatiert, bei den Behörden moralische und ma- hilfe gegen die Bedrückung durch ungetreue Be-
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amte zu erflehen. Und er geht
wenig planmäßig »dabei»vor, daß er nicht einmal weiß, ob
der Kaiser sich an diesem Tage auch wirklich im
Winterpalais aushält.
Und nun bricht sein Plan zusammen; Er
spricht schaudernd von den blutigen Vorgängen,
Deren Zeuge er gewesen, er malt seine eigene
aber er ist guten
Flucht in lebhaften Farben
Mutes.
Aus der Ausnahme,
die er stößt, aus den
Berichten der Presse, die er liest, sieht er, daß
man in ihm den Johannes-, wenn nicht gar den
Heiland der Revolution sieht. Und sofort lebt
er sich in diese neue Rolle ein.
Es entstand eine Konkurrenz um seine Person
zwischen den verschiedenen Emigrantengrnppen,
die sein Selbstbewußtsein noch weiter steigern
mußte-. Er wollte nicht geschulmeistert, er wollte
das Oberhaupt der Revolution sein. Und ertrat aus beiden Parteien aus und begann ,-——
sich auf die Rolle eines revolutionären Generals vorzubereiten Sowohl Deutsch als AS. berichten übereinstimmend, daß- er in Gens
mit größtem Eifer Reit-, Fecht-und Schießstunden nahm« Es ist klar, daß er seiner
Phantasie völlig die Zügel schießen ließ und sich
an der Spitze eines revolutionären Heeres sah.
Gerade der kleine Zug der Reitstunden ist darin
ungemein charakteristisch Die Garibaldianer oder
die deutschen ils-er mögen ihrerzeit dasselbe getan haben. Ein moderner Revolutionär wird auf
solchen Gedanken schwerlich jemals vera en.
Und dann kam der Zusammenbruch. Die
Oktober-Tage zeigten ihm, daß die Revolution
etwas ganz anderes ist als er geträumt hatte,
daß die Führung in andere Hände übergegangen,
daß man ihn als lästigen Fremden beiseite schieben wollte. Ob er sich dann voll Verzweiflung
seinen einstigen Gegnern verkauft, ob er sich ein
Luftschloß gebaut, das wissen wir noch
nI t.
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Vom Fölckersamschen Schul-Antrag.
Das begreifliche Interesse, das der Fölckersamsche Schul-Antrag für die gesamte deutsche Bevölkerung der Ostseeprovinzen hat und die widersprechenden Nachrichten der Presse über das Schicksal dieses Antrages, veranlaßten den Petersburger ss-Korrespondenten des »Rig. Tgbl.«, über
diese wichtige Frage abermals Erkundigungen einzuziehen. Er schreibt darüber u. a. seinem Blatt:
Jn Bestätigung meiner früheren Mitteilung
wurde von einem leitenden Mitgliede der Schulkommissiom das gerade in der an ihn gerichteten
Frage als autoritativ zu bezeichnen ist, in bestimmter Form erklärt, die Frage, wann der erdie Tagesordnung der Reichswähnte Antrag
duma zu setzen sei, offiziell überhaupt noch nicht
angeregt worden wäre. Der Termin der Verhandlung des Antrags könne gegenwärtig auch
nicht annähernd angegeben werden,
daß kaum
anzunehmen sei, daß er noch in der laufenden
Session zur Beratung gelangen werde.
Diese
Mitteilung kommt von ebenso autoritativer Seite,
wie die Erklärung, daß der Fölckersamsche Antrag
nach wie vor auf die Unterstützung der parlamentarischen Fraltion des Verbaudes vom 17. Oktober rechnen dürfe. Da selbst bei sofortiger Beratung des Antrages die Konsequenzen desselben
dem diesjährigen Abiturienten-Zötus der deutschen
Mittelschulen des Baltitums doch nicht zu gute
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seiner 54 Jahre noch nicht kenne. Das Gegen- kerten Orten aufgeschlagen haben, so folgt darteil dachte er von den Menschen. O, der» Che- aus, daß Türk es nur erspart, mich vor diesen
valier v. Frileuse war ein Originalbeiden Furien zu beugen, und daß seine Freundeinen
nur
v.
Freund,
Herr
Frilense besaß
schaft mir die Ruhe und den Frieden verschafftBeim die die Grundlagen sind, auf denen mein Leben
einen einzigen, aber der war treu!
Ruf: »Türk!« sprang dieser Freund herbei und gegründet ist. Felix, qui potuiU .«
die Zärtlichkeiten nahmen kein Ende
Den 1. Mai 18. ;
ganz
erwachte der Chevalier
ohne Ursache, nur ans reinem Vergnügen« Man in schlechter Laune und, seinen Almanachsvon der
würde kaum einen Bruder, den man 20 Jahre Wand nehmend, breitete er ihn auf seinen Knieen
nicht gesehn, mit so viel Begeisterung empfangen, aus und hielt sich diesen kleinen Monolog:
wie der Chevalier diesen Freund jeden Morgen
»Ja wirklich! es ist in der Tat heute! Es
empfing, nach einer Trennung von nur einer ist kein Gedanke, daß ich mich täusche. Das
Nacht, die Türk auf seinem Strohsack zugebracht Beste, Chevalier, ist, sich zu fügen; da Sie unvorsichtig genug gewesen sind, Ihr Wort zu geben«
hattesagte
der
Chevalier,
»Jch finde, daß Türk-C
Schon seit einer guten Weile kratzte Türk an
der
der
Tür und es war vielleicht das erste Mal~einen großen Vorzug vor allen Freunden
denkenden und redenden Rasse besitzt, nämlich daß sein Freund ihn nicht hörte, so vertieft war
Türk denkt, ohne zu reden, und die Menschen er in seine Gedanken. Da Türk es gar nicht bereden, ohne zu denken. Das Resultat dieser griff und fürchtete, sein Freund sei arnende taub
Eigenschaft ist, daß Türk niemand auch nur das geworden, begann er heftig zu hellen, so wie es
geringste Schlechte, das er über mich denkt, anver- in solch einem Fall angebracht ist. Der Cheoalier
trauen kann, und da er meine geheimsten Fehler sprang auf und öffnete die Tür. Türk sprang
kennt, kann er weder die Medisance noch die seinem Jntimus an den Hals und mit saubeVerleumdung über mich herausbeschwören. Und strahlenden Augen beleckte er ihm dergestalt das
noch eins: da Türls Platz nicht in einem Salon Gesicht, als ob er ihm einen Abscheu vor der
ist, bin ich auch davon verschont, einen solchen Reinlichkeit beibringen wollte.
»Gut, gutl mein Lieber!« rief der Chevalier,
zu betreten, obgleich mein Platz in einem Salon
wäre, aus dem einsachen"Grunde, weil wir un- »ja- ja- ich seh es ja, daß du es hist! Aber zum
darin, denn mit dem ersten Sonnenstrahl zog er zertrennlich sind. Aber da die Medisance und Teufel, warum so ungeduldig! Um die Wahrüberzeugt davon-, daß er die Natur, trotz die Verleumbung ihren Wohnsis in diesen bevöl- heit zu sagen, ich hatte dich überhört. Aber jetzt
ans

Form wegen da war und daß er ihn nur aus
Gewohnheit brauchte, um ihn sogleich Unter den
Arm zu schieben, sobald er die Van verlassen
hatte. Auch habe ich
ich muß es gestehen
immer starken Zweifel an der schneeigen Weiße
seines dichten Haarwuchfes gehabt, und hätte ich
nicht Respekt vor seinem verehrten Andenken, so
würde ich sagen, daß das Weiß nur zu oft geliehen
schien. Es war mir klar, daß Herr v. Frileuse
sich die Haare färbte und daß er eigentlich die
schwärzesten Haare der Welt besaß. Ich überlasse ess jedoch jedem, sich diese diplomatische
Koketterie selbst zu erklären.
Der Chevalier war nicht royalistischer, als
nötig-, aber er hielt sehr auf sein fleckenloses
Wappen, nicht aus seudaler Eitelkeit, aber mit
der Ehrfurcht eines verantwortlichen Erben.
Hätte er Balourdot geheißen, wäre es ganz derselbe Fall gewesen. Da er seiner geringen Mittel
wegen sehr zurückgezogen lebte, sah er nur wenig
Menschen nnd betrat die umliegenden Schlösser
bei gewissen Gelegenheiten und wenn besondere
Konvenienzgründe es erforderten. Aber um im
Verborgenen zu leben, verbarg er sich doch nicht
ganz, im Gegenteil, er kannte das indische
Sprichwort: »Wenn du unbeobachtet leben willst,
so wohne in einem Hause von Glas.« Er hatte
sein Glashans. Er wohnte jedoch nur wenig
-

Umsatz«-is s I

—-

.. .

.

.

.

.

«

Aus dem Inhalt Des heutigen Blattes:
Konflikt der Rechten und des D.uma-.Prä«-»L
"
«
·
sidiums.
-

Inland

-

m Hin-Man s tos-

Donnerstag, den st Februar ZU. März).

H

-

46

Wio

’

VII-

"

.?.--.

»

weis-: zeig-L IM. So tu- sstxism ssk II
limsäiährh I Isc. VI In

-

w-

Tesepzos Nr.

Einst-MS

«

Nicht-TM tüclkw

Zeitung

Streif an dem Warfchauer Polytechnikunu
Eröffunng des Reichsrats in WienAntwort-Note Serbieus auf den rztfsistheu
.«
Vorschlag.

kämen
der Antrag hätte noch den Reichsrat
zu passiren und die Allerhöchste Bestätigung zu
ist, wie die Dinge einmal liegen,
erhalten
die Verzögerung der Beratung der Vorlage weniger jchknekzlichu
»"«
Nicht aus der Schullommission der Reichsduma, aber aus oktobristischen Kreisen erfahre ich,
sdaß es vor allen Dingen Sympathie für den«
Fölckersamschen Antrag ist, welche die ausschlaggebende Duma-Partei veranlaßt, die Beratung
des Antrages etwas hinausznschieben Einerseitz
wäre der Zeitpunkt insofern ungünstig, als die
Beratung des Antrages zu einem Aufeinanderplatzen der Geister führen würde, da die größere
Hälfte der gemäßigten Rechten, mit kaum nennenswerten Ausnahmen die extremen Rechten, die Nationalisten mit ihren 25N Stimmen und wahrscheinlich auch die Sozialdemokraten gegen den Antrag
stimmen würden. Außerdem erscheine es angesichts
der augenblicklichen Strömung recht ungewiß, ob
der in seiner Majorität stark nationalistische
für die Schulvorlage zu haben sein
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~Beiträge zur Statistik der Stadt
Riga und ihrer Verwaltung.«
Der Direktor der Statistischen Kommission der
Stadt Riga B. v. Schren ck hat soeben unter
dem obrigen Titel ein auch uns ·zugegangeues
sehr eingehendes Werk veröffentlicht, das die Entwicklung der Metropole
Provinzen im
Lichte der Statistik zum Inhalt hat. Der uns
vorliegende in russischer und deutscher Sprache
herausgegebene erste Band iu großem Oktavsormat
wird in dem sich stetig ausdehnenden Riga einem
sicher längst empfundenen Bedürfnis, aber auch
außerhalb Rigas im Hinblick auf die Bedeutung
Ostseeprovinzen allseitigem
dieser Stadt für
Interesse begegnen.
An der Hand der Statistik soll hier ein Ueberblick geboten werden vor allem über die wichtigsten Wirksaimkeitsgebiete der Rigaschen Stadtverwaltung, ihre fortschreitende Entwicklung und das
in langjähriger Arbeit bisher Geschaffene und
Erreichte. Das große Sammelwert »Der Stadt
Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren
1878—1900« herausgegeben im Jahre ,1901 in
Anlaß des 700-jährigen Bestehens Rigas vom
wie der
Stadtselretär N. Carlberg wird
Herausgeber in der Vorrede betont
durch das
von ihm edierte statistische Handbuch keineswegs
ersetzt, vielmehr nur nach den Hauptrichtungen
hin jortgefühkt.’,
Der 1. Band behandelt auf 347 Seiten das
Stadtgebiet, die Stadtgüter, die ftädtischen Gartenanlagen und Friedhöfe, das Bauwesen, Kanalisation und Ausfahrwesen, die Wasserversorgung,
das Beleuchtungs-; Feuerlösch- und Verkehrswesen,
Handel und Gewerbe, Schlachthaus und Fleisch-
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genug. Gib mir deine Pfote, wir wollen
gewohntenSpaziergang machen! Es ist
ja ein herrliches Wetter heute. Hole mir jetzt
mein Beinlleid, und wenn du artig bist,
Nun du wirst schon sehen!«
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Türk nahm vorsichtig Herrn v. Frilenses Beinkleid, das auf dem Parkett lag, in sein Maul und
brachte es seinem Freunde. Der Chevalier sprang
aus dem Bett, indem er eine Jagdmelodie lustig
und natürlich pfiff, daß Türk mit hochgezogenem
Schwanze drei Luftsprünge im Zimmer machte.
»Siehst du«, sagte der Chevalier, indem er
die Seife in einem Becher mit seiner Bartbürste
zu Schaum schlug, ~siehst du, mein Lieber, ich
war sehr ärgerlich heute Morgen und ich werde
dir gleich den Grund sagen."
Und Türk, der
gesetzt
hatte und die
sich auf seine Hinterpfoten
Zunge heraus hängen ließ, hörte seinem Freunde
mit größtem Interesse zu.
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»Den Grund, siehst du, ist der, daß ich gezwungen sein werde, dich früher nach Hause zurückzuschicken, denn ich verbringe den Tag bei
einer hocharistokratischen Dame, die mit ihrer
Stellung auch das Unangenehme verbindet, daß
sie Geschmack an Teppichen hat. Du auch, mein
Freund, liebst die Teppiche, doch verstehst du nicht
den feinen Unterschied zwischen jenen und deinem
gemeinen Strohsack oder dem schönen," natürlichen
Rasen, den wir sogleich betreten wollean
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Chevalier mit lauteii Stimme vortrag, indem er
mit dem Rafiermessek das Versmaß andeutete,
hatte Türk sich in eine Ecke gesetzt und schlug mit
dem Schwanz unaufgesetzt auf den Boden
die einzige Art, die die Hunde besitzen, um ihren
Beifall auszudrücken. .
»Schon gut, schon gut! zügle deinen Enthusiasmus,« sagte Herr v. Frileuse, »mein Vater
war kein arroganter Mann!«
Jn wenigen Augenblicken hatte der Chevalier
seine Toilette beendet. Er nahm seinen Stock
mit dem goldenen Knopf, öffnete zuerst die Pforte
sam
zum Garten, dann die zw: Straße und man war
im Freien.
Der Morgen war köstlich. Jn der frischen
klaren Lust zeichnete sich die Landschast so deutlich ab, wie eine japanische Stickerei. Ganze
Schanren von Vögeln ließen sich auf den Bänmen nieder Und alle Dörser des Tales schienen
wie überschwemmt von der Flut der noch grünenden Ernte. Von der Schwelle der Hütten grüßten die Kinder den guten Chevalier, ihr Butterbrot in der Hand nnd das Gesicht voll Butter
geschmierh während Türk voll Glückseligkeit einige
Wachteln bis an den Rand des Moores verfolgte
Und sie zwang, sich dort zu verstecken. Daraus
kam er wieder zu seinem Freunde zurück, drehte
sich um ihn herum, schoß dann wieder davon wie
entsprossen, ein Pseil und verschwand im -Getreide.
Schon eher ist sie dem Ton der Geselligkeit ent»Ist es nicht sonderbar,« dachte der Chemlier, indem er mit seinem Stock die Straße beflossen.
Beim Anhören dieses schönen Zitates, das der arbeitete, »daß ich in meinem Alter noch Freude

. Hier begann der Chevalier sich zu rasieren
nnd Türk unterdrückte nnr schlecht ein Gähnen.
»Ich sehe«, begann der Chevalier von neuem»daß du meinen Aerger teilst. Noch mehr, du
schilderst mir mit deinem ordinären Verstande den
Effekt, den auf jedes philosophische Gehirn das
Wort »Salon« macht. Ach ja, der Salon! Man
gähnt darin ungefähr so, wie du es eben machtest!
Mein Vater, der darin Erfahrung hatte und
den du zu deinem Unglück nicht mehr gekannt
hast, sagte das auch oft.«
Und der Chevalier, der sein Rasiermesser langüber das Leder gezogen hatte, unterbrach
jetzt seine Confidencen und fing nun, an die rauhe
Haut feines Kinnes zu "bearbeiten. Türk benutzte
die Pause, um einen großen Maikäfet, der durch
das offene Fenster heteingeflogen war, mit großen
Sprüngen zu verfolgen.
»Ja und weißt du,« schloß der Chevalier seine
Rede, während er sein Rasiermesser mit einem
Tuch abwischte, »daß mein Vater seinerzeit im
»Merkur« eine Satire über dies Sujet drucken
ließ, eine Satire, die durch ihre Schärfe und ihren Witz mit den besten Schöpfungen dieses armen Gilbert rivalisieren kann, von dessen traurigem Ende ich dir erzählt habe. Präge diese zwei
Strophen deinem außerordentlichen Gedächtnis ein:
Nein, die Langeweile ist nicht aus Einförmigkeit
--
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Selbstverständlich hat keine Partei an diesemKinde
rechte Vaterfreuden, es trägt eben, und zwar recht
reichlich, die Schönheitsfelzler an sich, die jedem
Kompromiß zu eigen sind. Zweifellos bedeutet
das Ganze ein starkes Nachgeben gegenüber den
konservativen Forderungen und man wird es, zumal dem Linksliberalismus, als vaterländisches
Verdienst anrechnen dürfen, wenn er sich in seinen Parteivertretungen entschließt, das von einem
Unterausschuß der Steuerkommission, nur schwer
geborene Kind öffentlich aus der Taufe zu heben.
Erwägt man aber die oben skizzierten gesahrvollen
Folgen, die eine Nichtverständigung unbedingt nach
sich gezogen hätte, so wird man mit dieser Lösung
als nationaler Politiker
ob konservativ oder
dankbar einverstanden sein müssen,
liberal
weil sie eben doch eine vorläufige Lösung ist.
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Berlin, 5. März 1909.
—r. Es waren kritische Tage, in deren
Zeichen die innere Politik des Deutschen Reiches
stand, seitdem die große Heerschau des Bundes
der Landwirte im Zirkus Busch darüber keinen
Zweifel gelassen hatte, daß die Organisation, von
deren Wunsch und Willen mehr oder weniger die
Haltung der konservativen Partei abhängig ist,
rückhaltlos entschossen sei, sich die Nachlaß- oder
Erbschafts-Steuer in jeder Form vom Leibe zu
halten. Damit war die ernsteste Gefahr gegeben,
daß das große Werk der Reichs-Finanz,reform
trotz aller theoretischen Anerkennung seiner blutigen Notwendigkeit in letzter Stunde noch scheitern und damit eine neue politische Aera mit
wenig erfreulichen Ausblicken beginnen würde.
Um die volle Bedeutung dieser Frage zu
würdigen, muß man sich vor Augen halten, daß
es sich bei der Reichs-Finanzresorm um ein Problem handelt, zu dessen Lösung ein Titan an
Tatkraft wie der Fürst Bismarck schon in den
70-er Jahren die ersten Anläufe vergeblich unternommen und an dem ebenfalls ein
überlegenes
Finanzgenie wie der verstorbene Miqnel gescheitert ist. Bei aller Anerkennung seiner Tüchtigkeit hieße es doch dem derzeitigen ReichsschatzSekretär Sydowizu viel Ehre antun, wenn man
seiner überlegenen Finanz- oder Staatskunst das
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Verdienst dafür zuschreiben wollte, daß dieses
Problem nun endlich seiner Lösung nahe gebracht
schien. Jn Wahrheit ist es die drängende Not,
die aus den früheren durch Parteieigensinn und
Interessen Egoismus geschaffenen Ablehnungen
über das Reich hereingebrochen ist und dieses
heute finanziell an den Rand des Zusammenbruches gebracht hat, der Herr Sydow die Bahn
ebnete. Es würde daher für die gesamte politische Lage des Reiches nach innen wie außen
hin einen Rückschlag bedeuten, der ohne Uebertreibung einer schweren militärifchen Niederlage
gleichkäme, wenn die Reform in letzter Stunde
scheiterte. Mag auchdie derzeitige schlechte wirtschaftliche Konjunktur die gewaltige neue Steuerbelaftung um fo druckender erscheinen lassen, so
ist es doch andererseits ebenso zweifellos, daß
Deutschland
grade diese Konjunktur für das Deutsche Reich
Aus München bringen reichsdeutsche Blätter
doppelt verhängnisvoll werden müßte, wenn es
die letzten Reste seines internationalen finanziellen vom vorgestrigen 9. März (24. Febr.) folgende
im Zusammenbruch dieser Reform ein- Depesche: »An den Gesandten in Berlin ist am
ü te.
Montag ein Beschluß der baierischen RegieNicht minder bedeutsam erscheint die Lösung rung abgegangen, wonach diese das B l o ck Komdes Problems für den Gang unserer gesamten promiß zur Reichsfinanzresorm entschieden
Politik im Hinblick aus die Konstellation der ablehnt.«
Parteien und ihrer Beziehungen zur Reichs-regieDas Reichs-Lastschiff ~Zeppelin 1«
rnng. Die Frage, ob im Deutschen Reich der unternahm am Dienstag einen Aufstieg. Das
Block der bürgerlichen Parteien wei- Luftfchiff fuhr über Manzell und Friedrichshafen
ter bestehen soll oder nicht, ist unzertrennbar von hinweg und wieder zurück.
Graf Zeppelin nahm
dieser Lösung abhängig. Das bedeutet aber nicht an der Fahrt teilmehr als irgend eine beliebige Parteiverschiebnng.
-

—-.-

Freßdits

-

Wer die politische Entwicklungsgeschichte des parlamentarischen Deutschland einigermaßen verfolgt hat, der kann beurteilen, daß die Vereinigung aller bürgerlichen Parteien von rechts
nach links zu gemeinsamer positiver Mitarbeit
an der Reichsentwicklung für diese grader eine
Epoche bedeutet. Zum erstenmal seit dem Bestehen des Reiches war der internationale Sozialismus gänzlich lahm« gelegt und der international
bestimmte Ultramontanismuö von maßgebendem
Einfluß ausgeschaltet Trotz der scheinbar unversöhnlichen Gegensätze des Konservatismus und
Liberalismus lernten die bürgerlichen Parteien
in mühsamem Vorwärtstasten einsehen, daß es

an solchen Unternehmungen finde.
Man hat schon seine liebe Not

beschämt mit hängenden Ohren und eingezogenem
Schwanz.
»Ich war vielleicht etwas hart gegen Türk,«
dachte der Chevalier. »Das Schicksal dieser
Schwalbe scheint mir aber ein Omen zu sein
dessen, was mich im Schloß erwartet. Türk war
nur das Werkzeug der Vorsehung." »Nun komm-«
schloß er, »ich verzeihe dir. Aber, siehst du, ich
bin heute etwas verdrießlicher Lanne.«
Bei diesen Worten begann Türk dem Chemlier an die Brust zu springen, indem er dabei
Freudentöne ausstieß. »Aber nein, so laß doch
nur« wehrte der Chevalier lachend ab. »Du
verstehst das Wort Laune falsch, ich bin nur
nicht in meiner gewöhnlichen guten Laune.«
Plötzlich spitzte Türk die Ohren. Er hatte
eine Glocke durch das Gehölz gehört, die ihm die
Nähe des Schlosses verkündete.
»Wie du siehst, werde ich erwartet. Das ist
die Glocke für das Dejeuner. Jedes Jahr am
selben Tage ist mein Platz bei der guten Gräfin
Vilanel gedeckt. Man bedroht meine Freiheit
durch saftige Speisen, man stellt meiner Vernunft
Fallen durch zarte Trüffeln. Du hast recht, so
zu bellen, denn wer weiß, ob dieser schöne
Sonnenschein nicht noch meine Niederlage beleuchten wird. Was nun dich betrifft, mein armer Kamerad, so kann ich dich der Gräfin nicht
sacra avis l«
eben jener schönen Teppiche wegen,
vorstellen
Und nachdem er den Vogel unter seiner Weste von denen ich dir schon erzählte. Aber die Geerwärmt, legte er ihn auf das Dach einer Hütte gend ist sehr hübsch, voller reisender Punkte
und setzte seinen Weg fort. Türk folgte ihm sehr und Aussichten, die des Pinsels eines Abe
Großer Gott!
aus dieser Erde,
sich seine Freiheit zu wahren. Wenn ich noch
jung und elegant wäre, wie Türk, so ließe sich
manches erklären! Aber daß man mit 54 Jahren noch Leidenschaften wachrusen kann, das ist
recht traurigl Frau v. Vilanel ist eine liebenswürdige Dame, das läßt sich nicht leugnen. Sie
spielt das Spinett meisterhast und ich habe sie
gesehen aus Tüll sticken, daß eine Arachne hätte
neidisch werden können. Weder fehlt es ihr an
Verstand noch an Bildung und ihr Charakter gehört zu den sanftesten. Ach wenn wir uns doch
nm so mehr,
vor 20 Jahren gekannt hätten
als Türk damals noch nicht existierte. Nicht
wahr, mein Freund, vor 20 Jahren lebtest du
noch nicht? Aber was hast du da zwischen den
Zähnen? Gott verzeih mir, das ist ja eine
Schwalbel«
Der Chevalier öffnete Tütls Schnauze und
entnahm derselben in der Tat eine arme, kleine
halbtote Schwalhe, die der Taugenichts im Fluge
erhascht hatte. Jn strengem Ton sagte Herr v.
Frileuse: »Mein Herr, es gibt Kunststücke, denen
ich meine Bewunderung nicht versage. Denken Sie
jedoch nicht, daß ich Ihnen eben ein Kompliment
machen werde. Die Schwalbe ist ein heiliger Vogel.
-

»

.

-

«

d
Büldw dddedd Kirgnzu dle
RlchgeLanianurstrn
den glerekmöglkchte Dcäg djzxsefngsggerddUtch
sit-dieserb ErkenntPolitischer Tagesbericht »MsTandauch in den konse watmm Kmm
WElBerliner Brief.

-

—-

«

’

nungssfmge gegen die Polen- Aelang

WZTEIM iravek

-——

«

’

.

könne Redner nicht unterlassen zu bedauern, daß
die mit den Verhaftungen zusammenhängenden
Umstände nicht Gegenstand einer Klarstellung vor
Gericht geworden sind. Nach dieser Ansprache
brachte Herr G. Suitg ein Bruchstiick aus einer ästhetischen Studie über den Stil der estnischen Schriftsteller Wilde und Peterson zur Verlesung, worauf Frl. Hilma Räsänen die Anwesenden mit einer von ihr ins Finnische übersetzten estnischen Novelle bekannt machte. Auf der
Versammlung wurde ein Komitee gewählt, welches
finnische Sprachkurse für die in Helsingfors wohnenden Esten arrangieren soll.
«

"«

.

,

.

ten Forderung, daß der Verein seine Meinung in
MUME hinweg doch eine E
dieser Sache öffentlich darlegen sollte, betonte
U ega -ü er is sie zU gemeinsamer
nutzllcher
Redner, daß dies nicht geschehen könne, weil der und aufbauend Ab
r M ’hm Wangen konnten
Verein keine politische, sondern kulturelle Zwecke Beim Vereins ,efstz- beim Borsen-Ges etz nnd,.,s:
verfolge. Aber als finuländischer Staatsbürger nach Preußen hmubekgmerT M Der E t"-E
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Peter-kura. Die heute eingetroffene »Now. Länder organisiert- Die Matfchroute soll folWr.« widmet je einen Artikel Serbien und gende sein: St. Petergburg, Odessa, KonstantiMontenegro. Im ersten Artikel wiederholt nopel, Uesküb, Sofia, Lom, Belgmd, Wien, Prag,
gaben über die Bevölkerungsstatistik Rigas und sie die bekannte Melodie von dem sriedliebenden ,Lemberg. An der Reise können Studenten aller
das Jnhaltsverzeichnis. Der binnen Jahresfrist Serbien und dem mit allen Mitteln zum Kriege Hochschulen Petersburgs teilnehmen. Dauern wird
zur Ausgabe geplante zweite Band soll Ueber- treibenden Oesterreich. Neu ist nur, daß die die Reise 4 bis 5 Wochen.
sichten über die Bevölkerungsstatistk Rigas, die ~Now. Wr. diesmal vorrechnet, daß in dem anZur geplanten Zwangssanierung
lommunale Finanzstatistik, die städtischen Kredit- gedrohten Zollkriege mit Serbien
under
Oesterreich
Residenz erfährt die -,,Pet. Ztg.«: Das
anstalten und meteorologische Tafeln enthalten.
der
Teil
Stadthaupt
verlierende
In
fehlbar
sein
müsse.
Wer je mit statistischen Daten operiert hat
Reszow besuchte das Ministerium
und ihre Bedeutung speziell für die Führung eines dem zweiten Artikel tät sie dem Fürsten Nikolaus des Innern und bat, den diesbezüglichen Gesetzstädtischen Haushalts kennt, wird die in dem vor- von Montenegro an, der slawischen Einigkeit zu- entwurs vor seiner Besprechung im Ministerrat
liegenden Werk steckende enortne Arbeit, in die liebe die
zu begnadi- der Stadtverwaltung zugehen zu lassen. Diese
sich zahlreiche Mitarbeiter geteilt haben, gebührend gen, die Staatsverbrecher
an
der in Belgrad Bitte wird erfüllt werden. Es ist nicht unmögsür ihre Teilnahme
zu würdigen wissen.
ausgeheckten Verschwörung gegen die montenegri- lich, daß die Stadt gleichzeitig mit den Arbeiten
der eigens zu diesem Zweck eingesetzten RegieDorpat, 26. Februar. nische Regierung Und das Leben des Fürsten Nirungskommission selbständig ihre KanalisationsPeruau. Dieser Tage fand eine vom Präkolaus im Kerker von Podgoriza schmachten.
ausarbeiten wird.
ses Qberpastor F. Kolbe eröffnete Mitglieder»Wir wollen natürlich nicht das gerichtliche und Wasserleitungsentwürfe
Der Gesundheitszustand Stößesls, NeVersammlung der Ortsgruppe Pernau des D e ut- Urteil in dieser dunklen Affäre anstreiten,«
schen Vereins statt. Die Mitgliederzahl be- schreibt die »Now. Wr.«, »aber wir müssen da- bogatows und Grigorjews, die sich in
trug im verflossenen Jahr 925 Mitglieder Die ran erinnern, daß selbst Fürst Nikolaus im Ge- der Peter-Paul-Festung befinden, ist ein recht
spräch mit
Umgebung
geäußert hat:
Bibliothek des Vereins ist durch 500 Bände ver- »Ja dieserseinerBomben-Affäreeinstsind fremde
schlechter. Wie die »Pet. Zig« hört, sollen sie
bald
mehrt worden, so daß zur Zeit 2150 Vände vor- Hände im Spiel; der Hauptzeuge Nastitsch,
amnestiert werden«
Pleskarn Zum Tode durch den Strang
handen sind. Dem Rechenschaftsbericht der Orts- erwies sich als ein österreichischer Spiou.«
gruppe entnimmt die »Pern. Ztg." ferner, daß Wir glauben, daß nach diesem autoritativem vernrteilt wurden, nach der »Latwija«, die Letes erlaubt ist, um Gnade sür Leute ten Awotin, der der Ermordung eines Urjaddas realisierte Vudget pro 1908 mit 25,482 Rbl. Zeugnis
bitten, deren Hauptschuld darin bestand, niks bei der Station Pondery angeklagt war,
zu
balanciert. Der Vermögensstand des Vereins daß sie ein Bündnis zwischen Montenegro und Lesdin, der mit einem gewissen Koral zubetrug 37,835 Rbl. An Zuwendungen erhielt und Serbien herbeizuführen
sammen ein Eifenbahnwächterhäuschen in der
wünschten,
der Verein 1908: mit Zweckbestimmung 7033 ein Bündnis, welches jetzt vom Fürsten selber Nähe von Walk überfallen hatte. Derdie RäuRbl., ohne ausdrückliche Zweckbestimmung 1266 verwirklicht worden ist.- Man schreibt uns aus ber verfolgende Wächter war von Koral erschofArretterten, die ehem. Mi- sen worden; dieser war wie Lesdin ergriffen
Rbl. Die Mitglieds-Veiträge betrugen 3513 Zetiuje, daß zwei der und
Zerowitsch, infolge des worden und hat sich in der Gefangenschaft
nister
Jwanowitsch
Rbl. An Schulgeld wurden vereinnahmt 5446 Rbl.
Gefängnisregimes Blut zu husten be- erhängt.
schweren
Wie s. Z. berichtet, wurden vor kurzem gonnen haben. Die übrigen Gefangenen leiden
Moskau. Der Stadthauptmann erließ den
Montenegro pro- Befehl, die Kaufleute seien verpflichtet, die
in der Wohnung des Lehrers Vischtehwing unter an akutem Rheumatismus.
dem Fensterbrett Patronen mit glimmender Lunte testiert gegen die bosnische Okkupation hauptsäch- halben Kopeken —. ihren Käufern herauszugegesunden. Dieser Freveltat sind, wie die lich angesichts der- moralischen Einbuße, welche ben. Diese Neuerung hat offenbar das Mißfaldem örtlichen slawischen Element durch die Schwaden len der Kaufleute erregt. Ein gewisser A. W.
»Düna-Ztg." meldet, jetzt vier Schii ler des zugefügt
wird.
Wird die Autorität der Kassatkin kaufte in der Milchbude von TschitschGymnasiums überführt wordenmontenegrinischen Stimme sich daher nicht ver- kin ein halb Pfund Butter, das 45 Kop. kostet
doppeln, wenn Gnade angewandt wird gegenüber und sollte dafür 23 Kop. bezahlen. Er proteRiga. Jn dem Prozeß gegen die Revoludenjenigen Slawen, die in einem slawischen Gestierte, doch antwortete man ihm, der Kassentionäre des Has enpoth- Grobins ch en Kreifängnis
schmachten?l«
Kontrollapparat
registriere nicht halbe Kopeken.
fes füllte, wie die Rigaer Blätter melden, das
Die
endete
damit, daß der hartnäckige
Sache
ab
dem
ganz
von
Sehen wir
Kriegsgericht Dienstag das Urteil und verniedlichen Jn- Kassatkin ein Protokoll
aufnehmen ließ.
an
die
urteilte: drei Angeklagte zu 6 Jahren, zwei zu sinnatiönchen
Adresse Oesterreichs, so zeuGouv. Wilna. Die Revision des,Gouv.
gen
sraglos
von dem weiten Herzen Wilna, mit der gegenwärtig der Vertreter des
diese Zeilen
4 Jahren Zwangsarbeit, drei zur Ansiedlung in
Sibirien, drei zu einem Jahre Zuchthaus Und und dem jedes andere Gefühl überwuchernden Ministerium-s Saiontschkowski beschäftigt ist, hat,
vier zu acht Monaten Gefängnis. Die übrigen slawischen Patriotismus der »Noch Wr.«, zu- wie die »Retsch« erfährt, kolossale Mißgleich åber auch von einem recht verschiedene bränche im Paßwesen ansgedeckt. Im
wurden freigesprochen.
vieler Jahre sind unter Beihilfe von BeDie
Maßstäbe
benutzenden Rechtsbewußtsein Wie Laufe
PA.
Finanzkommission der Reichsamten
massenhaft
Personen mittelst fremder Pässe
dnma hat die Gesetzvorlage gebilligt, wonach die viele Slawen, die anch nur mit Bomben in über die Grenze geschafft
worden. Eine wohlRestbeträge, die sich aus der Badesteuer in der Hand sich gegen ihre Regierung verschworen vrganisierte Bande machte gegen Belohnung
den Strand orten bei Riga ergeben können, haben, schmachten in den slawischen Gesängnissen Bauern willig, Gesuche um Augland-Päsfe zu
mit Recht
die »Now. unterzeichnen. Die Päfse wurden dann solchen
für die Wohlfahrt der genannten Ortschaften ver- Rußlands, ohne daß
Begnadignng
eintritt. Die Poli- Leuten verkauft, die aus irgendwelchen Gründen
Wr.« für ihre
wandt werden.
den legalen Weg
scheuen hatten. Da auf den
Eine Stöckerr Gedächtnisseier tik der »Now. Wr.« ist eben wenigstens
nicht Pässen gewöhnlichzumehrere
Verwandte figurierten,
«
wurde vorgestern in .der Rigaer Stadtdiakonie einseitig.
so15 wurde
natürlich pro Kopf eine Ersparnis von
Rbl. gemacht. Sowvhl Verwaltungsbeamte
veranstaltet. Wie wir ans dem Referat der
Glieder der Grenzwache waren an diesen
als
wurde
Synod
festgestellt,
Jm
daß nach Betrügereien
»Düna-Ztg.« ersehen, hielt zunächst Pastor O.
beteiligt. Es heißt, daß auf diese
Scha bert einen Vortrag über das Thema dem Toleranz-Edikt vom 17. April eine Pro- Weise etwa 1 Million Personen (hauptsächlich
»Wer war D. Adolf Stöcker ?«, wobei er ein paganda der Orthodoxie unter den Ka- über Lib au) ins Ausland gelangt sind. Den
Bild ans der Arbeit des großen Kirchenmannes tholiken, Lutheranern, Muhammedanern keinen Ausfall an Kronseinnahmen veranschlagt man
entwars, dessen inneres Gewordensein er den Zu- Erfolg habe; nur unter den Juden könne eine auf mehrere Millionen Rbl. Schon im
vorigen
erfuhr man in der Zentralverwalhörern vor Augen führte. Das Bild der Stöck- solche Propaganda, unter gewissen Bedingungen tung vonJahr
diesen
Mißbräuchen. Der zum Mierschen Persönlichkeit vervollständigte Pastor auf einigen Erfolg rechnen. Die nationalen nister des Innern zitierte Gouverneur Ljubimow
bilden den praktischen Boden, auf stellte in seinem Bericht die
H i lln er durch »kleine Züge aus Stöckers Leben-« Beschränkungen
Tatsache nicht in
dem
die
orthodoxen
Missionitre mit Erfolg Juden Abrede, meinte aber, daß die vollständige AnsRedner verweilte eingehend bei Stöckexs Hauslehin den Schoß der herrschenden Kirche zu ziehen rottung des Uebels nur im Zusammenhang mit
rertätigkeit in Kurland
indem den Getauften die vollen einer allgemeinen Reform des Bestandes der nievermöchten,
Knrlaud. Die Telephonverbindung
möglich sein werde, da man
G old in g en- Wind an ist nach den im ~Reg. Rechte eines russifchen Bürgers gewährt werden. deren Administration
die
Anstellung kärglich gaauf
zurzeit
mietweise
Aus-« publizierten Allethöchst bestätigten Bestim- Bisher sind die getauften Juden ja doch noch aierter Personen von zweifelhafter
moralischer
der
St
t
Goldingen
ad
mungen
auf 18 Jahre nicht pon gewissen Einschränkungen in Bezug auf Qualität angewiesen sei.
iett
die
Stadt
worden,
konze s sion
doch hat
Kicw. Der frühere Lehrer ant Kiewer geistjährlich 15 Prozent aller Einnahmen der Krone den Militär- und Zivildienft befreit. Auch das
Paßfyftem
den
übergetreteSeminar, Staatsrat Smirnow, wurde
stelle
zur
Orthodoxie
lichen
abzutreten.
Monat
Gefängnis vernrteilt, weil er trotz
1
nen
indem
gewissermaßen
Pranger,
Juden
an
den
zu
Mit-m. Am 11. Febr. fand die ordentliche
kein Gymnafium eröffnete,
ethaltener
Konzession
in
die
des
Uebertritts
aus
des
seinem
Paß
Tatsache
Generalversammlung
Deutschen Frauaber
über die Beendigung
Zeugnifse
wohl
enbundes in Kurland statt, über dessen Ent- einer Religion in die andere vermerkt werde. dieses nicht existierenden
Gymnafiums
wicklung wir einer Korrespondenz des »Rig. Der Synod beschloß, beim Ministerkomitee eine
verkauft
hatte.
Tgbl.« nachstehende Daten entnehmen: Die EinAufhebung aller dieser Einschränkungen für zur
Finnland. Die letzte Sitzung des sinnahmen des Frauenbundes betrngen im verflos- Orthodoxie übergetretene
Juden zu beantragen.
nisch-estnischen Vereins in-Helsingsenen Jahr 9071 Rbl., die Ausgaben 8116 Rbl.
An Mitgliedern zählte der Frauenbnnd in Misors wurde, so lesen wir in den Revaler BlätVon einem Peters bu rger Studentern,
von Professor K. Krohn mit einer Antau nnd in den 8 Zweigvereinen 1558. Bei te n
kreise wird im Frühjahr unter der Leitung sprache eröffnet,
in der er die jüngsten Verhafden Wahlen erwies sich die Präsidmtin Gräfin
Professor A. A. P o g o din s (des bekannten all- tungen von Esten in der finnländischen
Med e m als wiedergewählt.
flawischen Agitators) eine Reis e in s la w is ch e Hauptstadt berührte· Hinsichtlich der verlautbar-
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beschau, Gesundheits- und Armenwesen, Volksspeise- und Teehäuser, den städtischen Arbeitsnachweig, das Schulwesen, endlich Wissenschaft
und Kunst. Jn einem Anhang finden sich An-
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Frankreich.

Hinweis darauf, daß in letzter
Zeit mehrere französische Offiziere bei
Ballonfahrten in Deutschland gelandet
sind, hat der Kriegsminister mittelst Bank-schreibens den Offizieren verboten, bei Ballonfahrten
die Grenze zu überfliegetr.
Unter dem

Italien.

Von den Parlaments Neuwahlen
wird dem »B. T.« aus Rom unterm 7. März
-

»Beim abscheulichsten Sudelhaben heute in ganz Italien die Neu-

u. a. geschrieben:
wetter

wahlen

Die Wahlheteiligung wak

stattgefunden.

Delille würdig wären.

Geh spazieren und hole
Du wirst sicher im .Dorf
finden und vielleicht machst

mich
Uhr ab.
ein anständiges Haus
du einige Bekanntschaften.«
Türk eilte davon, während der Chevalier am
Gitter des Schlosses läutete. (Schluß folgt.)
Um

3

Mannigfaltiges.
König Alfons in Gefahr« Nach
einer Meldung des Pariser «Journal« ist der
König von Spanien am vorigen Sonnabend mit
knapper Not einer großen Gefahr entgangen.
Als er im Automobil von Sevilla nach Patrocino fuhr, verfagte die Bremse in dem Moment,
als der Wagen im scharfen Tempo am Rande
eines Abgrundes entlang eine stark geneigte
Straße hinabsanfte. Der Chauffeur verlor angesichts der Gefahr den Kopf. Der König befahl
ihm jedoch, gegen eine Mauer an der Bergseite
anzufahren. Die Jnsassen wurden aus dem Wagen gefchleuderx, jedoch keiner verletzt.
Lynchjustiz. Aus Rockwall in Texas
wird vom vorigen Montag gemeldet: Ein Neger,
der eine weiße Frau tätlich beleidigt hatte, wurde
von der Menschenmenge mit Gewalt aus dem
Gefängnis geholt, an einen eisernen Pfahl gebunden nnd verbrannt.
Der rücksichtsvolle Schusterjunge. »Na, Fritz, warum ißt Du denn
nich’?«
»De Subbe ist mir zu heeß, Frau
~Blas’ e’ bischen, Junge, da werd
Meestern!«
kalt!«
~Ach nee, Mestern, das mach’ ich
ich kennte der Subbe Stoob in ihr
niche
einz’geg Ooge blasen !«
(~Fl. Bl.")
-
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-
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unseres
unserer
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Oktober-

Manifest habe der Selbstherrscher aller Reußen
seine Regierung des Rechts beraubt, ihm zur
Bestätigung Gesetze vorzulegen, die nicht die
Duma passiert haben, Hierdurch sei aber nur
ein neuer Weg abgesteckt worden zur Reaiisies
rung der selbstherrlichen Zarengewalt, ein Weg,
der unzweifelhaft viel besser sei, als der alte.
Aus jeden Fall aber sei in diesem Manisest kein
Wort gesagt von einer Veränderung des Wesens
der selbstherrlichen Zarengewalt. Daher könnten
weder die Grundgesetze noch irgend welche andere
Gesetze Se. Kais. Maj. den Selbstherrscher aller
daran hindern, diese Gesetze nach seiReußen
Zu morgen, Freitag, ist im Saale der Bär-J nem Ermessen-zu
Weiter wendet sich
ändern.
6
e
r
eine
le
S
oir
angekündigt
germusse
«Künst
nnd RoMeyendorffs
Redner
Baron
den
Reden
Gusti Niemann, Operettendiva aus ditschews zu, wobei er findet, daß diese Reden
Wien, Gustav Ob erg, kgl. preuß. Hosschau- die
charakteristischen Merkmale desjenigen VerWas es
spieler (Großes Orchester). .«
an sich tragen, das Majestätsbeleidigung
brechens
nun mit der »Operetten-Diva«, dem ~kgl.» preuß. genannt wird.
Er gibt
Erstaunen darund
dem
»großen
Hosschauspieler«
Orchester-« auf über Ausdrnck, daß solches seinem
geschehen
können,
habe
darauf weist uns eine
sich haben könnte,
die Juden
C. M. gezeichnete Besprechung der ~Rev. Z.« obschon beispielsweise Aussälle gegen
(Hestiger Applaus rechts,
über das betreffende Auftreten der Diva, des immer gerügt würdenim«Bentru»n3.)»
Zischen
links
nnd
Hofschauspielers und des großen Orchesters in
Vorsitzende: »Meine Herren! Der
Rev al. hin. Wir geben diese Besprechung zu Abg.Der
Il hat es für seine Pflicht gehalMarkow
Nutz und Frommen unseres Publikums wieder; ten, den von Ihnen
gewählten Vorsitzenden der
sie lautet:
Duma
und
Gehilfen
zu beleidigen, doch
seinen
in der Börsen»Künstler-Soir6e
Wolkongki uns vor
weder
werden
ich
noch
Fürst
des
Künstler-Sange
Grafen einem solchen Abgeordneten unschuldigen (Stimme
halle. Die gestrige
de la Periere, der Operettendiva Gusti Niemann
sagen Ihnen aber, daß, sound des Berliner Hofschauspielers G. Oberg, auf rechts: ein»Ah!«) Wir gewähltes
von
Präsidium in dielange
Jhnen
ie man mit Recht gespannt sein durfte, übereine Beleidigung
führt,
Saale
den
Vorsitz
sem
traf alle Erwartungen und nahm einen durchaus Sr. Maj. des Kaisers nicht vorkommen wird, Jhn
eigenartigen Verlauf. Schon bald nach 8 Uhr beleidigte und beleidigt der Abg. Markow 11.
abends begann sich, obwohl der Anfang erst aus (Applans
im Zentrum und links.)
1J,9 Uhr angesetzt war, ein dichtgedrängter Kreis
ur
P is chtewitsch verzichtet aufs Wort ~iln
von Kunst-Enthusiasten im Börsensaal zu samtraurigen und
Hinblick
ans den soeben gewesenen
meln, der bis V,9 Uhr lücklich bereits die Höhe
Der dem Vorsitzenden
Zwischensall.« gezeigt,
von ca. 20 Köpfen (die
von Gratisbillet- schweren
gespendete Beifall habe
daß so nur eine
ten mitgerechnet) erreicht hatte. Die besorgten Fraals die
die
Miljukow
könne,
verfahren
Partei
die
Soiröe
gen, ob unter solchen Umständen
überhaupt
verlorenen
des
des
nnd
Porteseuilles
letzten
komme, wurden von Herrn Oberg an der Partei
zu Stande
eine
habe,
bezeichnet
Partei
Minister-Zirknlärs
Kasse mit einem zuversichtlichen »Ja« beantwortet. der Verräter sür 30 Silberlin e
die Kadettenl
In freudiger Erwartung gruppierten sich daher die (Applaus rechts, Zischen im
nnd links.)
Erschienenen in dem in ein malerisches Halbdunkel
die Abgeordneten,
Der
ersucht
Vorsitzende
leeren
und
Saal
getauchten
harrten der nicht vom Platz ans
zu lärmen.
Dinge, die da kommen sollten. Die erste NumGepezki
fordert
zu weniger Reden und
mer des reichhaltigen Programms führte den
Arbeit
mehr
aus«
vielversprechenden Titel »Musik« und aus den
Der Gehilfe des Jnnenministers Kurlow
Asfichen ließ sich entnehmen, daß damit nichts versucht
in längerer Rede die dem Ministerium
als
ein
~Großes Orchester-« zu des Innern
geringeres
zuteil gewordenen Angrifse der Vorverstehen war. Aber von dem Orchester war redner
und erklärt u. a. mit Bezug
widerlegen
zu
der
Flügel
rührte sich
nichts zu sehen und auch
Ausnahmezuftände,
die
feiner Meinung nach
nicht aus seiner Ecke, wo er seit dem letzten auf
eingetreten, und
eine
Beruhigung
noch
nicht
sei
Konzert abgestellt worden war. Es schlug deshalb müsse man sich an die Ausnahmezustände
«x«9, es schlug 9,« aber auf der Estrade zeigte sich
Gewiß, er sei bereit Schidlvwski beizunichts. Nur hinter dein bekannten Künstlerschirm halten.
pflichten,
daß die Ausnahmezustände nicht nur
und
wieder
die
langen
sah man hin
Umrisseeines
Regierung,
die
sondern auch die Bevölkerung demännlichen und eines kurzen weiblichen Schattens moralisierten. Ja,
dies ist eine traurige, schwere
und
verheißungsvoll
her bewegen.
hinsich
was soll man tun,
Endlich, nachdem das Publikum mit den Stüh- chronische Krankheit.eine Doch,
andere
wenn
neben
Krankheit besteht,
ihr
len auf eigene Hand ein kleines XylophomKonzert
die inneren Wirren. Jn Widereine
tödliche
angefangen
hatte, erschien Herr
zu veranstalten
Oberg und begann seine humoristischen Vorträge legung der Vorwürfe, die Regierung habe das
die Reformen aufzuschseben, weist der
mit der Mitteilung, daß der Künstlerabend des Bestreben,
Ministergehilfe
auf die zahlreichen in Erfüllung
spärlichen Besuches halber nicht stattfinden könne
ausgearbeiteten grundledes
Oktober-Manifestes
und daß das Publikum sich an der Kasse sein
genden
hin, die zum Teil
Reformen
freiheitlichen
Eintrittsgeld zurückzahlen lassen möge. Hocherbereits
den
in
Kommissionen
vernrbeitet
sind.
freut, den Hosschauspieler wenigstens gehört und
M aks sudow spricht von der Stellung der
gesehen zu haben, verließen die Zuschauer schleuund fordert
Muhamrnedanern
nigst in sestlichem Zuge den Saal. Getriibt Regierung zu den
der
BeReorgamsation
geistlichen
eine
dringend
den
wurde ihre Freude nur durch
Kummer daBevölkerung
die
muselmännische
;rüber, daß es ihnen nicht vergönnt worden war, hörden sür
Nachdem noch Atexexew, Partschewski und
sich von dem leibhaftigen Aussehen einer Ope Friedmann
gesprochen haben, wird der Antrag
retten diva vom Wiener Hosb urg -Theater,
angenoxnmem
aus
»Schluß
derJeratte
wo sonst nur das Schauspiel kultiviert wird,
Es werden Uebergangsformeln proponiert von
persönlichen
Augenschein
überzeugen.
durch
zu
der geheimnisvolle Gras de la Periåre den Kadetten, Progressisten, Sozialdemokraten,
Auch
Die letztere
mit dem accent aigu bleibt leider ein ungelöstes Arbeitsgrupplern und Oktobristen.
die
Beierkennt
an:
1)
daß
fernere
Formel
Rätsel-«
behaltnng der Ausnahmezustände in
der Mehrzahl der Ortschaften des Reichs gegenSchach.
wärtig keinen Zweck mehr habe sowie
Petershurger Internationales daß im Interesse einer fruchtbringenden Arbeit

sesen
.

Privatdozent E. Pckukull.
Studierende gab es zum 1. Januar v.J.
365; im J. 1908 wurden neu aufgenommen 84;
es traten aus vor Beendigung des Kursus 81,
»

r

-

-

nach Abfolvierung des Ver-Instituts mit dem
Grade eines Veterinär-Arztes 64. Somit
verblieben zum 1. Januar dieer Jahres 314
Studierende, die sich nach der Konfession folgendermaßen verteilen: 188 griechisch-orthodoxe, 72 rö-

.

misch-katholische, 39 Lutheraner, 14 mofaischer

Konfefsion und 1 Gregorianer ; nach dem Stande:
.45 Edelleute, 73 Söhne von Beamten, 57 aus
dem geistlichen Stande, 18Ehrenbiirger und Söhne
von Kaufleuten, 55 Kleinbiirger, 63 aus dem
Bauernstande, 2 Kosaken und 1 Auslönder.
S tip en diate n waren 31 Studierende. Es

»

lung der Kollegiengelder

Jahre

24

statt.

Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs von
855 Nummern und besteht gegenwärtig aus 23 728
Nummern im Werte von 77 207 Rbl. 56 KopFür die übrigen wissenschaftlichen »Kabinette
wurden 394 Gegenstände im Werte von 4144
Rbl. 62 Kop. angeschafft.
Jm pathologisch-anatomischen Kabinett wurden
168 Sektionen gemacht.
Jn den Kliniken
des Instituts wurden im Jahre 1908 6651 Tiere
behandelt; davon waren Pferde 3904, Rinder 969,
Es
Hunde 786, Schweine 445, Vögel 365.
wurden behandelt: ambulatorisch 4815 Patienten,
Operatiostationär 669 und polillinisch 1167.
nen wurden 1761 ausgeführt.
Für· den Unterhalt des Instituts
waren vom Ministerium der Volksausklätung
An
angewiesen worden 47 890 Rbl. 75 Kop.
Spezialmitteln waren eingegangen für das Hören
der Vorlesungen 14480 Rbl., für die Fütterung
tranker Tiere 1421 Rbl. 30 Kop.
Vom Ministerium des Innern waren dem Institut 18 015
Rbl. 70 Kop. angewiesen worden, darunter 7800
Rbl. für Stipendien.
In der Feldscher-Schule des Ver-Justituts waren zum 1. Jan. 1908 36 Schüler; es
beendeten die Schule mit der Würde eines Beterinär-Feldschers 9 Personen. Die Zahl der Schüler
ist zum "1. Januar d. J. unverändert geblieben,
d. h. sie beträgt wiederum 36.
Die v. B radtke-Prämie(ein chirurgifches
Besteck), wurde vom Konseil dem Studierenden
des IV. Kursus L. Js bitzki und die Prof. E.
Semmer-Prämie (ein Mikroskop) dem Studierenden des 17. Kursus Lias zugesprochen.
—-

-

-

-

»

»

Wie wir hören, sind in den letzten Tagen
hier wiederum Erlranknngen an den
natürlichen Pocken vorgekommen, und
zwar nicht nur in der Peripherie, sondern auch
im Zentrum der Stadt. Diejenigen, welche seit
längerer Zeit nicht die Schutzpockemepfung an
sich und ihren Kindern haben vornehmen lassen,
sollten unverweilt das Versäumte nachholen.
Vom Weltschachmeisier Dr. Emanuel Lasker traf aus Petersburg heute das nachstehende
Telegramm an den Präer des Dorpater Schachvereins ein:

»Werde Sonnabend März sieben

ten kommen.

-

Antwort erbeten.«

Somit wird das Simultanspiel nebst einem
Vortrag , des Weltmeisters am Sonnabend nach

Einer
Woche hierselbst vor sich gehen. Näheres
Übe! dlese schachliche Veranstaltung werden wir
demnächst bringen.
Morgen abend wird im Handwerker-Verein
Architekt Baxon E n g e l h a r dt über das Thema
~K u n st e r 1 e h un g ?« sprechen. Der Vortra-

z

»

«

«

Znhaber

äentrum

f

-

;

«

!

29, waren von der Zahbefreit 33 Studierende.
Konseil-Sitzungen fanden im verflosse-

erhielten Unterstützungen
nen

«

«

?

der

zu

zur

gerichtlichen Aufklärung der Frage
einer Majesiätsbeleigemacht hat, wie es der Vorsitzende behauptet, oder nicht, wie wir glauben; (Schweigen im Saal, links unterdrücktes
Gelächterg
Die Dnma geht an die artikelweise Lesung
des Bndgets.
Det Votsitzende ränmt seinen
Platz dem Fürsten Wolkonski ein.
Das Bndget wird mit unbedeutenden Neubernngen qngespngmmen
In dep« Fassung der Redaktionskommission
werden angenommen die Kredite für die Valtische
Flotte und für die Komplettietung von Militärvortäten.
Schluß der Sitzung. : 5 Uhr 50 Min.
61. Sitzung der Reichsduma
ergreifen

ob Markow 11 wirklich sich
digung schuldig
»

·

·

»

«

·

-

»

·

(Abend-Sitzung.)

Eröffnung: 9 Uhr. Vorsitzenden Baron
Meyend o r f
Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung
der Debatte über die
Interpellation über die Verfolgung der,» professionellen ArbeiterVerbände.
Nach einigen Debatten wird die Jnterpellation
entgegen dem KommissionsWotum mit 140 gegen
92 Stimmen angenommenDer Bot-sitzend e schlägt vor, folgende
2 Jnterpellationen zugleich zu prüfen: 1) die Jnterpellation über die Dnjepr-Bahn (Verstoß gegen
den Art.s69 der Reichsrais-Ordnung) und 2) die
Jnterpellation über das unrichtige Verfahren mit
den vqn der Regierung garantierten Obligationen
der Privptbahnen ,
Der Finanzminister gibt eine detaillierte
Erklärung ab. Er werde sich nur auf eine Auslegung des Gesetzes beschränken; da jedoch jene
Gesetzbestimmungen, denen die Resolutionen der
Regierung zur Grundlage dienen, auf direkten
Sr. Majestät beruhen,
kommt der
inister zum Schluß, daß die Angelegenheit der
Gründung von Eisenbahn-Gesellschaften mit Garantien des Fiskns nicht zur Kompetenz der
Dunia gegörr.
Der Vors itzende erklärt, der Minister
habe sich auf persönliche Hinweise Sr. Majestät
berufen. Diese Hinweise könnten nicht Gegenstand der Prüfung.der Duma sein, aus welchem
Grunde Debatten Unzulässig seien.
Der Minister der Wegekommunikation erklärt in Sachen der Dnepr-Bahn, daß
er die volle Verantwortung für die Tätigkeit des
ehemaligen Ministers der Wegetommnniiation

s.

-

Sacheju stechevx
Martuw Il erklärt, durch das

holt-»zw-

des Justizmiuisters, des Generalprokureurs des
Russischen Reiches, zu bringen und Maßregeln

so

Muweisen

«

übernehme-

«

»

Miljukow

«

«

sieht in

,

»

,

dem Umstande, daß
der Vorsitzende jegliche weitere Erörterungen in
der vorgenommenen Jnterpellation abgeschnitten
hat, eine Verletzung sowohl des Gesetzes als auch
der Geschäftsordnung
Schluß der Sitzung: 11’X, Uhr. Nächste
Sitzung: Donner-stag.
«

Der

Schxeiben

Justizminister erklärt in

einem
ayf den Namen des Abg. Wjasigin

s

freundschaftlichen Ratschläge der kais. russischen
Regierung:
Von der Meinung ausgehend, daß die juridische Lage Serbiens in seiner Beziehung zu
Oesterreich-Ungarn nach Proklamation der Annexion Bosniens und der Herzegowina eine-normale
geblieben ist, hegt Serbien weder die Absicht,
mit

der Nachbarmonarchie einen Krieg hervorzurufen noch auch den Wunsch, seine rechtlichen
Beziehungen zu ihr zu ändern. Indem Serbien
auf dem Boden der Gegenseitigkeit fortfährt, seine
nachbarlichen Verpflichtungen zu erfüllen und,
wie ehedem, seine Beziehungen aufrecht
ten, die aus den gegenseitigen materiellen zu erhalInteressen
entspringen, und indem es weiter mit dem
Standpunkt rechnet, den es immer vertreten hat, nämlich, daß die bosnisch- herzegowinische Frage
eine europäische Frage ist und daß es den Signatarmächten des Berliner Traktats obliegt, einen
Entschluß zu fassen nicht nur bezüglich der Annexion, sondern auch bezüglich der neuen Fassung
des Art. 25 des Berliner Traktats; indem es
endlich der Weisheit und Gerechtigkeit der
Mächte vertraut,
stellt es ihnen seine Sache
anheim ohne- jeden Vorbehalt als einem kompetenten Tribunal. Sonach erbittet es im
Hinblick
daraus von Desterreich-Ungarn keinerlei Kompenweder territoriale, noch politische, noch
sationen
auch ökonomische
-«-

-

Konstantinopel, 10. März. (25; Febr.).
der Mittwoch-Sitzung der Dama, daß Die Pforte erteilte
unterwegs befindlichen
kein Grund vorliege, der Angelegenheit eine Dampfern die Er aubnis zur Durchfuhr von
ferbischem Kriegsmateriah ausgenomgerichtliche Folge zu geben.
men Bomben und Dynamit.

inSachendesMartowschenswischenfalls,

lzweien

während

Teheran, 10.

Telegramme

s

Febr.).

Unter der

Emma Molloth, geb. Buchfink, ff
Februar zu Sotschi (Kaukasus).
Adeliue Rosenberg,

am 12.

Schulz, 1· sim

qeb.

61. Jahre am 23. Febr. zu Riga.
Anton v. Petersenn,
1- am 19.

Februar

zu Meseritz.

Jakob Kampe, f am 21. Februar zu
Hofrat Jakobus Lösevitz, T am 21. Fe-

Wenden.

bruar zu Riga.

Cana. chem. Robert Erdmann,
Jahre am 21. Februar zu Riga.
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«

65-.-

Wetterbericht
V-s"--
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der meteoroloq Etat-on Dir Realschule-.
vom 26. Februar 1909.

·

unseres

(25.

Todteniste

-

—-

März

armenischen Bevölkerung herrscht Aufregung anläßlich der Gerüchte über Armenierh·etzen.
der Yetersbukger Gekegraphem
Die Nationalisten erklären öffentlich, daßYgentuy
sie mit
Petersburg, 25. Febr. Die Großfürstin dieser Agitation nichts zu tun haben. Die russienglische Gesandtschast fordern die ReMaria Pawlowna ist mittelst Allerhöchsten Ukas sche undaus,
der
der
Maßnahmen gegen eine Hetze zu erfes zum Präsidenten
Kais. Akademie
gigreterxmg
en.
Künste ernannt worden.

Die vom Ex-Ministergehilfen Gutko wegen
Verleumdung verklagten ehemaligen Re d a kt e u r e
der »Sttana« Maxim Kowalewski, Gussakow und
Jwatkjukow wurdenvom Gericht f r e i g e p r o ch en.
Moskau, 25. Febr. Auf der WladimirChausche in der Umgegend Moskaus übersielen
4 Be w affn e te einen Manufakturwaren-Tmnsport und ermordeten den Fuhrmann. Die
Beraubung mißlang jedoch.
Tiflis, 25. Febr. Jn der Nacht wurde auf
der Straße ein heimkehrender ehem. Schutzmann
ermordet und sein bei der Polizei dienende-;
Neffe verwundet. ·
Rostow a. Don, 25. Febr. Der NifhniNowgoroder Kaufmann Kkjukow wurde im Eisenbahnzuqe von Unbekannten «eingeschläfert und
um 10,000 Rbl. beraubtWarfchaa, 25. Febr. Die Studenten
des Polytechnikums haben die Arbeiten
eingestellt, indem sie beschlossen, so lange zu streiken," bis das Konseil das Examensystem abändert.
Es ist ein besonderes Streit-Komme organisiert.
Wien, 10. März (25. Febr.). Bei der Eröffnung des Reichsrates wurde das Kabinett mit feindseligen lärmenden Zukuer der
tschechischenßadikalen empfangen, während die
Linken
und die Polen applaudierten. MinisterErneuerung
Regimes
könnte
dem
Boden
der
Morgen
Freitag,
«an
Schachturnter.
Oktober präsident Bienerth erklärt Unter dem Lärm
abgefehen von den Hängepartten
der große auf Grundlage des Manifestes vom 17. dringend
des Hauses die 19. Session für eröffnet Der
internationale Wettkampf bereits beendet fein. eine Rückkehr zu normalen Zuständen
Der Ausgang betreffs der ersten Preisträger ist notwendig sei, 2) daß die Tätigkeit der Oraane Altetspkäsident Fu n ke begrüßt die Adasosdnetm
noch völlig ungewiß, doch konzmen für den 1. der politischen Polizei einer strengen Kontrolle Und spricht die Hoffnung auf einen etfolutekchm
aus« Er
Preis fraglos nur Laster, Ruhmftein und Spiel- unterworfen werden müsse im Interesse der Sicher-. und andaueknden Seifiongvectauf
mann in Betracht. Das kann nach der am stellnng der gesetzlichen Rechte eines jeden Bür- schließt mit einem begeistert aufgenommenen,
gers nnd Z) daß die sofortige Einbringung einer Hoch auf den Kaiser. Während der Funkeschem
Dienstag gefpielten 17. Runde als feststehend an'

-.

-

Lokales.

Die Debatten über das
jako w..
Bad get d es ann enministers
z
werden fortgesetzt
Markt-w lI erklärt, er müsse sich, trotzdem
er im allgemeinen ein Anhänger der Regierungspolitik sei, doch den Rednern anschließen, die der
Regierung häufige Gesetzesverletzung
Denn unter den Gouvernenren und höheren Beamten gäbe es heute Leute, die es wagen, zu
behaupten,daß eine Selbstherrsrhaft nicht
existiere, sondern daß eine gewisseKonstitution bestehe. Dies sei aber keineswegs
der Fall. Jm Oktober-Manifest sei nur gesagt:
»Es ist festzusetzen als unerschiitterliche Regel,
daß kein Gesetz Kraft erlangt ohne die Billigung
der Damm-«
Schingarew (vom Platze aus): »Das ist
gerade die Konstitution!«
Markow II: »Diese Pflicht legte eben der
Selbstherrscher aller Reußen der Duma auf.
diese Pflicht
Doch sie ins Leben zu führen
legte er seiner Regierung auf.«
Der Vo rsitzendeersucht Markow wieder-

«

bieten versuchen und für die
viele selbstlos
Zeit und Mühe opfern. Eltern-, Pädagogeu und
Vertretern
Handels- und Gewerbestandes,
allen, die Sinn für die harmonische Ausbildung
Aus dem Jahresbericht über die
TätigkeitdesDotpatetVetetinär-Jn- des Geistes
heranwachsenden Generation
haben, endlich allen, denen daran gelegen ist, daß
stituts im Jahre 1908.
Handwerkervereins-Vorträge
——sc— Der bisherige Direktor des Instituts
alten Höhe erhalten werden,
auf
ihrer
emerjt L. Kundsin wurde vom Konseil
Prof.
bietet
abend Gelegenheit, durch den
morgen
sich
ein weiteres Trieunium wieder-gewählt und
Vortrages ihr Interesse
des
Besuch
erwähnten
vom Unterrichtsminister bestätigt.
Ebenfalls für eine Frage von wirklich
tiefer Bedeutung und
bestätigt wurden der bereits im J.1907 erwählte
Tragweite
nicht
zu
unterschätzender
zu bekunden.
Dozent Mag. J· Negotin im Amte eines
außeretatmäßigen außerordentlichen Professors der
Jn der vorvergangenen Nacht unternahm der
Zoophysiologie und der Prosektor M. E. Schwhiesige
Detektiv-Chef wiederum eines Razzia in
der als außeretatmäßiger Klinischer Dozent.
den
und Hotels, bei welcher GelegenNachtasylen
Ueberführung
wurde
gelegentlich
Eutlassen
seiner
er
zwei Fleischer in der Einfahrt »Na-va«
in das Kais. Institut für Experimental-Medizin heit
die ihm verdächtig vorkamen und die sich
antraf,
der
bakteriologischen
der
Petersburg
in
Assistent
Station Veterinär-Arzt E. Heinrich-Der ge- bei-n Verhör bald in Widersprüche verwickelten.
genwärtige Bestand des Personals des Instituts Bei näherem Forschen fand Herr Ahland bei ihtragende Kuh; in Bezug
beläust sich: auf 3 ordentliche Professore (darun-3 nen eine geschlachtete
dann
ter der Direktor), 3 außerordentliche Professore,
sie stellte
Hr. Professor Waldmann
Dozenten, 2 Prosektorgehilfen (darunter 1 Pri- fest, daß das Fleisch zum Gebrauch völlig ungevatdozent), 1 Lehrschmied, der zugleich Privatdonießbar sei, weshalb es vernichtet wurde. Ob
die Kuh gestohlen, oder von einem Bauern als
KonReligionslehrer
griechisch-orthodox.
zent ist, 1
fession, 1 Religionslehrer evang.«-lutl)erischer Kon- krank verkauft worden, ist noch nicht festgestellt
fession, 1 Laborant an der klinischen Apotheke, worden. Jedenfalls sind wir Städter diesmal
vor dem Genuß von gesundheitsschädlichem Fleisch
1 Arzt, 1 Juspektor, 1 Schriftsührer und Buch—h.
halter, 1 mietweise angestellter Exekutor und Kassi.e- glücklich bewahrt geblieben.
rer und 1 mietweise angestellter Lehrschmied-GeJn der Fadejewschen Fischhalle befindet sich
hilsez Jn allem 20 Beamte.
Vatant sind gegenwärtig die Posten eines augenblicklich ein Wels von etwa 3 Pud GeProsektors, «2 Klinischer Assistenten und Assisten- wicht, der im Wirtsjärw gefangen worden ist.
ten an der bakteriologischen Station.
Für das Pfund wird 25 Kop. verlangt Im
das
in
waren
vorigen Jahre war in der Fadejewschen HandZwecken
Zu wissenschaftlichen
Ausland abtomtnandiert: die Professoren C. Hap- lung ein Wels von weit über 5 Pud zu
—c
pich und J. Negotin, der Dozent E. Schröder und

-

zu

Präsidenten-Wahl

l «UhrAb..
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87»--,
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Bulgariew
Die fieberhafte Erregung will sich
auch
ganz abgesehen von Serbien
auf der VulkanHalbinsel nicht legen. So meldet das Konstantinopeler Blatt »Sabal)« vom vorigen Montag,
daß Bulgarien gegenwärtig öffentlich und in noch
größerem Umfange als früher seine militärijchen Vorbereitungen -fortsetze. Es
habe abermals die Mobilmachung der 8. Division angeordnet-

Rede fahren die tschechischen Radikalen fort
zu
lärmen.
Bei der
erweist sich
der christlich:soziale Pattay als gewählt, der
die Beobachtung absoluter Unparteilichkeit verspricht, auf die Notwendigkeit der Revision der
Geschäftsordnung hinweist und zu fruchthkjngem
der Arbeit gussordert
Nach erfolgter Wiederwahl des früheren Vizepräsidenten legt Bienerth namens des neuen
Kabinetts das Regierungs-Programm
dar: Das nach vielen schwierigen Unterhandlungen erzielte Abkommen mit der
Türkei
legt der Monarchie fraglos viele Opfer- auf.
Diese Opfer sindjedoch nicht vergebens gebracht, denn
die internationale Beratung über- die Frage der Annexion Bosniens und der Herzegowina ist vermieden
worden und die Monarchie hegt die sefte Hoffnungdaß die freundschaftlichen Beziehungen zur Türkei
dank dem Ablommen sich zu noch engeren gestalten werden. Die Spannung
in der europäischen·
Lage ist noch nicht-geschwunden,
immerhin aber
bedeutend abgeschwächt. Die politischen
Beziehungen zu Serbien und Montenegro,
die vollkommen unersüllbare Forderungen aufgestellt haben (Zustimmung), sind bis jetzt noch
nicht geklärt. Dank dem Serbien erteilten Rat
der Mächte ist es nicht ausgeschlossen, daß
dieser
Staat sich zu einer loyalen und praktischen Politik bekehren wird. Von dieser Voraussetzung
ausgehend wird Oesterreich-Ungarn bereit sein,
mit dem größten Wohlwollen neue
Verhandlungen mit Serbien zu beginnen, wenn
es nur
seine gegenwärtige Stellung zur bosnischen
Frage ausgibt und den Wunsch nach der
Anbahnung korrekter und freundschaftlicher Beziehungen
zur Monarchie äußert. In den äußeren Beziehungen macht sich fraglos eine Besserung geltend;
die internationale Lage, die internationalen Beziehungen zwingen uns jedoch
Aufmerksamkeit
und zur Wahrung aller Kräftezurdes
Staates.
Sodann besprach Bienerth die innerpolitische Lage.
Die Rede wurde während ihrer ganzen Dauer
von feindlichen Zurufen der tschechischen Radikalen begleitet, gleichzeitig aber auch von
Ruer der
Zustimmung unterbrochen, besonders zum
Schluß.
Die Proposition der Sozialisten, in Debatten
über
die Regierungserklärung einzutreten, wurde abgelehnt.
» Agram, 10. März (25. Febr.).
Jn der
Nacht fand ein Z u amm e n stoßder Mitglieder
der LegionsStartschewitsch, die zur Bekämpfung
der großserbischen Agitation begründet ist, und
der Gegner dieser Legion statt. Es wurden gegen
30 Revolv erschü ssegewechfelt, und2 Mann
schwer und 3 Mann leicht-verwundet
Belgrad, 10. März (25. Febr.). Text der
serbisch en Zirkularnote an dießotschafter
in Petersburg, Berlin, London, Paris, Wien,
Rom nnd Konstantinopel als Antwort auf die
.

vielfach insultiert und

mit Gewalt von der Urne ferngehalten
wurden. Voraus-sichtlich wird die Regierung
wie immer mit einigen 350 von den 508 Mandaten aus den Wahlen hervorgehen.

»»

n 460

-

Wahlkampf eingriffen, wurden total ges chlagen. Der Sieg der Antiklerikalen war insofern
keineKunst, als Priester und Mönche, die wählen

'

Zeitung.

gende wird sich nicht nur darauf beschränken, was gesehen werden. Es siegten Laster über Cohn, Vorlage über die grundlegende Reform der Poauf dem Gebiete der Pädagogit unter Kunst- Tartakower nach einer Reihe glänzender Opfer- lizei-wünscx)ensivert erscheine.
erziehung, d. i. der so notwendigen Entwickelung kombinationen über Schlechter, Salwe über ForDa alle Parteien nur für ihre Formel und
des Schönheitssinnes verstanden wird, son- gacs und Mieses über Barth Mit einem Remis gegen alle übrigen stimmen, so werden alle
dern auch die Entwickelungsmöglichkeit eines ge- schlossen die Partien Bernstein: v. Freymann, Formeln abgelehnt.
»
Der Antrag auf artikelweise Lesung des Budsunden künstlerischen Geschmackes in Vidmak-Dus-Chotimirski und Snogko-BorowstiGeunserem HandelWennundmanunserem
Teichmann. Als unbeendet abgebrochen wurden gets wer angenommen.
bedenkt, wie ge- die Partie Perlis-Duras und nach achtstündige-m
werbe beleuchten.
ijasigin (Rechter) erhält das Wort in
radezu elend es bei uns mit der Betätigung des Kampf auch die mit der größten Spannung ver- dringlicher Angelegenheit Er verliest Folgendes-:
Schönheitssinnes aus den verschiedenen Gebieten folgte entscheidungsschwere Partie Spielmann-Rn- Nach Beendigung der Rede des Abg. Mkikkow 11
des praktischen Lebens bestellt ist und wie sehr binstein, in der Rubinstein im Mehrbesitz eines erklärte der Vorsitzende der Dama, der Abg.
uns eine Veredelung unseres Lebens aus diesem Bauern ist. Siegt Rubinstein, so, »bleibt er Laster Markow habe beleidigt und beleidige Se. Maj.
Gebiete nottut, so kann man nur mit aufrichtigem um V, Gewinnpunkt für die noch aus-stehenden zwei den Kaiser. Ohne näher auf die Frage einzuDank Baron Engelhardts Vortrag begrüßen.
Zu- Runden voraus-. Am gestrigen Mittwoch sollten gehen, wie es kam, dasz der Vorsitzende nach eigleich sei der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die zahlreichen Hängepartien erledigt werden.
ner solchen Erklärung den Abg. Marlow ll im
Saal belassen konnte, habe er die Ehre, der Duma
Publikum sich vom Besuch unserer Handunser
werkervereins-Vorträge nicht abhalten lassen wird
folgendes zu erklären: »Jndem die Rechten es
durch die anderweitigen Unternehmungen, die
für unmöglich halten, daß auf einem Abgeordne60. Reichsduma-Sitzung vom
neuerdings leider immer häufiger auf die Freitagten die Beschucdigung dek Majestätsbeceidiguug
Abende angesetzt werden, die Abende, die doch seit
25. Februar-.
lasten bleiben kann, eine Beschuldigung, die vom
(Drahtbericht.)
Jahrzehnten diesen Vorträgen gehören, die gewisserVorsitzenden mit lauter Stimme verkündet wurde,
maßen eine Fortsetzung der alten Luna-Vorträge
haben sie beschlossen, den Vorfall zur Kenntnis
Eröffnung: 111-« Uhr. Vorsitzenden C h om

»g- gering. Die Kleritalen, die in Rom mit
dkk ganzen Unterstützung des Vatikans in den

wollten, von den Gegnern
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11. Interesse-Its

Apotheke-1-

1«

Verlag-S IIerschien:

111-schmi-

ji.

Erzählung

klar Zeit Obristi
von

Das

Tagesordnungl) Bericht des geschäftsführenden Direktore.
llstlsslqlssolmh
2) Antrag hetreckend ohligatorisehe Anhringung gut funktionie- Stam- Preis 1,10 Rbl.
render Funkenianger hei Lokomohilen.
Zu haben in den hiesigen deutsohon Boot-htmdlrmgezsLWW
3) vorlage nett-. die Produktenversicherung
4) Antrag auf Abänderung des
5) Antrag aut teilweise Abänderung der egeln kür die Waldversicherung.
6) Festsetzung des Prämieutarifs fär städtische Risiken.
in allen Unterkiedtsfäoham werden
7) Vorlage der Versicherungsbedingungeu und des Prämientarifs FITHHET Ksitevstn sb, Qu. ö.
fiir die Kollektiv-Unfall-Versicherung landwirtschaftlicher Arbeiter-8) Recht-zeitig eingegangene Anträge und Gesuche.

Pensionen-Elemente

Fddumeäbckäs MMOUZW

lOpheßcliofä cheacliofä PMB-tatst wenn s. c- lIUUIIIHI
npexmojlakan ychonTh 22 mapska c. 17. HJFarngopHTeJkthHå 633ap3,
upoan Juqu cosiykchgykojuaxZ Irlznamsb ()6nxecsrBa, okcaZaTh cogxlzfp
cTßje m- yoTpofchßsß 6a3apa noiskcepsrnogamemsh
Hean Juki npoxxazich
slpjeatsb noncqyrnosanjij npogszsojmTcg cxckzixytonmw Intenaw ()6nt.e·

1) Meyer : Praktisch-D ,K"onssquensen der Versrbungsistsaohon«. 2)
Ruggowe Brgäntends Mitteilung- Zum
vertrag-e von Dr. Mssings (9. Mai
1908) »Zw- Leakanaemiotrege«. Z)
Drhöhvng des Mitgljodsbeitragos

Fett-H

.

Yastillade

Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweite

erhielt frisch und empfiehlt

P. Eiohwalcl

ahgehalten werden, welche unabhängig von der Zahl der erschienenen
Mitglieder als hesehlusskahig gilt.
Anmerkung: Auf den Generalversammlungeu haben stimmreeht und Zwar nur je eitle stimme alle diejenigen versicherteu, deren unhewcgliches Besitztum mindestens aui
elu Jahr auf eit- versieherungsdokument hin für einen

Betrag von nicht weniger als 4000 Rbl. versichert ist.
Eine Zusammenlegung von versicherungsdokumenten ist
nicht zulässig. (§ 28 des statuts).

Namens der Direktion des Livi. gegens. Penerassseuranz-Vereius

Gesehäftskührender Direktor-: W. v. Beil-.
sekretair: Alex. Ammon.

Verput, d. Z. Febr. 1909.
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bar nur dem niedrigen kulturellen Niveau eines
Teiles der russischen Bevölkerung und nicht einer
nngeniigenden Berücksichtigung der national-russischen Bedürfnisse zugeschrieben werden.
Die Leistungen der Stadt für das Schulwesen
beschränken sich aber nicht nur auf die vollständige
Erhaltung eigener Schulen, sondern kommen auch
in der Subventionierung anderer Lehranstalten zum
Ausdruck. Jm ganzen sind es ca. 40 000 Rbl.,
die die Stadt jährlich zu diesem Zweck veransgabt. Davon entfallen 10 000 Rbl. auf das
Polytechnikum, das (mit russischer Untertichtssprache) allen Nationalitäten zugute kommt.

Heinrich Seesemann T.
Dem dieser Tage dahingefchiedenen Propst
amer- Heinrich Seesemann wird von einer mit
dem Lebensgange und dem Wesen des Hinge-

so

-

-

.

.

»«

so

.

»

»

zn

werden. «Das. aber kann getrost gedaß gerade unter ihm die Fel-

linsche Landesschnle ihre Glanzzeit durchlebte,
man
daß eine Anzahl hochbegabter Lehrer,
denke nnr an die späteren Professoren Th. Schiemann und Ed.Thrämer, an den späteren Petersburger Direktor Osse, an Greve und an v. Zeds
delmann
Hand in Hand mit Seesemann an
-

-

der Jugend arbeiteten und dem kleinen nordlivländischen Städtchen ihren Stempel ausdrückten.
Und mag auch Seesemann im besten Wollen
manchesj versehen haben, wer die Schnlchronil
jener Jahre durchblättert, der staunt über den
Reichtum des damals Gebotenen, über die Fülle
von kraftvollem Jdealismns, der sich überall gel-

tendtmachte

·

·

.

·

Ueben 21 Jahre hat Seesemann nun in dem
freundlichen Pastorat Grenzhof gelebt und gewirkt
Jm Revolutionsjahre mußte auch er
seine Piarre verlassen und nach Mitau flüchten.
Dann ist er wohl wieder in ruhigeren Zeiten
hinausgezogen, aber er war- der Alte nicht mehr.
Ein Schlaganfall veranlaßte ihn, um seine Emeritur nachzusnchen. Ein halbes Jahrshat er noch
in Mitau gelebt, dann hat ihn der Tod rasch
undjanst erlöst.
Naturen wie die seine verbrauchen sich rascher
als bequeme und gemächliche. Sie gönnen sich
keine Ruhe. Aber sie wirken auch lebhafter und
tiefer auf die Mitwelt ein. Mag man dann auch
ihre Fehler leichter erkennen, die hellen Lichtseiten
machen sie uns doch wieder besonders lieb und
wert und so« scheiden-wir denn von Heinrich
Seesemann inE dern Bewußtsein, daß eine im-««
besten Worte tüchtige, kraftvolle Persönlichkeit,
einer, der sein Leben lang ehrlich gerungen hat,
von uns gegangen ist, ein ganzer Mann und ein
warmherziger Patriot, dessen Andenken nicht verblassen wird.
...

»
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«

»

«

»

Die ~Düna-Ztg.« erhält von dem als
der ReichsdumaabgeordneteM zeichnenden A. Baron Pilar-Audern nachste-

»Wahlmann

hende Zuschrift:

»Hochgeehrter Herr Redakteurl In der Nr.
Zeitung machen Sie, bei Gelegenheit
der Besprechung der Rede des Abgeordneten
Baron Meyendorff, ihm den Vorwurf, nicht auch
mit aller Energie gegen die empörenden Verleumdungen, denen die« deutsche Bevölkerung ausge45

setzt

Ihrer

ist, Protest erhoben

zu haben.

-.

Gestatten

Sie mir als Wahlmann des Herrn Abgeordneten
Baron Meyendorff hiermit zu erklären, daß ich
mich dem von Ihnen verlautbarten Vorwurf
nicht anschließen kann, da ich fest davon überzeugt bin, daß Baron Meyendorsf, sobald sich
die richtige Gelegenheit dazu bieten sollte, die
Worte finden wird, um Verdächtigungen, die sich
gegen die deutsche Bevölkerung Livlands richten,
gebührend zurückzuweisen.«

ausfprechliche Güte

«

.

.

.

«

—-

-
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stets us Hinz-Mitme- 5 Kot-.

1909.
Pernau. Auf der Generalversammlung des

Gewerbe-Vereins

Aus dem Inhalt des

am 20. Februar wies, derheutigen
,,Pern. Zig.« zufolge, der Vizepräses Sprohge
Verstärkte Geriichie vom Rücktritt des Isidaran hin, daß der Vereinsleitung ein großes
«
Unternehmen, eine Gewerbe Ansstellung, nanzmiitifters.

Blattes

-

bevorstehe.

.

Jahresberichten der größeren
lettischen Kredit-Institutionen entnimmt die »Rig. Rdsch.« u. a. folgende Daten:
Der Livländische gegenseitige Kredit-Verein hat
im verflossenen Jahr einen Umsatz von 47,889,052
Rbl. gehabt, wobei 71,125 Rubel netto verdient
sind. Die Zweite Rig. Spar- und Vorschußkasse hat eine Bilanz von 874,462 Rbl. zu verzeichnen. Der Reingewinn beträgt 10,485 Rbl.,
Der Rig. Baltische gegenseitige Kreditverein hat
einen Umsatz von 3,808,740 Rbl. erzielt, wobei
netto 6971 Rbl. verdient worden sind.
Der diesjährige Bestand des Zuchtstalles
der Reichs- Gestütverwaltung in Riga beträgt,
nach einer Meldung der ~Düna-Ztg.", in BReinRiga.

Den

Ungünstiger Eindruck der serbifchen Note
in Berlin und geteilter in Wien.
Schießerei mjt Amrchiften in Jekateri-

nofflaw.
Zunahme

der Wirren in Täbris.

welche

neue Einnahmequellen zu beschaffen sind,
nicht ewig auf »die laufenden städtischen
Mittel-« hin fortwirtschaften kann. In Anbetracht
dessen beantragt er, das Stadtamt um 5
Stadtverordnete zu verstärlen behufs Ans- ·
arbeitung eines Planes, wiesdie angeführten Aufgaben von der Stadt allmählich verwirklicht werden können,« und behufs Ansfindigmachnng neuer städtischer Einnahmequellen. Die Versammlung nimmt den Antrag
des StV. Karlson mit großer Majorität an und
wählt die StVV.Karlson, Nikitin, Tönson, Siemon und Kremann zu Mitgliedern des verstärkten
blut-, 26 HalbblutsEngländey 2 Reinblut-Traber Stadtamts.
Von Interesse ist ferner die Mitund 34 schwere Lastpserde. Dieser Bestand ge- teilung des Stadthauptes, daß der Generalgonnügt aber lange nicht der Nachfrage aller pferde- verneur das Gesuch der Revnlschen Stadtverwalum Ueberführung des sich
die
züchtenden Landwirte, sodaß in diesem Jahre tungVerwaltungssachen der Stadt Reval beziehenden
für die Deckperiode 16 Bittstellern wegen Man- Teiles des Archivs des früheren Revalschen
gels an Hengsten die Verabsolgung solcher ver- Magiftrats aus dem Archiv des Revalschen Besagt werden mußte. Infolgedessen ist seitens des zirksgerichts in das Archiv der Reoalfchen StadtRigaer lettisch en landwirtschaftlichen verwaltnng als ein der Begründung entbehrendes
belassen hat.
Z etnt r a l V e r ein s die Frage angeregt worden, ohne Folge
Der
warnt vor eineniHo ch~Rev.Beob.«
beider Reichs-Gestütverwaltung mit dem Gestapler mit politischem Anstrich
such vorstellig zu werden, den Bestand der Zucht- vermutlich ist es derselbe, welcher vor etwa zwei
heugste siir das künftige Jahr
100 zu erJahren auchDorpat heimsuchte. In Revalsamteilt das Blatt mit, gegenwärtig »ein
melt,
höheu
Petersburger
Journalist st. Geld für eine von
Der Baltische Generalgouverneur hat, wie
geplante
Publilation
zur baltischen
ihm
wir den Rigaer Blättern entnehmen, der Rigaer Frage. Er bernit sich dabei,
unter Vorweis
internationalen Gesellschaft für Literatur und Kunst einer Visitenlarte,
die Empfehlung einessbei
die Abhaltung seines . allgemeinen- «.·,-hax,tj!ch.ext kunnten in Petersliurg ansässigen Eltländerz »v—,-sz G
JournalistewKongresses in Riga am Aus seine·diesbezüglichek VII-TM sszteiltsxsFijLkzM
v. G. mit, daß er dem Herrn st."weder«ss-eiifö""
21. und 22. März gestattet.
Empfehlung gegeben habe, noch ihm eine solche
Der internationale Wählerbloc geben könne«
will, wie man der »Rig. Rdsch.« aus lettischen
Der kürzlich in Helsingfors verhaften
Kreisen berichtet, mit-einer eigenen Kandidaten- Advokat T e m ant ist, dem »Pet. Teat.« zufolge,
liste deu Kampf mit dem vereinigten deutsch-rus- nicht, wie s. Z. irrtümlicherweife von den Blättern gemeldet wurde, nach Reval, sondern nach
sisch-lettischeu Wahlkomitee aufnehmen.
übergeführt worden, wo er im
Petersburg
Der »Jermak« ist, nach den Rigaer
Kolomna-Polizeigewahrsam interniert ist.
Blättern, wieder in Riga eingetroffen und wird
Mitau. Montag starb in Mitau Oberlehdort für längere Zeit zur Aufrechterhaltung der rer Staatsrat Edmund
Krügen Der
Schiffahrt verweilen.
Verstorbene war 1836 geboren, stammte »aus
Reval. Auf der letzten StadtverordLivland und hatte in Dorpat von 1855—59
nehm-Versammlung hatte, wie wir in dem Chemie studiert. 1861 an die erweiterte KreisBericht der Revaler Blätter lesen, u. a. der schule in Mitau berufen, hat er hier als Lehrer
StV. Karlson
einen Antrag gestellt, in und später als Oberlehrer ununterbrochen gewirkt.
welchem er darauf hinweist, daß der Stadtver- Vor einer Reihe von Jahren trat er in den
waltung eine Masse von unaufschiebbaren Auf- Ruhestand. Oberlehrer Krüger war, wie der
gaben bevorstehe. Dahin gehören u. a.: RegeNekrolog des ~Rig. Tgbl.« hervorhebt, ein tüchlung der Wasserversorgungsfrage, Erbauungeines tiger Naturforscher; zu gleicher Zeit war er ein
städtischen Krankenhauses, Errichtung neuer Ele- Sammler von Altertiimern und prähistorischen
mentarschulen, Erbauung eines weiblichen Gluti- Gegenständen, von denen er eine sehr hübsche
nasiums, einer elektrischen Zentralstation, eines Sammlung zusammengebracht hatte.
Tnckum. Ein Zusammenftoß zweier
elektrischen Tramways, landwirtschaftlicheKulturarbeiten auf den städtischen Gütern, Wäldern, Güterzüge bei der Station Tuckum wird von
Alle diese Arbeiten erfordern der »Rig. Ztg." unter dem 25. Febr. gemeldet
Morästen
den Aufwand großer materieller Mittel, für Eine Lokomotive und 5 Waggons wurden—
da man

-

-

aus

aus

so

-

aus

-

-

Dorf-at, 27. Februar.

strahlte aus dem Gesicht und habe sehr gallige Launen und die Gewohnheiten
es bedurfte wirklich des ganzen Eigensitmes des einer Wildkatze"- abgesehen von meinem CharakChevalier, um der Liebe der armen Gräfin, zehn ter, der inir selbst ost unerträglich erscheint. FüDer Chevalier von Frileuse.
gen Sie dem eine uniiberwindliche Abneigung geJahre zu widerstehen.
Von Emilie Bergerat.
Denn sie liebte ihn natürlich, aber sie liebte gen alles hinzu, was nicht lösbar ist, und urteiAus dem Französischen für die »Nordlivl. Ztg.« ihn seit zehn Jahren und das verlangt eine Er- len Sie dann, ob ich der von Ihnen erkannte
übersetzt von H· Es
klärung.
Ehegaite sein kann.«
Jn dem Jahre, als sie Witwe wurde, also
(SchlUß-)
·
Und Frau v. Vilanel hatte traurig lächelnd
Auf der Terrasse des Schlosses, die vor zehn Jahren, hatte Frau v. Vilanel, die da- geantwortet: »Ich werde warten.«
mii frischen Blumen geschmückt war, angetan mit mals nur 32 Jahre zählte, die Bekanntschaft des
Ein reizendes Wort, das aber dem Chevalier
großem Prnnk und umgeben von ihrer gesamten schönen Chevalier gemacht, welcher damals 44 eine Flut von Verblüffung gebracht hatte. Sie
Dienerschaft, erwartete Frau v. Vilanel ihren Jahre alt war, und sofort erklärt, sie würde sich hatte ihn dann zum Gitter begleitet und hinzu.
gefügt:
Chevalier.
nicht wieder verheiraten.
Sie war ganz in Grün gekleidet, in ein zarAber Amor und Hazard hatten sich gegen das
»Ich weiß es, mein Herr, daß ich Sie von
tes, bedeutungsvolles Grün, und nahm sich in- Gelübde der Witwe verbunden und zwar so gut, jetzt an wohl nicht mehr sehen werde. Sie wermitten des frischen Grün der Wiesen wie eine daß Herr v. Frilense beim dritten Besuch, den den alles dran setzen, mich zu fliehen
die
er
Die
etwas reife Flora ans.
ihr machte, merkte, daß es auf seine Freiheit Männer sind nun einmal so. Darum bitte ich
entblößten Schultern,
die es aber wert waren enthüllt zu sein, wurden abgeschen sei. Erwar durch diese zarten GeSie um eine letzte Gunst, die Sie mir hoffentdie
fühle,
die
er
Spitzen
eingerahmt,
allerdings
beim
gerührt,
einflößte,
leiselich nicht« abschlagen werden. Wir haben heute
hielt
vonschwarzen
sten Hauche Zephyrs erzitterten. Jn der Hand es aber doch für ehrenhaft, sich mit der Gräfin den 1. Mai: jedes Jahr an diesem Tage werde
hielt sie einbrodiertes Taschentuch nnd, in der darüber auszusprechen, und indem er ihre Hand ich Sie am Gitter meines Schlosses erwarten
Taille etwas geschnürt, war sie in ihrer geraden, nahm, sagte er ihr Folgendes-: »Die Illusion, und nicht wahr? wo Sie auch sein mögen, Sie
verehrte Fran, wohnt in ihren Angen. Hören werden kommen? Andern Tage, an welchem
aus-rechten Pose eine stattliche ErscheinungWenn man von Frau v. Vilanel gesagt hätte, Sie mich an: ich bin vielleicht dazu gut genug, Sie mich nicht dort finden werden, treten Sie
sie sei schön gewesen, so wäre das jedenfalls einen annehmbaren Freund abzugeben, denn Gott nicht ein: entweder bin ich gestorben oder ich
nicht richtig, denn sie war es noch eben. Ihre hat mich für immer zum Junggesellen bestimmt. habe Sie vergessen.« sp
Augen waren jung geblieben, klar und offen
Das Cölibat ist siir mich nicht allein ein Beruf,
Und sie setzte hinzu: »Ein Besuch im Jahr,
wie zwei Vergißmeinnicht, hätten die Dichter da- sondern die Grundlage meiner Existenz Es gibt das heißt doch nicht zu viet fordern ?«
maliger Zeit gesagt
und ihr kleiner, roter Leute, die als der »Vierte beim Whist« geboren
" »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort«, sagte der
das
gehöre
Eine
nnd
nnwerden,
diesen
ich.
zu
Leuten-:
Ich Chevalier tief gerührt, -—,,daß« ich- jeden 1,.Ä Mai
Mund hatte Lächeln. beibehalten

Feuilleton

its

«

«

»

»

sagt werden,

Pfu-

Februar Elz. Märzf.

Amt geblieben. Schon-1884 I folgte er einem
Ruf« nach Kurland, wo ihn Fürst Lievennach
Grgtltzhxqf ale Pasxox voziertps
Die Zeit liegt viel zu nahe, Um über die
direktoriale Tätigkeit Seesemanns und über die
Differenzpunkte, die sich zwischen ihm und einem
Teil des Schnlkolleginms allmählich herausbildeten, urteilen zu können. Vielleicht war Seesemann ein zu ausgesprochen kurländischer Typus,
um- in jener Zeit der noch weniger verwischten
provinziellen Abgrenzungen in Fellin recht ver-

standen

sså subsum- iäw. tun-O tos« ist-saht
viateliäsrL I IM. U ts-

so MU-

U

s

-

usw-usw.

um

stari

11 Uhr am Gitter
ten werde-«

von Schloß Vilanel läu-

Und nachdem

er die Hand der Verliebten
er
sich,
entfernte
innerlich Zither sein Schickfluchend, das ihn zum Junggesellen bestimmt

geküßt,

sal
hatte.

Nun war dieser Besuch gerade der zehnte, den
der Chevalier ihr machte, und sobald sie ihn er-

blickte, nahm

Zwölf Ahnenbilder, die an der Wand bis zum
Kamin hin aufgehängt waren, ließen tapfereund
bekannte Züge erkennen, die durch ihre goldnen
Rahmen, wie mit einem Glorienschein umgeben
waren. Durch die hohen Fenster gewahrte man
einen Park mit hundertjährigen Bäumen, einem
blumenbesäeten Rasen und schattigen Allem Im
kleinen Teich spiegelte sich das Schloß aus der
Zeit Ludwig XIIL wider. Der Frühling sandte
den beiden seine lieblichsten Düfte und süßesten
Harmonien, mit denen sich die Gerüche der saftigen Braten mischtenz und zu dem allen lächelte
die Griifin, trunken vor Glück
ach! und wie

ihr Gesicht einen freudigen Ausdruck
an. Der Undankbare erkannte bei diesem Zeichen,
daß ernoch immer geliebt werde. Eine solche
Treue versehlte nicht, ihn einzuschüchtern
um
mehr, als die Gräfin gemäß dem Gesetz der
Galanterie ihn oben auf der Terrasse erwartete, sie ihrem Herzens-Chevalier zulächeltel
unbeweglich, umgeben von all ihren Leuten, die
Doch dieser fühlte sich nicht sonderlich wohl
steif und ernst dastanden,, wie Reiher, die ver- in seiner Haut. Bald beugte er sich nach rechts
dauen.
und dann nach links, als ob er Unbewußt etwas
»Jmmer reizend!" stammelte er sie begrüßend. suche. Der Arme!
Türkzs fehlte ihm! Er
»Und Sie immer präzise!« antwortete sie; wußte nicht, was er mit seinen Hühnerknochen
anfangen sollte.
~danke.«
Ein mit großem Prunk gedeckter FrühstücksUnterdessen beobachtete die Gräfin, die keinen
tisch stand im großen SpeisesaaL Der Chevalier Appetit hatte, den Chevalier, der, um feine Conreichte seine behandschuhte Rechte der Gräfin und tenance zu bewahren, geradezu schlang, und sogar
beide nahmen auf sden Stühlen mit den hohen in dieser Situation fand sie ihn wunderbar.

so

-

-

«

Von der Verteilung der Nationalitäten in
den städtischen Schulen Rigas.
Zu der oben angedeuteten Frage sinden wir
in einem das Rigasche Schul- nnd Bildungswesen behandelnden Artikel der »Rig-. Rdsch.« die
nachstehenden interessanten Angaben:
Das Stadt«-Gymnasium besuchten im
Jahre 1883: 13 Russen, 464 Deutsche und 17
Letten. Jm Jahre 1908: 56 Russer 339 Deutsche
und 110 Letten. Die Stadt-Realschule
besuchten im Jahre 1888: 7 Rassen, 337 Deutsche
und 24 Letten, im Jahre 1908: 24 Rassen, 381
Deutsche, 249 Letten. Die Stadt-Töchterschule besuchten«;im Jahre 1889: 9 Russinnen,
425 Deutsche, 8 Lettinnen, im Jahre 1908: 34
Russjnnen, 459»D3YtscheL 51« Lettinngr
Zieht man in Betracht, daß die Deutschen in
Riga ihrer sozialen Stellung nach zum größten
Teil auf Mittelschulbildung Anspruch erheben und
daß die Bevölkerung in 25 Jahren bei allen Nationalitäten gewachsen sein
so wird man
sich
muß,önnen,
der Einsicht nicht verschließen
daß die ca.
120000 Rbl., die Riga jährlich für seine drei
Mittelschulen zahlt, wohl die Mittelschul-Bedürfnisse der russischen und lettischen Bevölkerung zu
großem Teil deckt, aber auch nicht annähernd die
der Deut-schen
·«
Die Ausgaben der Stadt sür ihre Elementarschulen betragen 155 000 Rbl. Untersuchen wir
noch, inwieweit die einzelnen Nationalitäten an
dem Besuch der städtischen Elementarschulen partizipieren. Die städtischen Elementarschulen»wurden im Jahre 1889 besucht von 114 russischen,
772 deutschen und 653 lettischen Kindern, im Jahre
1908 von 238 russischen, 352 deutschen und 898
lettiskhen Kindern.
Der nationale Prozentsatz der Bevölkerung
entspricht also ungefähr dem des Schulbesuchsz
bei den Letten ist der des Schnlbesuchs sogar um
ein Bedentendes günstigen Die lettische Bevölkerung Rigas beträgt 4164 Prozent der Gesamtbevölkerung, der lettische Elementarschnlbesuch
5464 Prozent des allgemeinen Elementarschulbesuchs, die Deutschen bilden 25,53 Prozent der
Bevölkerung und sind im Elementarschnlbesuch
mit 28,73 Prozent vertreten. Nur die Russen,
die 16,94 Prozent der Bevölkerung ausmachen,
sind mit 10,64 Prozent des Schulbesuchs noch im
Hintertresfen. Diese Erscheinung kann aber offen»

augenscheinlich bestens vertrauten Seite
in der.,,Düna-Ztg.« ein Nachruf gewidmet, dem
wir,v unter Hervorhebung der Tätigkeit Seesemanns als Direktor des Felliner Landesgymnasiums, das Nachstehende entnehmen.
So ist, heißt es dort u. a., auch er dahingegangen, dessen Namen in Kurland oft genannt
worden ist, und an dessen unermüdliche Arbeit
für die Heimat alle die mit Dankbarkeit und
Anerkennung zurückdenken werden, die ihn gekannt
haben. Es ist ein ungewöhnlich reiches Leben,
das seinen Abschluß gesunden hat, ein Leben, dem
es nicht an inneren und äußeren Widerspruch
gefehlt hat, das aber doch stets beseelt gewesen
ist von dem heißen Bemühen, dem Ganzen fruchtbar zu werden. Seesemann war in vielen
Stücken eine ungemein impulsive, wenig reflektierende Natur, der Augenblick riß ihn oft mit sich
fort; aber da er einen scharfen und offenen Blick
für die Erfordernisse des Augenblicks hatte,
führte ihn die Schnelligkeit des Entschlusses auch
meist ans richtige Ziel. Stellung zu allemzu
nehmen, was in Kirche und Schule, in Politik
und Literatur, die Zeit Neues brachte war ihm
Bedürfnis Er war nicht vorsichtig und hielt
mit seiner Meinung nicht zurück; seine frische
Art, sein schönes Wissen, seine kraftvolle Natur
verlangten nach innerer Anteilnahme und Auseinandersetznng mit den Fragen und Problemen
der Gegenwart. Wer wollte behaupten, daß er
immer Recht gehabt hat,
er selbst tat es am
aber sein edles Streben mußte
wenigstens
auch die versöhnen, mit denen er in des Tages
Streit gneinanderprallte·.
Nach einer kurzen biographischen Slizze über
den Lebensgang Seesemanns bis zum Jahre
1862, als der Verstorbene für das Religionsfach,
die hebräische und griechische Sprache am Gouvernementsgymnasium in Mitau angestellt wurde,
fährt das Blatt wie folgt fort:
Es war eine regsame Zeit, in der der junge
lebhafte Oberlehrer in die frühere herzogliche
Residenzstadt kam: die »liberale Aera«f Alexander 11. fand feurige Vertreter in den Kreisen der
kurländischen Literaten und auf allen Gebieten
zeigte sich neues frisches Leben. Ein Kreis von
klugen und ausgesprochenen Lehrern war unter
dem milden Regiment des Direktors Grafen
Raczynski am Gymnasium tätig und Seesemann
war mit einer der anregendsten, einer, der zugleich einen starken Eindruck auf die lernende
Jugend zu machen nicht verfehlte. Das Wort
Goethes in einem Gespräch mit Eckermann kann
gerade auf ihn in der damaligen Zeit Anwendung
finden: »Es geht bei uns alles dahin, die liebe
Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle
Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben,
daß am Ende nichts übrig bleibt
als der Philister.« Und die Philister vertrug
Seesemann sein Lebelang nicht!
1877 erging an Seesemann der ehrenvolle
Ruf der Livländischen Ritterschast die Stellung
einesDirektvrs am Livländischen Landesgymnasinm in Fellin einzunehmen.
Mit dem ihm eigenen Feuereifer suchte Seesemann die nene Aufgabe zu erfassen. Er wußte,
daß er in ein sehr schwieriges nnd durch persönliche Verhältnisse kompliziertes Amt kam. Am
15. August 1877 wurde er in seine neue Stellung durch den Vizepräsidenten P. v. Colongue
eingeführt, mit dem ihn bis zu dessen Hinscheiden herzliche Freundschaft nnd Zuneigung verband. Nur 67, Jahre ist Seesemann in dem
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die Ziselierungen und dann wieder die Gewebe
Der Chevalier ließ« seiite Hand mit-dem erhodes Tischgedeckes, wo auf weißem Grunde könig- benen Glase sinken. Dieser Vorwurf, so fein und
liche Jagden mit Schäferszenen abwechselien,« doch fso -naiv ausgedrückt; ging "ihm direkt zu

Notblsivlänxbifehe seufzt-XIV

und 4 Waggons fast zertrümmert Der
Maschin st wurde schwer verwundet. Der Schaden
beträgt 30 000 RbL
Petersburg. Der Finananzminister
Kokowzow denkt an seinen Rücktritt und
zu seinem Nachfolger ist von gewissen Kreisen
bereits A. J. Putilow ausersehen. So weiß
wenigstens, trotz aller Dementis, die ~Retsch« zu
berichten. Am letzten Sonntag hat Puttlow eine
zweistündige Unterredung mit Kokowzow gehabt.
Putilow selber leugnet zwar, daß die Möglichkeit
einer Dimission Kokowzows bestehe, und äußerte,
feine Unterredung habe einen rein geschäftlichen
Charakter getragen. Jn interessierten bureaukra-

beschädist

rineminister von der Krankheit erfahren hatte, besuchte er den Patienten in der Peter-Paul-Festung
und versprach ihm, für seine Befreiung zu wirken.
Lischin bat darauf den Minister, auch Schritte
zur Linderung der schweren Lage Ne b o ga t o w s

und Grigorsews zu unternehmen, deren Gesundheit gleichfalls untergraben wäre, wobei«Grigorjew eine große darbende Familie,häite. Der
Minister versprach das von ihm Abhängige zu
tun.
Bei dieser Gelegenheit bemerkt die »Now.
-

Wr.«, daß auch Stößel krank und kürzlich vom
ersten Schlaganfall betroffen worden ist, dessen

Wiederholung im Hinblick auf das Alter Stößels
für ihn von den ernstesten Folgen sein könnte.
Erklärung
man
aber
dieser
tischen Kreisen schenkt
Aus der Petersburger Station der Nikolab
hin,
keinen Glauben. Man weist darauf
daß Bahn war seit längerem das Verschwinden
bei
den
übrigen
auch
Ministerwechseln der letzten von Frachten bemerkt worden. Dieser Tage
Zeit man das Geheimnis bis zuletzt zu wahren ist nun der Tischvorsteher der Archivabteilung
suchte. In jedem Fall gilt der Rücktritt Kokow- Paschkow überführt worden, durch Fälschung der
in Beamtenkreisen für sicher und von der Frachtbriefstempel die Diebstähle ermöglicht zu
Ernennung Putilows auf seinen Posten spricht haben.
man mit immer größerer Bestimmtheit Kokowzow
Odessa. Nachdem die Nummer der ~R etsch"
soll einen diplomatischen Posten erhalten. Sein tonfisziert war, in der ein Artikel über die
Rücktritt soll mit seiner erschütterten Gesundheit Odessaer Wahlmanöver vor den Stadtvereine von. seiten der
motiviert werden und er soll seinen Abschied mit ordneten-Wahlen sowie Gruppe
aufgestellte
landwirtschaftlich-kulturellen
einem sehr warmen Allerhöchsten Dank erhalten« Kandidatenlifte
gestanden hatte, erließ der GeneDer neue Finanzminister würde sich gleich an ralgouvernenr Tolmatfchew eine Verfügung, in
eine ~Reinigung« des Ministerium-s machen, bei der der Verkauf oder die Weiterverbreitung jener
der mehrere höhere Beamten ihren Abschied er- »Retfch«-Nucnmer in den Grenzen der Odessaer
Siadthauptmannschaft bei Androhung von 500
halten würden.
refp. 3 Monaten Arrest verboten
Diefer Tage wird ein englisch«-ruffisches wir Strafe
Abkomrnen betrefs Perf iens unterzeichnet werDer »Framtid« zufolge· hatte,
den. Die »Retfch« erfährt, daß auf die wieder- wie Fiuuland.
einem Referat des »Rev. Beob.« entwir
holten Aufforderungen Rußlands und Eng- nehmen, der ehem. Talman Swinhufwud
lands hin der perfifche Gefandte in Peters- kurz nach der Auflösung des Landtages in einer
burg dem Schuh die unbedingte Notwendigkeit jungfinnischen Patteiversammlung die Frage angeregt, ob er nicht eine Kandidatur als Abgezur Einführung einer Konstitution in Per- ordneter
den nächsten Landtag ablehnen sollte,
f ien zwscks Vermeidung verhängnisvoller Kom- da seine füreventuelle Wiederwahl zu neuen Komplikationen vor-gestellt hat.
plikationen Veranlassung geben könnte. Die VerUeber eine Erkrankung des Misammlung sprach jedoch einstimmig den Wunsch
nisterpräsidenten meidet die ~Now. Wr.«: aus, daß Herr S. sich als Kandidat aufstellen
Die ~Framtid" meint, daß die WiederSchon als Stolypin sich am 23. Februar nach müsse.
des
wahl
Herrn S. somit sichergestellt sei.
Zarskoje Sselo begab, befand er sich in einem
fieberhasten Zustande ; auf dem Rückwege stellte
Aus der russischen Presse.
sich ein starker Fieberschauer ein, der mit einer
Ohnmacht endete-. Die konsultierten Aerzte konstaIm oktobristifchen Hauptorgan ~Golos
tierten eine kriipöse Jnfluenza bei starker UeberMoskwy« äußert sich der ehem. Kurator des
miidung des Herzens. Die Temperatur stieg, Rigaer Lehrbezirks D. Lews chin zu der Frage
anfangs auf 40 Grad, doch darf die Gefahr jetzt des Rechts der Muttersprache im Eleals geschwunden angesehen werden.
mentar-Unterricht. Dieser mit Herrn
der
Lopuchin,
A. A.
sich seit seiner Lewschins vollen Namen gezeichnete Artikel nimmt
Verhastung stark verändert hat, erklärte seinen im Uebrigen auch Stellung zu der notwendigen
ihm im Gefängnis besuchenden Angehörigen, daß Richtung der Mittelschulrcform und beleuchtet die
er krank sei und bereits den Gesängnisarzt in persönliche Stellung des ehem. Kurators zum geAnspruch genommen hätte. Der krankhaste Zugenwärtigen Unterrichtsminister.
Da die Stellungnahme des ehem. Kurators
stand des Vethafteten ist nach der Meinung ket
Gesängnisärzte auf die Wirkung der Einzelhast Lewschin zu den »Fremdstämmigen« nach seinem
zurückzuführen. Dieser Umstand hat, wie die Rücktritt sehr verschieden ansgelegt worden ist
»Pet. Zig.« hört, in getichtlich-administrativen und seiner Zeit von der »Now. Wr.« anliißlich
Kreisen den Wunsch hervorgerufen, den Tag der des vielbesprochenen Memorandums Lewschins in
Prozeßvethandlung recht bald zu bestimmen. ihrem Sinne ausgenutzt worden zu sein scheint,
Diesem Verlangen liegt nichts im Wege, da die sind diese im ~Golos Moskwy« veröffentlichten
Untersuchung in der Sache bereiis beendet ist.
authentischen Auslassungen von Interesse. Wir
Aus Allethöchsten Befehl ist wegen schwerer lesen daselbst u. a.:
mit Nebogatow und GriKrankheit der
»Jn der Presse ist die Nachricht erschienen,
oder richtiger
daß das Unterrichtsministerium
gorjew wegen der Kapitalation des Nedem Minibogatowschen Geschwaders zu 10-jähri- gesagt: der Unterrichtsminister
ein
neues
über
die
sterlomitee
ElementarGesetz
get Festungshast verurteilte ehem. Kapiiän ersten
eingereicht hat. Dieser Gesetzentwurs ist
schulen
Ranges Lischin ans der Peter-Paul- gutgeheißen worden und in ihm wird den FremdFestung entlassen worden. Seit einiger Zeit stämmigen das Recht zugestanden, während der
litt Lischin an«
starken Vlutungen aus der ersten beiden Schuljahre in ihrer Muttersprache
Wir können uns nur von ganKehle, daß sein Bett mit Blut übergossen wurde. zu unterrichten.
über diese Nachricht freuen.
Jm
zem
Herzen
Die Aerzte erklärten eine Heilung des Patienten Eifer des Kampfes
diejenigen, die dasür einsind
bei dem Festungsregime für unmöglich. Ein traten, daß man einen Bauernjungen nicht vom
akutes Lungenleiden, die Sorge um die mittellose Pslnge nehmen und die Arithmetik auf russisch
Familie, die von der Krone nur 22 Rbl. monot- lernen lassen kann, als Verräter bezeichnet und
dessen bezichtigt worden, daß sie die .russische
lich als Unterstützung erhält, nnd die Feuchtigkeit Sache
verschachern. Während dessen scheint aber
der Kasematten haben den Gesundheitszustand der Schaden, der aus solch einer unnormalen
Lischins derart erschüttert, daß er sich nur in Lage in pädagogischer Beziehung resnltiert, doch
einem mildeten Klima bei sorgfältiger ärztlicher
zu sein, daß sich darüber garnicht streiten
ä
t.
Behandlung etholen kann. Wie die ~R-zw. Wr.«
Wenn wenigstens politische Vorteile daraus
erfährt, ist dem Kranken gestattet worden, sich
zu
erzielen wären. Aber auch gerade in dieser
nach dem Süden zu begeben. Nachdem der Ma- Beziehung erreicht man nichts außer Nachteilen,

zows

Rbls

-

zusammen

so
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Er fühlte das Verlanger sich zu Füßen
der armen Frau zu
und sie um Vergebung
das
möglich,"
zu bitten. »Ist
rief er, »aber das
ist ja schrecklich-«
»Aber Chevalier,« sagte die Gräsin die ihn

Herzen.

zupfte".

»Die Pfoten herunter-« tief

,der Chevalier,
eine Ablenkung gefunden zu haben, Und
Gräfin wendend fügte er hinzu: »Dieg

Vieh ist unausstehlichl«
Frau v. Vilanel machte ein Zeichen und der
Diener verschwand.
»Nun sind wir allein, mein Freund,« sagte sie.
Herr v. Fcileuse war verdutzt. Jetzt mußte
er sprechen. Er erhob fich, ging auf die Gtäfin
zu, nahm ihre Fingerspitzen und mit seiner eigen-

artigen Redewendung begann er:
»Gtäfin,-welches Alter, glauben Sie, hatte
der göttliche Odyfsens, als er wieder in Jthaka

landete?«

»Ach Chevalierl« sagte die

arme

»Ich schwöre Ihnen, Grimm daß

kllaä

so

falsch verstanden, »vor zehn Jahren zählte ich
ja nur 32 Jahre.«
Herr v. Frileuse antwortete nicht, er war geknickt, aber ganz gewohnheitsmäßig reichfe er
Türk seinen Teller unter den Tisch hin und das
mit einer so frohen Miene, daß ein Diener, der
hinter ihm stand, ihn diskret an den Rockschößen

entzückt
sich zur

.

mißverstehen, denn wenn ich auch nicht Odysseus bin,

werer

-

Sie mich

durcg

wur e.

.

.
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Jch meine, mit mir werden sich jetzt auch diejenigen freuen, die mich damals unterstützt haben,
als ich im Rigaer Lehrbezirt, ans das Gesetz gestützt, vor zwei Jahren diese Maßnahme durchgeführt und sür die ersten zwei Jahre den Unterricht in der Muttersprache gestattet habe, wofür
ich allerhand nnsinnigenAngrifsen ausgesetzt gewisser-iuJch hoffe, daß der Minister jetzt auch bald
einsehen wird, daß es schwerlich dem Interesse
der Sache entspricht, die geplante Reform der
Mittelschule weiter geheim zu halten, nnd daß
man diese Reform auf das jetzt bereits Bestehende
begründen kann. Jn dieser Hinsicht könnte das
in Vergessenheit geratene Projekt in Sachen der
höheren Stadtschnlen, das vom Vorgänger von
Herrn Schwarz ausgearbeitet worden ist, eine
·

sind Sie ebenso wenig Penelope und das
wollte ich damit nur sagen. Ich habe niemals
an Penelope geglaubt. Bis jetzt schien mir die
Treue« nur das Privileg der Hunde zu sein; ein
Beweis dafür ist dieser Argus, von dem Homer
erzählt, daß er, als er seinen Herrn nach 20
Jahren wiedersah, vor Freude starb. Aber ich
strecke die Waffen und belenne mich geschlagen.
Nur, Gräfin, bin ich älter, als Odysseus damals
war, und ich finde, daß es ein Unglück ist, Dinge
die man in seiner Jugend gelernt haben sollte,
erst im Alter zu wissen-«
»Ist es wahr ?« rief sie, »geben Sie endlich
nach ?«
»Eigentlich müßte ich es wohl, denn seit
kurzem fühle ich, daß ich Sie von ganzem Herzen
liebe. Doch bedenken Sie den Vorteil, den wir
beide hätten, wenn wir gute Freunde blieben,
und gestatten Sie, daß ich Ihnen das be.«
weise
~Chevalier«, unterbrach sie ihn, indem sie sich
stolz erhob, »ich kann noch warten.«
Und sie setzte sich ans Spinett, dem sie eine
alte Romanze entlockte, süß und traurig, wie die
Liebe, die in ihrem Herzen war. Herr v. Frileuse hatte sich unter ein Gobelin gesetzt, das
seine Jagd auf einen wilden Eber darstellte. Er
schien mit großer Aufmerksamkeit eine Meute und
die verstreuten Piquenre zu betrachten, die aus
.
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großz- Rpxle spielen :c-«-2·c—.-.
Endlich wird der Minister vielleicht auch das
einsehen, daß die Durchführung einer konservativen Politik in der Schule Und die Konzenirierung
des Interesses hauptsächlich auf Fragen polizeilichen Charakters ebenso schädlich ist, wie ein
Protegieren der linksstehenden Lehrer Und das
Fehlen von Ordnung und Disziplin in der
.».

-

»

-.

Schule-«

gann, bis ihm schließlich ein weiteres Verweilen
un Gerichtsgebäude untersagt wurde. Dann fingen dte Zeugen an, serbische Nationallieder zu singen, und schließlich mußte es
den Angeklagten untersagt werden, während der
Verhandlung Karten zu spielen nnd Zeitungen zu lesen;
Aus der Verlesung der Anllageschrist ging
hervor, daß man es bei dem Prozeß mit einer
Art Seitenstück zu den polnischen GeheimbundProzessen zu tun hat, daß die religiöse Propaganda im Vordergrunde stand. So soll eine
Lehrerin die Kinder gelehrt haben, daß der liebe
Gott im Himmel und alle Engel Serben seien.
Am Freitag begann die Vernehmung der Angellagten, vor deren Beginn diese wiederholt verlangten, daß Nastitsch herbeigeschasft
würde. Mit großer Energie wiesen die Verteidiger darauf hin, daß die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Alten, Korrespondenzen, serbischen Fahnentiicher, Vereingabzeichem Kalender
u. w. von Nastitsch herrührten, nnd daß man
die Anllage ohne ihn gar nicht durchführen könneMehr und mehr erkennt man die Absicht der
Verteidigung, den ohnehin
zwei Monate beund die Anhinauszuschleppen
rechneten Prozeß
klage lächerlich zu machen. Aus politischen Gründen wnrde denn auch im Agramer Vlegraphenamt eine strenge Telegrammzensur eingeführt.
Eins Antrag der Verteidiger auf Ladung von
zirla 400 weiteren Entlastungszeugen wurde vom
Senat abgelehnt.
Ueber den Verbleib von
Nastitsch fehlen zurzeit noch alle Nachrichten.

Politischer Tagesbericht

Ter setbische

Hochverrats-Prozeß
Agram

Einen eigenartigen

vom

in

s.

aus

März (21. Febr.) ein Agramer.Teleder Mon«K-ön. Hart. Zig.«
die
gegen
stre-Prozeß
kroatifchen Serben, die
unter
der
Anklage des Hochsich seit Mittwoch
6.

verrats vor dem Schwurgericht

haben,

zu verantworten

Es handelt sich um 53 Beamte, Lehrer,Geistliche, Kaufleute und Bauern, die gelegentlich der

Annexion Bosniens durch Oesterreich
Mitglieder einer seit langen bestehenden
bischen Propaganda in »den annektierten Provinzen
festgestellt wurden und deren Verbindungen sehr
weitreichend waren. Die Ausdeckuug der ganzen
Affäre war das Werk eines bosnischen Journalisten Nast its ch. Der Prozeß stand, zumal
gleichzeitig die Verwickelungen Oesterreichs mit
Serbien ihren höchsten Gesahrpunkt erreicht zu
haben schienen, im Mittelpunkte der politischen
Spannung, und man erwartete allgemein schon
in den ersten Tagen allerlei sensationelle Enthüllungen. Die unruhigen Zeiten ließen es geraten
erscheinen, das Gerichtsgebäude mit Wachmannschasten zu umstellen, und eine strenge Kurier-controlle einzuführen. Die Angeklagten wurden mit
Rücksicht auf die große Zahl der geladenen Zeuals die
großser-

von denen viele Parteigänüber 600
gen
ger der Angeklagten sind, besonders scharf bewacht.
Allein von Tag zu Tag stellte sich immer deutlicher heraus, daß der Prozeß sich zu einer Farce
Hauptpersou der ganzen
zu gestalten droht, daes dievorgezogen
hat, den VerAffäre, Nastits ch,
handlungen fernzubleiben.
Die Staatsanwaltschaft hatte den etwas bedenklichen Schritt nicht gescheut, die Anklageschrist
in ihrem vollen Umfange noch vor Beginn der
Verhandlung zu veröffentlichen und als Agitationsschrist in ganz Kroatien zu verbreiten. Dagegen sowie gegen das Fernbleiben von Nastitsch
erhoben die Verteidiger, 35 an der Zahl, gleich
zu Anfang der Verhandlungen entrüsteten Promit dem Bemerken, daß die unrechttest
mäßige Publikation der Anklageschrist eine gegen
das ganze serbische Volk gerichtete politische Tendenz erblicken lasse. Staatsanwalt Accurti erwiderte darauf, daß die Anklage sich nur gegen
die »selbständige SerbensPartei«, nicht
aber gegen das serbische Volk richte, das mit
Hochverrätern nichts zu tun haben wolle. Im
weiteren Verlaufe der Auseinandersetzungen kam
es zur Ausschließung von drei Verteidigern, weil
auch gegen dieseein Strafverfahren wegen Hochverrats eingeleitet worden sei.
"
Dann wurde zwei Tage lang die umfangreiche Anklageschrift verlesen, während welcher
Zeit die den ganzen Saal füllenden Auge-klagten
allerlei Allotria trieben. Mit großem Halloh
wurde das Auftanchen eines Wiener Photographen begrüßt, der das Gericht, die Angellagten
und die Zeugen ungeniert zu photographieren be—,

-

DOULIMIIIL
Jm Zentralvotsiande der nationalliberalen Partei verursachte, wie die ~Kön.

Anstatt hatte-so berichtet Hart. Z.« erfährt, auf

grannn der

gen die gegenwärtige Armeeftärke gemäß den
von der Regierung im Militärbudget porgeseheneu
Berechnungen bestätigt worden. Ein von deu»
Radikalen eingebrachter Antrag, dce Armeestärtk
um 10 000 Mann zu verringern, wurde mit 247
gegen 100 Stimmen abgelehnt-

.

-

.

-

so

nnd dennoch ist diese Forderung Jahrzehnte lang
konsequent nnd hartnäckig befolgt worden zum
Ruhme der russijchen nationalen Idee, die daim Gegenteil gerade zu Grunde gerichtet

M 47.

der am vorigen Sonntag
abgehaltenen Sitzung die Frage des BlockKompromisses in der Finanzreform sehr
lebhafte, stellenweise leidenschaftliche Debatten.
Außer den Mitgliedern der Reichstags-Fraktion,
die das Wort dazu nahmen, sprachen sich alle
Diskussionsredner sehr abfällig über das
Kompromiß aus. Wenn auch von der Verhängung eines förmlichen Mißtrauensvotums in
dieser Hinsicht Abstand genommen wurde, ließ
man doch keinen Zweifel darüber, daß man erwarte, die Fraltion werde schließlich diesem BlockKompromiß ihre Zustimmung verweigern.
Die »Suffragetteg"-Bewegung soll
nun auch nach Deutschland hinübergespielt werden.
Eine große Demonstration für das Frauenstimmrecht wird im März-Monat in Berlin
stattfinden. Die Präsidentin des »Weltbundes
für Frauenstimmrechi«, Mrs. ChapmanCatt, kommt am "30. März nach Berlin und
wird dort über »Die Notwendigkeit der Geschlechter in Bezug auf das Stimmrecht« einen
Vortrag halten. Bei dieser Gelegenheit wird sie
die deutschen Frauen arfforderm mit allen ihnen
zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln das
Frauenstimmrecht zu erkämpfen Die Berliner
Frauenvereine haben für den Vortrag den größten Teil der Plätze bereits belegt.
Es ist
bei
Agitatarin
der
geplant,
ihrer
Ankunft
ferner
in Berlin eine »spontane Huldigung« zu
bereiten. Hoffentlich verfallen die Damen nicht
auf die fcherzhasten Manöver, mit denen sie in
London für ihre Ideen Propaganda machen.
Andernfalls riskieren sie, mit dem wenig galanten Berliner Humor Bekanntschaft zu machen.

so

Frankreich
Frankreich steht im Zeichen eines entschiedenen
wirtschaftlichen Auffchwunges. Die
direkten Steuern ergaben im Monat Februar
226 248 300 Fr., das ist ein Mehr von
12 654 100 Fr. gegen die Bndgetvoranschläge
und ein Mehr von 4922 800 Fr. gegenüber dem
gleichen Zeitraum des Votjahres.
England
Drei der besten und sichersten Beobachter der

Italien.
Aus Süd-Italien werden schlimme

aus der Wahlbewegnng gemeldet.
zess esuchten
mit
sich beide

versaüberzeugen.
zu

Ex-

Jn Au-:
»Parteien«
Schießeks
Dabei wurden verschiedene Agi-

tatoren verwundet. Ein Anhänger Pepuccio Ro-

J

Freitags 27. Februar (12.«:Märsz 1909.

manos,

des berüchtigtsten politischen

Condottien»
Gegenpartei durch Revolverschüsse, getötet. Jn Castellaneta drang Militär in den
Klub der Honoratioren ein, wo es 15 Revolvet,«
5 Karabiner, einen Säbel nud eine Anzahl Messer
konfisziertr. Jn Cittanova entdeckte die Polizei
Süd-Italiens, wurde von den Anhängern der

ein Bomben Magazin.
Die Bomben
wären, wie der »Messaggero« versichert, zur Beschießung des Kasinos der Vollsunion und des
unabhängigen Klub-s bestimmt gewesen. Eine
Bombe wurde vor der Wohnung eines Verwandten
des Kandidaten d’Alessio geschleudert und dabei
mehrere Personen leicht verwundet. Jn Foggia
lösten die Karabinieri eine Wahlversammlung auf
und verhafteten drei Männer, die sich allzu toll
benahmen. Darauf sammelte sich eine Menge
von 800 Personen an, die mit Steinwiirsen und
Revolverschüssen die Freilassung der Verhasteten erzwingen wollte. Die Karabinieti
machten von der Waffe Gebrauch, um die Ordnung wiederherzustellen
-

Tät-sei.
Wie vom Vorigen Montag aus Konstantino-.
pel gemeldet wird, erklärte der stellvertretende
Minister des Aeußern, Handelsminister Notaden in auswärtigen Blättern aufgetauchten eldungen von einer Befriedigung erbischer Ansprüche durch Abtretung eines
Streifens des Sandschals Novibafar, der
Pforte sei hierüber nichts bekannt, und es
sei völlig ausgeschlossen, daß die Türkei darauf
eingehen würde. In dieser Form austretende
Gerüchte seien auch nicht glaubwiirdig Es könne
sich höchstens um die Bahnlinie Mdar-Lesch handeln. Die Serben hätten früher den Wunsch
geäußert, diese Linie selbst zu bauen, um eine
Verbindung mit dem Meere zu haben; in letzter
Zeit sei jedoch davon nicht mehr die Rede geDie Türkei müsse auch dieses Projekt
ablehnen, da sie den Bahnbau selbst anszusühren beabsichtige und die Linie bereits in
dem der Kammer vorgelegten Exposö der gepfam
ten Bahnbanten aufgeführt sei.

dunghianMu

s

wesen.

Lokales
Stadtverordneten-Versammlung
vom 26. Februar.
.

Sitzung

der Dorpater

Nach Verlesung nnd Unterzeichnnng des Protokolles der vorigen Sitzung legte das der Versammlung präfidierende Stadthanpt V. v. Grewingk zwei Aufforderungen-zu Sammlungen
für Denkmäler vor, nnd zwar eine solche
für ein Peter-Denkmal in Reval nnd
eine solche für ein dem General M. Si ko b elew
zu errichtendes Standbild. Das Stadthaupt
verband mit dieser Aufforderung die Mitteilung,
daß Spenden zu diesem Zweck im Stadtamt zu
würden entgegengenommen
wer en.
Den ersten Punkt der Tagesordnung bildete
ein Antrag des Livländischen Gouverneurs auf
einige Abänderungen der obligatorifchen Verordnungen über die Sicherstellung der normalen Ruhezeit für die in Handels-Etablissements, -Niederlagen und Kantoren Angestellten. Entsprechend diesem Antrage wurde u. a.
beschlossen, das bisherige Ortsstatut vor allem
durch die Bestimmung zu ergänzen, daß während des Januar-Jahrmarktes an den
Sonn- und Feiertagen von 12--511hr
nachmittags die Handelsbetriebe geöffnet
sein dürfen nnd Handel jeder Art betrieben werden tann, und zwar
über den ursprünglichen
Antrag etwas hinausgehend
seitens aller
Handelsgeschüfte, nicht etwa nur der Jahrmarktshandlungen;
ZnPunkt 2 derTagesordnung lag ein Schreiben des unter dem Allethöchften Protektomt
stehenden Komitees zur Errichtung eines

dendGeschäftsstunden

englischen Verhältnisse, die Londoner Korrespondenten der drei größten New Yorker Blätter, labeln gleichzeitig, daß die Tage des Freihandels in England gezählt seien. Alle
drei stimmen darin überein, daß die gegenwärtige liberale Regierung das Vertrauen des HLandeö vollständig verloren
habe,
daß die baldige Rückkehr der Konservativen ans Staatsruder zu erwarten sei. Die
öffentliche Meinung richte sich gegen den Freihandel,
daß die erste Maßregel der Regierung
die Einführung von Schutzzöllen sein werde.
Vom englischen Unterhause ist nach zweitägi- Denkmals fürKaiferPeter denGroßen
in Riga betreffs Spenden zu diesem Zweck vorgen Debatten über verschiedene strategische Fra-

so
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Der Chevalier etbleichte und, ohne ein Wort
ihren Hörnern eine Fanfare bliesen, aber in Wirknur
sagen,
er
lichkeit überdachte
seine fatale Situation. zu
nahm er feinen Hut Und den Stock mit
die
er
da
war
dem
diejenige
goldnen
Knopf und verneigte sich zeremoniös
sah,
Die Meute,
nur
seines Unrechts der Gräfin gegenüber und die vor Frau v. VilaneL Dann pfiff er Tüik und
Fanfaren, die er zu hören glaubte, waren die machte fich auf den Heimweg
ein Junggeselle
·
Vorwürfe, die er an seinen Egoismug richtete. wie vordem. «
Während dieser Refleltionen wiederholte sich der
Als er im nächsten Jahr, seinem Worte treu,
melancholische Refrain der Romanze. Der Ehe-valier wurde tief bekümmert. Er fühlte sich verfolgt am 1. Mai aufs Schloß kam, erwartete die Gtäfin
von den Blicken aller dieser tapfer-en Ahnen der ihn nicht auf der Terrasse, aber statt ihrer wurde
Gräfin, die wohl ein wenig martialisch, aber doch er am Gitter von einer Meute Hunde jeglicher
so gutmütig anssahen in ihren Panzern, Stahl- Gattung begrüßt, die wie die Wilden heulten.
hemden nnd Helmen mit zurückgeschlagenem Visir. Frau v. Vilanel hatte im Laufe des Jahres den
»Bist du im stande«, schienen sie ihm zu sagen, Vicomte v. Paludiöre geheiratet, einen großen
»diesen Affront der wohledlen Familie derer Jäger vor dem Herrn und großen Dresseur von
v. Vilael zu bereiten?« Und durch die Fenster Hunden aller Art.
»Für den einen, den ich hatte, lohnte es sich
schickte ihm der Frühling seine süßesten Düfte
eines neuen Erwachens. Allmählich wurde die allerdings der Mühe«, dachte der Chevalier.
kleine Romanze immer leiser und erstarb dann in »O, die Frauen !«
Und er entfernte sich.
einem Seufzer. Der Chevalier lag zu Füßen der
Gräfin.
Mannigfaltiges.
Jn diesem Augenblick schlug es 3 Uhr. Einer
Eine amüfante kleine Geschichte
der offen stehenden Fensteislügel schlug heftig an
die »Jugend«: Ein junger Kaufmann,
die Wand und warf mit Gepolter einen Stuhl berichtet
der sich seit einiger Zeit in England aushielt,
um. Eine schwarze Gestalt, struppig und mit versandte zu Weihnachten eine
der
Karte mit
Schmutz bedeckt, schoß mit fröhlichem Bellen her- Anfschrist: »Men«y Christmas
Fritz Müller,
Sein Erstaunen war groß, als er
ein. Es war Türk, welcher um die bestimmte 1908.«
folgenden Brief erhielt: ~Lieber Neffel
darauf
Zeit nach seinem Freunde sah.
Trotzdem ich ja eigentlich damit gerechnet hatte,
»Das schreckliche Tierl der dumme Hund«, Dir ein deutf
ches Mädchen zur Frau zu verschrie die Gräsin erschreckt.
schaffen, wünsche ich Dir trotzdem zu Deiner
-

«

»

·

Verlobung mit Merry Christmas
Glück. Dein alter Onkel.«

»

·

sp

«

von Herzen

Die erste Luftfchifflinie der Welt
wird voraus-sichtlich bereit-s am kommenden
1. Mai in Amerika eröffnet werden. Es ist
die von der amerikanischem Luftfchiffahrts-Gesell- geplante regelmäßige Luftfchiffoerdindung
zwischen New-York und Boston. Jn der
Nähe von Bofton sind größere Grundstückskäufe
bereits vorgenommen worden, und man arbeitet
hier an der Errichtung von großen Landungsstellen fiir die Luftfchrffer. Es besteht die Absicht, den Luftfchiffverkehr etwa vier Monate im

Jahr regelmäßig aufrecht zu erhalten, mit beftimmtem Fahrplan und genau festgesetzter Fahrzeit. Auf der Fahrt von New-York nach Bosten
werden in Abständen von etwa je 25 engl. Meilen
Stationen angelegt. Gegen Ende des Jahres
sollen die jetzt im Bau befindlichen Luftfchiffe
bereits durch größere Fahrzeuge wieder ersetzt
werden. »Wir haben die Gewißheit, einen regenPassagierverkehr zu bekommen«, so äußerte sich
Mr. Glidden, der Präses, zu einem Juterviewer;
jetzt liegen für die ersten Fahrten eine
»sehr-n von
Beftellungen und Gefuchen vor, nnd
Reihe
viele angesehene Persönlichkeiten wollen an dem
Eröffnungsfluge teilnehmen. Auch eine Anzahl
Güter sind für die Beförderung bereits angemeldet. Wir rechnen bestimmt damit, zunächst
wenigstens ein Drittel des Jahres hindurch den
Verkehr regelmäßig aufrecht erhalten zu können.
Später werden wir natürlich den Fahrplan nach
den Witterungsverhältnifsen abstimmen müssen.
Aber auch dies wird hoffentlich nur ein Uebergangsstadium fein, denn die Zeit ist nicht ferne,
da die Luftlreuzer imstande fein werden« bei allen
Witterungen ihre Fahrt innezuhalten.«

Qordlivläsbische Zeitung;
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Genehmigung des Stadtamtes gestattet sein, auch
innerhalb des Schlachthofes mit Fleisch, Fleischwaren, Borsten 2c. zu handeln. Die Versammlungmstinznite diesem-Antrage zu;
Gleichfalls zugestimmt wurde dem Antrage
des Oberarztes des Stadt-Krankenhauses auf
"s Antan des Koklaschen Jmmobils in
der Ame-Straße Dieses Jmmobil stößt an das
in dem die Hospital-Abteilung für Haut-«
Haus,
Fi;
untergebracht ist Und seine Acquisition
Hrankheiten
aus mehrfachen Gründurch die Stadt erscheint
wünschenswert Dem gemäß wurde beschlossen,
Speis-« Koklasche Jmmobjl·jü«r Häo Rblz fyx dje
zu erwerben und diesen Betrag mit Genehgmigung des Hm Gouverneurs dem städtischen
Reserve-Kapital zu entnehmen.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde seitens
sdes Stadtamtes der Plan für die in diesem Jahre
«

»

s

åden

ZStadt

vorzunehmenden Neupslasterungen vorge-

-legt»und’genehxlxigt».»
Der über die Einnahmen und Ausgaben der
Realschule siir das Jahr 1908 erstattete detailliette Bericht wurde verlesen und von der Versammlung zur Kenntnis genommen.
Ein Gesuch des Michel Hörrak, die Stadt
möge ihm die für seinen im russisch-japanischen
Kriege gefalleuen Sohn gezahlte Unt e r st ütz un g
von 3 R. auf 6 R. monatlich erhöhen, wurde abgelehnt, da sür die Forderung des Petenten keine
gesetzliche Grundlage vorliegt.
Der Entwurf der obligatorischen Berordnungen für den Unterhalt von
Friseurstuben wurde, nachdem eine Anfrage
des SIV. Paris beantwortet war, mit den vom
Stadtamt vorgeschlagenen unbedeutenden Ergänzungen und Emendationen angenommen.
Ohne Diskussion genehmigt wurde auch der
Antrag des Stadtamts auf Ueberführung
der freien Restbestijnde einiger Posten des
anrealisietten Budgets des Jahres 1908
dereJßosten desselben Yudget.
Zum Schluß der Sitzung wurden die Wahlen
eines Gliedes der Pflasterungs-Kommission und
eines solchen der Güter-Kommission in verdecktem
Ballotement vorgenommen Jn diePflasterungsKommission wurde der StV. A. Ammon mit
23 gegen 8 Stimmen gewählt, während der vom
StV Paris vorgeschlagene StV. Karneol 8 ProStimmen erhielt, und in die Güter-Kommission
Herr A, v. AkermansGotensee mit 25-ProStimmen, während der vom StV. Steinberg
proponierte StV. Nntk 6 Pia-Stimmen
«

»

»

,
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etklielt

Die Dramatische Sektion des Handwerkewckeins lieferte gestern im Saale der Bürgermusse eine Kraftprobe ihres Könnens, indem
sie.Lc-ssings »Minna von Barnhelm« zur
Authmyg brachte.·
Wir hatten bereits früher Gelegenheit gehabt,
auf die verhältnismäßig garnicht ganz geringe
Zahl von Talenten unter den Mitgliedern
rer Dramatischen S(-ktion hinzuweisen, deren schauspielerische Fähigkeiten mehr als bloße Liebhaberbegabung veriietetn Trotz einer solchen günstigen
Vorbedingung war es ein nicht zu unterschlitzem
des Wagnis, gerade die Jnszenierung der »Minna
von Barnhelm", eines der fchauspielerisch ganz
bedeutend qualifizierte Mitwirkende beanspruchenden Lustsptele, in Angrisf zu nehmen. Doch stehen
wir- um das Gesamturieil über die gestrige
Ausführung gleich vorwegzunehtnen
nicht an,
die gestrige Vorstellung als eine der gelungensten
zu bezeichnen, die uns bisher geboten wurden.
Es trat
ihr in erfreulicher Weise zu Tage,
daß die Dramatische Sektion zu wirklich künstlerischen Leistungen tbesähigt ist.
Ueber den literarischen Wert der ~Minna von
viele Worte verlieren, hieße Eulen nach
Barnhelm«
Athen bringen« Es ist das deutsche Lustspiel
schlechthin, sowohl als Bild seiner Zeit wie hinsichtlich der Charakteristik der einzelnen Figuren.
Trotzdem
seit dem Erscheinen der »Minna« bald
150 Jahre vergangen sind, haben wir nur wenige, sehr wenige ihr an die Seite zu stellende
Lustspiele, die in gleicher Weise eine Fülle menschliche-n Gehalts und Sorgfalt der Technik verbinden. Daß Lustspiel-Jntriguen heute vielleicht etwas
weniger schwerfällig und wortreich kombiniert
werden wie die Geschichte mit dem Ring in dem
Lessingschen Meisterwerk, ändert an dem Gesamturteil natürlich nichts. In dieser Beziehung
trägt das Lustspiel den Stempel seiner Zeit und
es hängt hier wesentlich vom Darsteller ab, gelegentlich vorkommende, dem modernen Ohr ungewohnte Gesühls-Ausbriiche und -Ausdtticke
wiederzugeben, daß die der »Minna von Baru'
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unse-
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«

spielen. Am gestrigen Nachmittage geriet der 12dem
jährige Grün mit dem 14-jährigen Järw
Hennigschen Platz in Streit und dabei stieß
der viel größere Järw mit einem Messer aus den
Grün los; der Messerstich traf den zwölsjiihrigen
gestrigenslusführung
.
den
in das linke Armgelenk nnd drang bis
Mit diesem Urteil ist die Kritik des Spieles Knochen durch. Ein Schntzmann brachte beide
der
eigentlich gleichfalls schon erledigt; Ransbolde auf die Hanptwache, wo der Messerder ollständigkeit halber möchten wir noch hin- held sofort interniett wurde, während der Verzufügen, daß es der graziösen Vertreterin dieser wundete ins Hospital abgesextigt werden
ungemein dankbaren Rolle vortrefflich gelang, den
schnippisch-zierlichen Ton im Verkehr mit dem
Wirt, mit Just und namentlich auch mit dem
Fortwährend werden von Beamten der DeWachtmeister richtig zu treffen. Jn der schelmisch- tettiv-Abteilung Vagabunden, vorbeftrafte
verschämten Fragestellung »Herr Wachtmeister, nnd unter polizeilicher Aufsicht sich befindende
braucht Er nicht eine Frau Wachtmeisterin?" Personen, aufgegriffen und von hier aus abgeerinnertejie an beriihmte Yorbilder.
schoben. In der vergangenen Woche wurden 3
Mann ergriffen nnd nach ihrem Bestimmungsort
kleines
DarEin
Kabinettstück humorvollster
stellung bot der Wirt, den wir in gelun enerer abgeschickt, ehe sie ein neues Verbrechen begehen
der konnten. Vor-gestern griff Hv. Ahland auf der
Grimmierung und prägnanterem
Sorte
MenHaltung
von
Straße den vielmals vorbestraften zu Hapsal geliebedienerischen
dieser
——ll.
schen auch an größeren Bühnen kaum gesehen hörenden Alexander Treumund auf.
haben. Just, war« der echte deutsche Grobian,
der aber durch ein etwas weniger landSchach.
streicherisches Exterieur und etwas mehr HalPetersbnrger
Jnternationales
tung noch besser hätte wirken können.
Turnier.
Von
den
am
Mittwoch zum AussIn jeder Beziehung zu loben war der Darsteller
des Riccaut: er bot einen echten Vertreter dieser trag gebrachten H ängepartien hatte Dnras
Glücksritter mit deren ~corrjgol· la fortune«- allein drei zu spielen; von diesen gewann er 2
und machte eine remis, so daß er damit an die
Moral. Ob aber die Bänder mit der französi- 4.—-5.
Stelle aufrückt. Die entscheidungsschwere
schen Trilolore an seiner Schulter in den 60ser Hängepartie
Spielmann-Rnbinstein endete, wie
18.
Jahrhunderts, in denen das LustJahren des
war, mit dem Siege Rubinsteins ;
vorauszusehen
spiel doch spielt, ganz zeitgemäß waren? Der
fiegten
weiter
Burn über Vidmar und Bernstein
eine gleichfalls keineswegs leichte
Wachtmeister
Rolle unterstrich den verabschiedeten Militär viel- über Perlis. Die Hängepartie Salwe- Cohn
nach 13-stündigem Spiel nochmals verleicht etwas zu sehr auf Kosten des Verliebten, wurde obwohl
Salwe augenscheinlich auf Gewinn
er
das
ein«
fügte
gut
in
auch sich
doch
Ensemble
t.
e
Alles in Allem dürfte von der gestrigen AufDa Laster gestern, Donnerstag, zu pausieren
siihrung wohl nicht zu viel gesagt sein, wenn wir
und somit nur noch eine Partie (gegen
hatte
als
die
bisherige
Leistung
beste
sie
Teichmann)
gewinnen kann, während Rubinstein
rer Dramatischen Seltion bezeichnen.
Dieses
glänzende Resultat ist nicht zum letzten der be- noch zwei Partien (mit Salwe nnd Tartakowet)
Gewinnpnnkte zu
währten Regie des Herrn Duwe zu verdanken; zu absolvieren hat, also zwei
hat gegenwärtig RubinMögen diefer prächtigen Aufführung noch viele erobern vermag,
e
die größeren Chancen für den Ersten
gleichwertige solgenl «
A. K.
re s.
Stand des Turniers war am
Der Donnerstage
Wie wir hören, feierte gestern im engeren
qestngen
bei Beginn der vorletzten
Kreise der hiesige Stationsches Herr Ehrenstein sein 25sjtthriges.Dienstjubilitum. Rundkz IFqu per »St. Pet. Z.«, folgender-:
1. Rubiustein
3
Von seinen Beamten, Kollegen, Freunden und
«-F13
2. Laster
Hat-,
Bekannten wurde er mit vielen Beweisen der
XIV3.
«-k-107,
672
Anerkennung überschüttet. Hr. Ehrenstein ist seit
4. uras
Station im Dienst
etwa 10 Jahren an
9
7
J5.
und hat sich in dieser Zeit nicht nur die Liebe
6.
ern
tein
den
und Achtung seiner Beamten, sondern auch
"««
Dank vieler aus dem Publikum, die mit ihm in
8. o n
s.
geschäftliche Beziehung getreten sind, zu erwerben
8
8
«

-

.

—.

Und

Franziska

mißta

»

Unterstreicsen

-

-

kkighh

unse-

«

hierin leistesten, wie fchon erwähnt,
Mustergiltiges
sowohl im
einstudierten Zusammen- wie im geradezu absolut sicheren Einzelspiel. Der Zuschauer
AEWUW durchweg den Eindruck, daß die beteiligZCU schmlspielerischen Kräfte sich beim Studium
Ihlek Rollen in die Eigenart derselben wirklich
perttejt hatten und daher glückte ihnen auch die
mdxmduelle Nüaneterung der verschiedenen Charaktezfigurnen aufs desje.
Dkii schwietigfteftf Pakt hatten naturgemäß
Fräulein von Baruhelm und der Major Telldas
henn. Es liegt in der Art der Schätzung des

sämtxiche Darsteller
VOszglich

-

so

ätz i n

"

—

.

.

Fpielmann

unserer

.

—-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zeichknann
TälTartakower.
eiöseL

.

.

verstanden.

(Eingesandt.)
Hochgeehrter Herr Redakteur!
Einsendetin dieses erlaubt sich einen ihr mit
einem Fuhrmann passierten Vorfall zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen, um daran einen
praktischen Vorschlag zur Verhütung ähnlicher unliebsgmermlsrsahrnngen z»ua knüpfen;
Am Montag dieser Woche nahm ich um til-«
Uhr abends einen Fuhrmann, den ich bis 7 Uhr
benutzte, um welche Zeit ich vor einem Magazin
in der Alexander-Straße halten ließ, wobei ich
dem Fuhrmann sür die «J«-stiindige Benutzung
Als ich in das
seines Gesährts 35 Kop.
Magazin getreten war,
gte mir der Fuhrmann
nach und verlangte eine höhere Zahlung. Da ich
aber mit 35 Kop. ihn hinlänglich bezahlt hatte,
indem die Taxe sür ’,« Stunde nur 30 Kop. beträgt,
forderte ich ihn mehrmals energisch zum
Statt dessen nahm
Verlassen des Magazins
der Mann eine drohende Geberde an, drohte
mehrmals mit der Faust und stieß allerlei
Um schließlich der sür
nnziemliche Worte aus.
mich höchst peinlichen Situation ein Ende zu
mußte ich notgedrungen ihm noch etwas
za Its-«
Natürlich war hier mein erster Gedanke der,
die Nummer dieses stechen Grobians zu ermitteln. An der Person des Fuhrmannö war natürlich nichts davon zu entdecken. Wäre ich aber
hinausgegangen, um in der Dunkelheit nach der
Nummer des Schlittens zu forschen,
hätte ich
in eine sehr gefährliche Lage kommen können·
Jn Zukunft sollte doch wohl auch in Dorpat
ein Modus gegeben werden, durch Kennzeichen
an der Person des Fuhrmanns dessen Belang»

»

so fahlte

so

aus.
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mcåclhem
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barkzitju ermöglichen»

«

«

»-«

«

«

Jeneallgemeine Versammlung der Pei-

puz-Flscher

und Fischzüchter, deren
bevorstehender Zusaxnmentritt schon im Januar angekündigt war, tritt am nächsten Montag hier-

felbft

zusammen·

Der »Wanemuine«-Verein plant, wie wir im
»Post.« lesen, für den 2;. Juni die Veranstaltung eines
großen estntschen Musittages

in

unsrer

tadt, und

zwar

unter Mitwirkung

weiterer musikalischer Kreise. Auf dem-Programm

stehen:

Vorträge vereinigier Chöre, eines großen

Orchestets, ein großes Chorwerk nnd endlich ein

Salwe

Petlis

.

.

.

9.
10.
11.
12.

.

.

—-

.

-

«

aus

«

Daher bezwecke ich mit meinem Eingesandt
insbesondere aus den Umstand hinzuweisen, daß
unsere Fuhrleute bis hierzu der Nummern
vorn an der Mütze und hinten aus dem
Rücken entbehren, wie sie in Riga und anderen
so Städten obligatorisch sind und dem Fahrgast die
Feststellung der Nummern bei ähnlichen Fällen
innewohnende nnverwiistliche Frische nnd bedeutend erleichtern.
hkim«
dle zahlreichen geistvollen Pointen zu gebührender
Genehmigen Sie 2c.
B. R.
Geltnng kommen.

ans

.

.

.

.

B
.-4"872
B -I—f H-

.

.

.

—k-

.

-

Fidman

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17. Speijer.
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Parlamentsbericht
62. Reichsduma-Sitzung

vom

Februar.

(Drahtbericht.)
Eröffnung:

Wolkonfti.

·

-

,

Die Duma nimmt zuerst die Formel der
Budget-Kommission mit einigen Amendements
und darauf ohne Veränderung auch das Budget
der Hauptpost- und Telegraphenverwaltuug an.
Um 4 Uhr tritt eine halbstündige Pause ein.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung wird der
Bericht der Agrar-Kommission über
die Amendement-s zum November-Gesetz ohne
Veränderung angenommen,
die Sitzung
um 57« Uhr geschlossen wird.

woraus

63. Sitzung der

Reichsduma

(Abend-Sitznng.)
Eröffnung:

9

Uhr. Vorsitzenden

117« Uhr. Vorsitzenden Fürst

Gololo b ow referiert über
das Budget der Hauptpost- und
Telegraphenverwaltung.
Er verliest einemotivierte Uebergangsfortnel
der Budget-Kommission, in der folgende Wünsche
vorgebracht werden:
1) ist es notwendig, daß die Hauplpost- und
Telegraphenverwaltung einen Plan zufammenftellt
zur Erweiterung des Netzes der Post- und Telegrapheninstitutionen, bei dessen Durchführung zu

berücksichtigen wäre die Intensität der Bedürfnisse
an den einen oder anderen Punkten, die bisweilen
sich in der Assignation von Mitteln seitens der
Bevölkerung äußert; 2) ist notwendig die Prüfung von Maßregeln zur Entwicklung von Telegraphennetzen, sowohl von staatlichen als auch
privaten, unter Berücksichtigung der Interessen
des Fislus, und wo es möglich ist, mit vereinigten Mitteln des Fislus, gesellschaftlicher Institutionen und privater Personen; s) ist notwendig
die Einführung von Regeln zur Bezahlung sämtlicher vvn den Institutionen abgesandter Diensttelegramme, wobei diese Telegramme möglichst
gedrängt zu fassen wären ; 4) ist notwendig die
Ecgreisungvvn Maßregeln, daß gleichzeitig mit
der Entwicklung der Post- und TelegraphenInstitutionen auch die materielle Lage der Angestellten verbessert werde und 5) ist es notwendig,
daß in möglichst kurzer Frist alle die Wünsche
erfüllt werden, die die Duma bei der Durchsicht
des Budgets der Hauptpost- und Telegraphenverukltung im Jahre 1908 geäußert hat;
Die D"uma vgeht zur arfikeltseisen« Prüfung
des Yaxgets ükkr.·
f
Sacharow ll legt namens der Sozialdemokraten in längerer Rede die ungenügende Zahl
der Postämter nnd die schlechte Lage der Beamten dar. Die Sozialdemokraten werden nicht
«

A

Baron

Messendorfk
osanow teferiert über
das Budget

des Akzise-Departements.

Nach einigen Debatten wird dieser Etat genehmigt; Desgleichen der Etat der allgemeinen
Kanzlei des Finanzministers.
Jeroptin referiert über den
Etat des Departements der Reichs.
rentei
Der Finanzminister gibt in längerer
Rede Erklärungen über diesen Etat ab, worauf die
Sitzung um 12 Uhr 40 Min. nachts geschloswird.

sen

Nächste

Sitzung: Sonnabend.

Telegramme

der Yesersbukger Fecegraptzew
Ygentuy
«
Petersburg, 26. Febr. Der Abg. Markow Il rtchtete an Chomjakow ein Schreiben, in dem er, sich
das Schreiben des
Finanzministers berufend, erklärt, daß die einzige Person, die eine Anzeige (vor Gericht) im
Sinne des Art. 87 machen könnte, Chomjalow
sei. Markow ist der Ansicht, daß es die moralische Pflicht Chomjakows sei, eine solche Anzeige
zusammenzustellen, und wenn, kraft des Gesetzes,
von den weiteren Schritten Chomjakows die Prüsung einer solchen Anzeige
gesetzlichem Wege
abhängt,
hält Markow sich für berechtigt, darzu bestehen, daß diese Schritte unternommen
werden, d. h. daß Chomjakow auf Grund des Art.
87 eine Mitteilung mache, enthaltend eine Anklage
gegen Matkow in Sachen der verbrecherischen
Handlungen, die ihm zugeschrieben werden, damit
einer solchen Mitteilung die entsprechende Folge
gegelzen mekdeni·möc«hte.«
Chomjakow dankte heute in einem Schreiben
an den Abg. Markow il diesem sür die Mitteilung der Antwort des Finanzministers und erklärte ihm, er, Chomjakow, könne ans dieser
Antwort nicht ersehen, daß der Minister im Print-f
zip die Dirigierung der Angelegenheit
Grundlage des Art. 22 des Duma-Statuts als korrekt
ansehe; er ersehe vielmehr aus dem Schreiben
des Ministers ganz das Gegenteil. Weiter erklärt Chomjakow, auf den Kern der Angelegenheit eingehend, daß gemäß dem Arts 14
des Duma Statuts die Reichsduma
Abgeordneten volle Meinungssreiheit besitzen und
daß ihre Meinungen nur gemäß der Disziplinarordnung der Kontrolle des Vorsitzenden unterliegen, welchem letzteren
Grund des Art. 36
das Recht zusteht, Abgeordnete in ihren Ausführungen zu unterbrechen, »die sich von der Achtung vor dern Gesetz entfernen-« Chomjakow
schreibt, demgemäß habe er auch Markow ll eine
Bemerkung gemacht. Jm weiteren Teil seines
Schreibens erklärt er, daß Markow seiner
Meinung nach sich kein Vergehen habe zu Schulden kommen lassen tn dem Sinne, daß er, Chomjakow, sich veranlaßt sähe, darüber auf Grund
des Art. 87 des Gutachtens des Ministerkonseils
alleruntertänigsten Bericht zu erstatten.
Ja der Residenz erkrankten an der Cholera
8 Personen und starb 1. In den Hospitälern
liegen 139 Cholerakranke.
lekaterinosslaw, -11. März (26. Febr.). Am
Morgen umzingelte ein starkes Polizeiaufgebot in
einem der Vororte ein Haus, um einige Anatchisten zu verhaften Während der Schießerei wurden 2 Personen erschofsen, die
als ein Paar der gefährlichsten Anatchisten galten.
Im Hause wurde eine Bombe von bedeutende-r
Sprengkcaft gefunden.

aus

aus

aus

so

.

·

-»«

ans
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—l— 4IX,
—11«XIm Haupttumier sicherte sich-Rotlevi dete
zweiten Preis. An dritter Stelle befindet sich

26.

angezipmmjw

-

Berlin, 11. März. (26. Febr.). Die hiesiae Presse ist von der serbifchen Note im
allgemeinen wenig befriedigt Man hält
dafür, baß die Note nicht zur Lösung der Krisis beitrage.
Finsterwald«e, 11. März (26. Febt.). Am
Abend fand ein Zufammenstoß zwischen Arbeitslosen und Gent-armen statt. Letztere machten von
der Schießwaffe Gebrauch und verwundeten mehrere Personen.
«
Wien, 11. März (26. Febr.). Der Eindruck der ser-bischen Note istbei den Blüttern ein a ete il ter. Die parlamentarischen Kreise
äußern sich zurückhaltend. Aus der Börse wird

die Lage optimistjsch angesehen.
Der Rat der österreichischen Botschaft in Petergburg, Fürst Fürstenberg, wird, der »Pol.
Kett-« zufolge, an Stelle des Baron Brann,
der zum Gesandten in Athen ernannt wird, zum
Gesandten m Dresden ernannt werden.
London, 11. März (29. Fbr.). Zwischen
England und Siam ist, einer Reuter-Meldung zufolge, ein Vertra abgeschlossen worden.
Siam verzichtet zu
Englands auf die
Oberherrschaft über die Staaten Calantan, Tringano und Kreda. Englanh geht auf die allmähAufhebung des Prinztps der Exterritorialit t ein.
Rom, 11. März (26. Febr.). Jn allen 508
Wohlbezirkeu wurden gewählt 276 Anhänger des
Ministeriums, 44 Vertreter der konstitutionellen

Gunsten

läche

Opposition, 36 Radikale, 17 Republikaner,, 29
Sozialisten, 16 Katholiken. Es stehen 72 Stich-

wahlen

bevor.
Betst-ab, 11. März (26.Febr.). Die Skupsehtan nahm in 1. Lesung das Budget pro 1909
an. Zur Balance des Budgetg hat die Regierung Ergänzungssteuem in der Höhe von
2555
angeordnet-,
Konstantiuopel,
11.
(29. Febr.).
Der ältere Divisionsgeneral März
Setf ullah Pascha,
ehemaliger Wali von Janan nnd Skatari,

aus unbekannten Motiven Selbstmord

hatüs
ver· t·

März (26. Febr.). In der
die erwartete Ankunft von tu sf ischen Kriegsschifer in Reich und die Erhöhung der Wache des russifchen Konsulats viel
besprochen.
»
Urmia, 11. März (26. Febr.). Während
der letzten 10 Tagen haben 3 Schlachten
zwischen den Truppen des Khans von
Matu und den Revolutiouären stattgefunden.
Die Revolutioniire wurden in die
Flucht geschlagen. Die Truppen nahmen die
Vorstädte ein, aus denen die Bevölkerung
in die Stadt flüchtete. Die Armenier verbargen
sich im deutschen Waisenhause und bei einem türkischen Geistlichen, der die türkische Flagge
seinem Hause hißte.
In der Stadt hat sich
eine MonarchistensPartei organisiert, die jedoch
auf Befehl des örtlichen revolutionär gesinnten
Gouverneurs wieder gesprengt wurde. Dann
fand ein neues Treffen statt, in dem die Revolutionäre siegten.
Stehn-an, 11.

Residenz wird

aus

.

-

-
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Kirchliche
Nachrichten
Jok)

St.
mutig-Kirche.
Eingegangene Liebesgabetn
Für die Armen zumfGedächtnis einer Verstorbenen 50 Rbl. -I— 2 Rbl.; für die ausgelegten
Predigten 9 Rbl. 25 Kop.; für die Kirchenvemonte 3 Rbl. 70 Kop.; Kollekte für das Knaam Sonntag Jnvocavit 21 Rbl.
ben-Waffenhaus
38 Kop.; Kollekte für die Arbeit an den Magdalenen am Buß- und Bettage 59 Rbl. 26 Kop;
für die Jdioten und Epileptiker 5 Rbl.; für die
freiwillige Selbstbesteuerung 3 Rbl.; im Kindergottesdienft 98 Kop.
Herzlichen Dankt
,
W i t t r o ck.

aus

s

,St. Marien-Kirche.
Sonntag, den 1. März nachmittags

Deutscher Gottesdienst mit
von

10-—ll

6 Uhr-

Abendmahlgfeien

Prediger«:

zur Kommunion

Anmeldung

um

Uhr im Pastorat.

Lezius.

tags

-

zuvor

Todtenliste
Bäckermeister A. Bleibet, T am 28. Februar zu St. Petersburg.
Otto Baron Stackelberg, T im 78. Jahre
am 24 Februar zu Sillamäggi.
Josef Lehmann, Kind, T am 24. Februar
zu St. Petersburg.
Wirkl. Staatsrat Rudolf v. Wenndrich,
T im 61. Jahre am 24. Februar zu St. Pex

tersburg.

«

Heinrich Seesemanu, Doblenscher
71.

emai-»
Mitau.

T im

Jahre
-

am 24.

Propst

Februar zu

Armin Leonhard Pallo,

Tim Z; Jahre am
Februar zu Dorpat.
Elfriede Bartels, T am 21. Februar zu
Jarofflaw, 26. Febr. In der Stadt ist ein
Moskau
neuer Cholerafall vorgekommen.
Boehz, T am 22. Februar zu
Knien-, 26. Febr. Hier wurden viele Mit- St. Johannes
·
Petersburg.
glieder der muselmännifcyen Sekte der »Waissowzeu« verhaftet, darunter ihr Haupt, das sich Chef

des Regiments Gottes nennt.
Noworofiisk, 26. Febr. Gegen Mitternacht
wurde in der ,c-tadt ein«heftiger .Er:bsto-ß
verspürt.
TisiiB, 26. Febr. Gestein wurden auf der
Straße 2 rusfische Arbeiter ermordet.
Heute wurden im Rayon des Arbeiterviettels
Nachalowka 2 Untermilitärs tödlich verwundet, die einem auf Posten stehenden Schutzmann zukommandiert waren. Die Vetbtecher
einsame-L Das Viertel wurde von Militär umzingelt. Es fanden mehrere Verhaftungen statt.
L«odz, 26 Febr. Während einer Hausfuchuvg
wurden ein Gendarm und ein Schutzamnn leicht
und ein Widerstand leistender Vetbrecher schwer
verwundet. Die Polizei fand daselbst 14 Brvws
nings, 1500 Patronen und illegale Literatur.

24.

Wetterbericht

der meteorolog Station der, Realschule
vom 27. Februar 1909.

W
Ab. ZUhr
l Uhr.
gestern Morgens
Mittags

lHUhr
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dessen

Konzert eftnifcher Solisten unter Mitwirkung des für das Budget in tot-o, sondern nur für eingroßen Okchesters.
Paraqraphen stimmen, in denen es
zelneUmseiner
dte Aufbesserung der materiellen Lage
sich
Zu der gestern von uns gebrachten Mitteilung der Telegraphenbeamten handelt
über die Generalversammlung des estnifchen VerDie folgenden Redner,
ow
eins für Jugenderziehung in Sachen des B anes Balalajew, Petrow Tfchernvwit
111 u. q» sprechen
eines eigenen estnischen Mädchengymebenfalls über die ungenügenden Leistungen der
nafiuni sei nach dem »Wtrul.« noch hinzuge- Post und die schlechte ökonomische Stellung der
fügt, daß von Schallehrer Kampmann proponiert Beamten.
wurde, folgenden Gedanken über das ganze Land
Der Ccef der Hauptpost- und Telegrapheuhin bekannt zu machen: »Zwei Monate lang verwaltung erklärt, daß er die Wünsche der
trinken wir keinen Tropfen Alkohol Budgetkommission für
berichtigt finvollkommen
und kaufen wir keinen unnützen Gegenstand, fon- det. Er zieht das Resultat
aus den vorhergedern geben das so erfparte Geld zum Besten der gangenen Reden und teilt mit,
alle 5 Jahre
zu gründenden Schule-« Der Bau des neuen erfolgende Gagenerhöhunaen daß
geplant werdenSchulhauses wird, demselben Blatt zufolge, im Weiter verteidigt er das Zirkulär über die HeiFrühjahr 1910 beginnen.
ratsvorschriften für die Postbeamtinnen und erklärt, daß ein Streit, wie der von 1905 ausgeDas Messer beginnt schon bei Ransereien schlossen sei.
unter 14-jährigen Jungen eine Rolle zu
Der Antrag auf Schluß der Debatten wird

v

darauf, daß die Stadt Dorpat im Konflikts und in dem Charakter dieser Gestalten
Im Hinblick
1904
der 200-jährigen Zugehö- begründet, daß ein sehr routiniertes Spiel dazu
auläßlich
Jahre
zjgkeit Dorpats zum Russischen Reich bereits gehört, um den Zuschauer nicht vergessen zu
;
2000 Nbl. (1900 Rbl. für das Rote Kreuz und lassen. daß der zwischen den beiden Liebenden
1000 RbL für die Freiwillige Flotte) gestiftet afusgefochtene Konflikt allendlich zu einem fröhführt die
zum Gedächtnis lichen Schluß führt. Jnsbesondere
wukdkbeschlossem für dasRigas
L hatte,2001ahrxgen
Kampf mit seinen
Zugehörigkeit
der
zum Rufst- Rolle des Majors in
m Rtgq zu errichtende Denkmal Pe- zwischen Stolz und Liebe wi erstreitenden Gefühlen
schen Reiche
des Großen einen Beitrag von 1000 Rbl. leicht zu einer gewissen Schrofsheit der Darstellung.
kexs
FE seitetzs dexzo Stadt Dorpgt zu bestimmen.
gegen die Schreiber dieser Zeilen
Diese Klippe
I Der Antrag der Sckslachthaus-Kom- auch bedeutende Berufsschauspieler hat ankämpfen
wurde von dem gestrigen Darsteller
mission auf Umban eines steinernen Schauers sehen
einer
den
immer
Wohnung
glücklich umschifft un er bot in
des
für
Assistenten
fast
zuSchlachthaus-Direktors wurde angenommen und Spiel und Maske
eine nicht nur mit dem Liebbeschlossen, beim Herrn Gouverneur um die Ge- habermaßstabe gemessene vortreffliche Erscheinung.
Das Fräulein v. Barnhelm verstand es in
nehmigung nachzusuchen, zu diesem Zweck die
Summe von 3300 Rbl. dem Winde-Kapital zu ihrem lebhaften, stellenweise geradezu glänzenden
Spiel, den Zuschauer immer wieder daran zu
lUMLhmeY:
Ein Antrag des Direktors des Schlacht- erinnern, daß die Liebe zu Tellheim sie davor
hauses lautete auf eine Abänderung des § 34 bewahrte, ihrem Schalk zu sehr die Zügel schießen
der odligatorischen Verordnungen über den Viehzu lassen. Ebenso traf sie vortrefflich den anmutig-liebenswürdigen Ton im Verkehr mit der
und
das
geltenden
den
Schlachten. Nach
handel
Verordnungen ist innerhalb des SchlachtFranziska: die Szenen des Zusammenspiels dieser
hofeg jeglicher Handelsabschluß unter- beiden Frauengestalten gehörten überhaupt mit zu
sagt; in Zukunft nnn soll es mit ganz spezieller den am feinsten ausgearbeiteten in der ganzen
.
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sc Illss um XII-« Uhr abend-,
Preise der Plätze: Abon
wehte-Binde fiir eile 3 Verlesuvs
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und inhaltuoh interessantes Bild. »Ist-S vorm-sollen tles Arzte-R lehrreiohes Drema auf dem Gebiete des Alkohols. »Ich skslctl
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T. v. Mast-sinkt

Tragen durch stressenstaub, Transpiration etc. anhaftende
Krankheitskeime durch chemische Reinigung entfernt
werden.
Alle Bekleidungsstiioke erhalten durch chemisches Reis
nigen ein schönes neues Aussehen. Einmal entfernte Flecken
kommen nicht wieder Zum Vorschein, aufgetragener Glanz
wird dauernd entfernt und bleibt die Facon wie neu. infolge dieser Vorziige braucht man seine Garderobe weniger
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der lasse seine Kleider chemisch reinigen. Das Tragen
chemisch gereinigter Bekleidungsstiicke ist hygienisch und
schützt vor eventueller Ansteckungsgefalir, da alle beim
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u. 4) für M. D. skopelew in Moskau
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Druck-M Verlag von c. M a tstieie n, Dorpst

W. Bonatti-L

Mk Jus-rate,
iu

sulgegeben werde-wird

Beilage zu NE 49 der

»Nordlivländischen Zeitung-« 1909.

——

CarlLIpplng.
.

.

Geb. am 14. Juli 1853.
Gest. am I. März 1909.

«

Psalm 31, 6.

ln tiefer Trauer

die Witwe und die Kinder.
Die Beerdigung Hndet am Mittwoch, den
4. März, präzise 3 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt.

—Druck von

c.

Mattiesen.

Nordlivländische
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25.

Papyros

Rbl. Kp.

gegen die Verbrei1000
tung von Epizootien
Stipendien zur Ausbildung von
900
Veterinäreu.
Amortisation des Darlehens
aus dem Wegekapital ·
32 600
Schuldentilgung und-ve!zinsung — ,41000
Familien der Mitkämpfer des
700
Türkenkrieges · .
1000
Korrektionsasyle
Livl. Gouv.-Statistisch. Komitee
1200
77 22
Pension eines Bauernkommifsars
50
Postgebiihr für die Renteien
Arbeiten für die Grundsteuer-

Maßnahmen

usw.

—-

.

.

—-

.

l- l L l E«

26.

10 Stück 6 Kop.
Qualität konkuprenzw

29.

.

.

.

.

.

—-

.

27.

V

28.

.

.

—

—

30.
31.
32.
33.

Zu haben überall!

Gesellschaft ~L;lf9l’m(s«, st. Palasts

.

.

.

.

.

.

.

—-

.

—

—-

.

reform

.

.

.

.

.

.

.

183000
22 000

.

84. Unvorhergesehene Ausgaben

.

35.Rest..........161345

—-

—-

76

WOA

erbeten werden 147 443 Rbl; jährlich und 156 328
Rbl. einmalig; für die städtischen Schulen
152 790 Rbl. jährlich und 910 123 Rbl. einmalig
der Landrollevon
(hauptsächlich

ihren Ergänzungezegk·;-ss"zj.Fäl Rbl· 45129X1000 KOpeken vom Haken.«-z;kkxggizfsx««
U. Die Paxstzg Eises und ebenso die Küste-

SchullätMHkUYnach

xate und
«
ffür Bc«mzweeke).v
1905," zugunsten EXCEPT-111 genaunten LandesDer
das
Küsteygebiet des BewusKreis Jlluxt,
prästanden je 36 KFPIIVM Taler Hofs- und
und die Moskauer Vorstadt in Riga werden,
Bauerlaudes (im P »"",«e;;30 Kyp.-).
« 111. ch
RittckschaftZ-- da hier die Bildungsbedürsnisse besonders dringStiftungs: un,ö;ii-«.i«dstg-üter, und zwar:
sind, zu einer besonderen Spezialgruppe vera) in den KirchsptMütjåsMünde und Steckt- liche
Die Insel Dago muß ihre erste Stadteinigt.
von jedem«
holm und das G-;"«j—-J,«Iaåltserghof
zugunsten
Dem Gewerbeschulwesen ist eine
der
1832:
schule
erhielten.
M«s;s.;,k« Hvou
Haken nach
der sub. A genanMåudesprästanden 51 Rbl. besondere Eingabe gewidmet worden·
4512171 M Kop. (im-«vv t 42 Rbl. 81 Kop.),
zugunsten der
Willigungen sub
"
Dort-an 28. Februar.
B 31 Rbl. 15 KopxdxxtjfEVorjahre ebenso) undzugunsten der Kreiskjji«"-,szngen sub. C 3 Rbl.
Das Ministerium des Innern hat, wie
b) die
35 Kop. (im Vokj«-s.--:3 «—-Rhl. 87 Kop-);
erfährt, an die Gouverneure ein
~Retsch«
alle übrig en Gükistisnach der Landrolle von»
dem festgestellt

Prsvfs

sees

-

»

s

s-

denzFebrnar Els» Märzki.

Sonnabend,
24.

Omi da WFIMMEE s Ins-.

rit -ekki«k«»»i»»ichen

wird, daß
Zirkular versandt, in
die örtlichen Poliz eichess in gar zu form-eller Weise zu den Kultusübungen der
Sektierer Stellung nehmen, die sich von den
seitens der Regierung anerkannten fremden Konsessionen getrennt haben, und die Gottesdienste
zu verhindern suchen. Eine derartige Beschränkung ziehe der Regierung berechtigte Vorwürfe
zu. Demgemäß erklärt das Ministerium, daß
Die Zahkungm THE-um 2.——ls.Apxilin Gebetsversammlungen der
erwähnten Sektierer
Riga im Ritterhause.,3«--’L"-xdcns estnischen Distrikt
unbehelligt
sind,
zu
lassen
sofern das Wesen
auch in Dorpat b·7-T«-,Herrn Kassadeputierten
den
des
Staates und den
Interessen
im Hause des FL)-ldligJ-s-·«l ediisystems zu leisten. ihrer Lehre
Postsendungen sind «»»i,ga an das Lauf-rats- Forderungen der Moral nicht zuwiderläuftkollegium zu richten.
.
«
Vom Livländischen Waldschutz-Komitee ist, der »Livl. Gouv.-Ztg.« zufolge, die
Holzfällnng auf den Gütern Friedrichsheim
Zum Volksschukwkitzn im Baltikum
und Karstemoisx für waldverwüstend
Auf Grund dokum«l-«-»,»«»«-’schen Materials, das erklärt
und eine entsprechende Wiederanfforstnng
der Verwaltung des JE; Lehrbezirks entangeordnet
worden.
stammt, haben die Rig";»««Blätter die MöglichkeitDa
die Zahl der gefälfchten Apoüber die Lage der Usfoer Yolljsfchule und die
in , letzter
-,t,—.l).—ek,er,l»e..h·rlings.-Zeu»g»nis»s-e.,
Maßnahmen zu « berichFenJ die ·«"zn«·««ih·rer«--He«bung
zugenommen
hat, hat die Ober-4und Festigungss amtlich in Aussicht genommen Zeit bedenklich
an
alle
Medizinalverwaltung
Gouv-Verwaltungen
worden sind.
Im vorigen Jahre sind in Est-, Liv- und ein Rundschreiben erlassen« die von den ApotheKurland für die-Bedürfnisse der· Volksbildung lerlehrlingen vorgewiesenen Zeugnifse einer stren239422 Rbl. 80 Kop. angewiesen worden, zu gen Prüfung zu unterwerfen und sich im Falle
des Zweifels der Echtheit des Zeugnisses unverwelcher Summe zum Schluß des Jahres noch ein weilt
mit der Verwaltung des Lehrbezirls in
Ergänzungskredit von 31880 Rbl. kam. Jn dieVerbindung
zu setzen, zu dem die Lehranstalt
ser Periode wurden 6 dreiklaffige Stadtfchulen in gehört, die das
betreffende Zeugnis ausgestellt
vierklaffige umgeftaltet. Die Krone hat im voriUeber
jede
festgestellte Fälschung sist die
gen Jahre für die ftädtif chen Schulen in den hat.
Ober-Medizinalverwaltung
in Kenntnis zu setzen
Ostseeprovinzen 139 620 Rbl. verausgabL Außer
und
die
der
gefälschten
Zengnisse sind
Vorweiser
der
den Summen, die für die Bedürfnisse
raffigerichtlicher
Verantwortung
zu
ziehen.
zu
fchen Volksschule gegen Ende des vorigen Jahres
Krcis
Aus
Fellins
Kabbal wird dem
bewilligi wurden, werden für die landischen
Schulen vom Ministerium der Volksaufklärung ~Fell«. Anz.« berichtet, daß dort wieder Elche
noch weitere 36 097 Rbl. jährlich und 50 755 aufgetreten seien, die in den letzten Jahren aus
den dortigen Forsten gänzlich verschwunden geweRbl. einmalig erbeten. Außer diesen Forderungen bereitet die Verwaltung des Rigafchen Lehrsen wären. Als Grund für diese erfreuliche Er-«
fcheinung
eine
neuer
wird die strengeZucht des Kriegszustanbezirts
Reihe
Gefuche für Vollsfchulgenannt,
des
durch die den Wilddieben die Auszwecke vor, und zwar sollen für die Volksschnlen
«

Jn Summa 828 597 30 1905: 1) zugunstekkxFTiLandesprästanden vomz
Bauer- und Hosslanzzkzjf -36.- Kop. vom Taler
Die Ausgaben sollen aus folgenden Ein30 Kop.) ,».-s-s zugunsten der ritter(1908:
nahmen bestritten werden:
Rbl. Kp. schaftlichen Willigunss·"sfs»«ss,«; 65 Kop. vom Taler
Hofsland (1908: eli-»J»««"«»,-I-«-iund 3) zugunsten der
1. Reftanzen der Landesprästanden
Kreiswilligungen
——."spsjs.«"sspzj;szj·edem Taler Hossland
Das Livländische Landesbudget für 1909.
52312 53
vom flachen Lande
Rigxscikglkop.,
den
Wolmar 2 Kop.,
in
Kreisen:
der
der
Rückgabe
zum Unterhalt
Nach Vorstellung durch das Landratskollegium 2. PolizeiwacheausgegebenenSuw
Wenden 8 Kop., WgsKop., Dorpat 47,
ist das Livländische Landesbupget für 1909 vom
Kop., Wert-o 5 Kop.,k;zf.t«»gki"" u,-7 Kop. und Fellin
men seitens der Krone
87 200
3 KEP·
bestätigt
."
worden
M
Livländifchen Gouverneur
3. Repartition auf 7 503 175 Haken

( »-·«(«
«

«

«fizit vom Jahre

1908

»k-»ieiswehrpflichtbehördem
3.

-

—-

.

.

.

.

.

.

«

..

.

5.
6.
7.
8.

.

.

Fär« die-K’reispolizei-Verwaliungeu..
Fahr-»und Wohnungsgelder für
die- Untersuchungs-richtet
FürcGeFängnisse
.
Schirßr,i-HHUUd Etappen.
".

-4.

.

31040
49 980 28
31000
10 465 53
—

-.

.

.

—

.

Riga-Eßgekhardtshöfsche Polizei

Jahreszaan an das Wegekapital»
."
si9. Wegelaxten
10. Komitees für Schutzpockenimp-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5587 87
2015

.

.

.

—

.

sung.. -. .
u. Zur Verbreitung der Schutz.

.

.

,

.

pocken-Jmpfung
12. Unterhalt der Jrrenanstalt
13.
Epileptiler und Jdioten
.

.

.

.

.

.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

21428

.

.

Kampf gegen die Lepra

.

285 «37 000
1500
3600
2400
33100
13 000
1500

—

.

Zür
aubstummenanftalten
Ausbildung von Laudhebammen
.

8959565

—-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Besondere Trakteuersteuer
7.-—·10. Kleine Einnahmen.
11. Anleihen für die Grundsteuer·
.
refotm
.

.

.

386 048 40
6500
11 185 82
35 000
350 55
—-

.

.

6.

.

.

.

.

.

.

.

.

—-

300 000

In Summa 828 597
-B. Die allgemeinen ritterschaft-

—

30

lichen Willigungen, D
an denen alle Privat-, Ritterschafts-, Stiftungsund Stadtgiiter nach der Talerzahl des Hofstaades nach der Landvolle von 1832 teilnehwetJTßeEs
tragen nach den Beschlüssen der Landtage und
Adelskonvente 207 276 Rbl. 56 Kop.
C. Die ritterschaftlichen Kreiswilligungen,
an denen die sub B genannten Güter nach
demselben Maßstabe teilnehmen, betragen nach
den Yeschüssen der Kreigkonvente End Pers-immRbl. Klungeb: «
I) im Rigaschen Kreise 2876 64
912 58
«
2) ,«, Wolmarschen
Z)
4)

—-

.

.

-

Bauerland
4. Strafprozente
5. Veisteuetn der Städte

—-

.

.

,,

,,

Wendenschen
Walkfchen

,,

2925
2915
2722
1709
1960
937

»
,,

5),,Dökptschen»

—

6)

—-

,,

Werroschen

,,

12
78
64
60
42
35

7) Peruauschen
FürSyphiligkranke
.
8) Fellinschen
Für durch tolle Hunde Gebissene
In Summa haben danach zu entrichten:
Maßregeln gegen die Verbrei1. Die Krons güter zu gunsten der sub.A
10
000
Epidemien
.
tung von
200
genannten Landesprästanden, und zwar: a) die
20« ROHR-des Gouv.-Veterinärs-xregulierten Kronsgütdy durch die Gemeindeälte8000
21- Gage von 8 Kreis-Veterinären
sten,
12WJ1000 pZt. von der Obrokzahlung der
22« Gage von 5 Distrikts-Veteri3000——
Landbesitzerz b) die Höfe der nichtregulierten
nären.
Kronsgüter nach per Landrolle von 1832 und
6500
der
Dienstjahrten
23.
Veterinärärzte
.

.

.

.

.

—

.

—-

.

,,

,,

-,,

,,

—

.

.

.

—

—-

-

»

.

.

.

.

.

.

..

—-

Aus dem Leben eines baltishen

Missionars.

P. W.
Welche Schwierigkeiten ein Missionar bei der Ausübung seines Berufs zu überwinden hat, zeigt ein uns zur Verfügung gestellter Privatbtief des aus Riga gebürtigen, zurzeit
in der Madras-Präsidentschaft Indiens-v auf der
Missions-Station Cuddalore tätigen Missionars Ernst Brutzer. Er schreibt unter an«
derem:
»Was wir hier wohl mit am meisten brauchen,
ist Geduld. Jch bin geneigt anzunehmen, daß
viele Misfionare ihre Geduld verloren, um nicht
die Geduld der Heimat-Gemeinde zu sehr auf
die Probe zu stellen. Jn der Heimat will man
äußere Erfolge sehen, sonst glaubt man, die Misfionsgaben seien unnütz verausgabt. Aber wo
es sich um Wachstum handelt, da können die
Erfolge nicht von einem Tage zum anderen sichtbar werden. Wir müssen immer wieder von der
Gegenwart, die oft äußerlich einen dürftigen Eindruck macht, auf das Endziel der Missionare
hinblicken. Das allein gibt Freudigkeit und Mut
Zur Arbeit.
Damit Dn.-siehst, was für Anschauungen wir
hier begegnen, will ich Dir einige Typen vorsühren. Da kommt ein mir bekannter Brahmine,
ein gebildeter, den ich gelegentlich besucht und in
dessen Hause ich eine lange Diskussion mit einem
Advokaten iibet Glauben hatte, bekränzt mich mit
Rosen nnd dann haben wir eine Stunde lang-ein
-

-

Gespräch. .

Inhalt seiner Aenßerungemssllle ·»Re-

Essng sind. im GEM-

gleich

:-

sig igdgx

»

-

alles ist relativ- so dringt der Unglaube der oberen Stände auch
nach seinerFaaon selig
Alle, die sich als Offenbarer Gottes ausgeben, hier in die Massen. Während einer Heidenpreerheben sich nicht über das Niveau des Mensch- digt bot ich einige Traktate aus, unter anderem
lichen, auch Jesus nicht« Auf meine Aufforderung, auch ein Traktat »Weg zur Seligkeit« betitelt.
mir an Jesu Person einen Fehle-; zu zeigen, blieb Ich sprach darüber etwas, wurde aber von dem
er die Antwort schuldig.
Sein Freund, der Dorflehrer mit den Worten unterbrochen: »Was
Advokat, hielt eine gewaltige Vetteidigungsrede reden Sie von Seligkeit? Das ist alles Schwindes Hinduistnus und der indischen Frömmigkeit, del! Mein Bauch ist meine Seligkeit! Dafür
die bei allem, was die Tamulen tun, die erste lebe ich, das ist das einzige Vernünstigel« Der
Rolle spielt, auch wenn sie einander betrügen Beifall der Menge, der den Worten folgte, zeigte,
und sich bestechen lassen. Er hielt den Hinduisdaß der Mann den Leuten aus den Herzen gemus für die erste Religion, von der alle anderen, redet hatte,
Von Afrika her kannte ich zur Genüge diese
auch das Christentum zehren. Es war mir leicht,
das
gar
Christentum
Roheit der Gesinnung.(Brutzer arbeitete anfangs
ihm zu beweisen, daß er
unter den Kamba in Englisch-Ostafrika), hier
nicht kannte.
Mir ist überhaupt eine eigentümliche Scheu aber überraschte sie mich doch sehr, da die Tavor den Evangelien Und den christlichen Büchern mulen im Großen und Ganzen sehr religiös sind.
bei den höheren Klassen begegnet. Auch ist mir Daß ein Brahmine sich einen lutherifchen Kadirekt gesagt worden, die Priester hätten es ver- techismus zum Studium ausbat und sehr eifrig
boten, christliche Bücher zu lesen. Daraus kann tat, aber nicht wieder kam, als ich ihm auf feine
erklärte
man wohl darauf schließen, daß das Heidentum Frage: What shall be the benefit?
wundie Macht der christlichen Wahrheit fürchtet. ~irdisehe Vorteile jedenfalls nicht l«
Bemerkung
derte
als
die
weniger
zynische
Daraus deutet auch der Umstand hin, daß jetzt
mich
eines Großbauern, er sei bereit Christ zu werdeneifrig
wenigstens hier, in meinem Distritt
daran gegangen wird, die zerfallenen Tempel und wenn ihm der Christen-Gott das Unkraut vom
Tempelchen zu restaurieren und neu zu bauen.
Reisfelde wegschaffen würde. Zugleich erklärte
Andererseits steht aber auch hier dem bigotten er, er sei nur ein Vieh höheren Grabes-, das
ihn nichts an.
Hinduismus der reinste Unglaube gegenüber. Die Geistige und Geistliche gehe
den Worten: Die
mit
Der
schließt
Brief
Beamten
besonders auch Schulinspektore
bekennen so ziemlich offen, daß sie keine Religion Pflanze Sehnfucht entsteht nicht ohne Samem
haben. Ihnen kommt es nur auf den Erwerb Gottes Wort ist der Same der Sehnsucht nach
an. Sie machen äußerlich ihrer fanatischen Erlösung Wenn wir nicht müde werden, diesen
Frauen wegen die heidnischen Zeremonien mit Samen auszustreuen, soswerdet Ihr in der Heiohne-Verständnis für dieselben. Aber wie überall mat nicht müde, unser sürbittendzu gedenken-«
das-« Voll geneigt ist; in seinen religiösen Anichgzzgngia Pisa sonstige-Iw- Gebildetev zu folgenwerde

Feuilleton

»

,

Rbl. Kp.
26 114 71
17 626

.

-

und

wird in der neuesten Nummer der ~Livl. Gouv.Zig.« publiziert. Die einzelnen Positionen des
Vudgets lauten:
«
A. Landesprästanden,
an denen alle Kronsgüter, Pastorate, Privat-,
Ritter-, Stiftungs- und Stadtgiiter teilnehmen,
zngggkung folgender Ausgaben:

.

.

4 1 z

.

-

-

-

—-

-

—-

König Edward in Paris.
König Edw"ard, der »in strengstem Inkognito«

zweimal vierundzwanzig Stunden in seiner guten
Stadt Paris weilte, ist, so lesen wir in einem
Pariser Brief der »Kön. Hart. Zig.« vom 7.
März, nach Biarritz zu dreiwöchigem Badeaufenthalt abgereist. Kaum angelangt, wurde der
~-englische Gras« aus dem Bahnhof SaintLazare von einem tausend Köpfe starken Publikum und mächtigem Polizeiausgebot mit stürmtschen Hochmer empfangen, so daß er resigniert
dem Präsekten Löpine sagte: »Das Jntognito

)
fängt gut ant«
dem
der
vor
König
Abends fuhr
Thåätre des
das
Vandeville
»Der
Varitätås vor, um sich
König« von Caillavet, de Flers und Ardne
(da 3 jetzt bei Brahm seine Zugkrast ausübt) anzusehen. Mit tiefen Bäcklingen empfing ihn der
Direktor, der wohl erraten hatte, für wen die
zwei ersten Parterrelogen seit acht Tagen
viert worden waren und der sie insgeheim in
einen prächtig ansgesiatteten Salon verwandelt
hatte. Durch ein Spalier von Neugierigen schritt
Edward VII. nach diesen Logen und sah alle
Operngläser während des ganzen Abends statt
nach der Bühne auf. sich gerichtet.
Alle Zeitungen hatten ihre Reporter entsandt,
um genau feststellen zu lassen, bei welchen Stellen
der Herrscher aller Briten zu lachen· "geruhte.
An der nicht sehr monarchischen Satire war für
den Abend keine Zensur geübt worden, Auch die

reser-

Stelle blieb:

.

Inland

»»Th6tdse Marnix zum

König von Cer-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Odessaer Rektore"u-szeß« «
Große SfuwoiimFeier ist«-BetastungPreisverteilung im Petersburger Schach.
Turtfietn
die
Note
angsfindet
Oefterreich
serbifche
Urteil im

.

"
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«

übung ihres Gewerbes bedeutend erschwert worden sei.
»
Riga. Eine Gruppe russischer Wähler, gegen
40 Personen, hielt, wie die Rigger Blätter berichten, vorgestern eine Versammlung ab, die von
den Wählern der russischen Oppositionw
P art ei einberufen worden war. Aus den Reden
ging hervor daß angeblich ein großer Teil der
xussischen Wähler mit der russischen Partei, welche
mit Herrn Merkuljew an der Spitze einen Kompromiß mit der deutsch-lettischen Partei abgeschloshat, unzufrieden sein soll, weshalb denn auch
die russische Opposition mit den anderen progressiven Gruppen der Wähler Hand - in Hand vorzugehen gedenke. Die Versammlung wählte ein
Komitee, welches sich mit den anderen Wahlgrnppen
in Verbindung zu setzen hat.
Eine Versammlung der Passag i e rf u h r le u t e fand,nach«dem,,Dsimt.Wehstn.«,
Mittwoch- statt. Jn der ihnen mitgeteilten Proposition, Retlameschilder in ihren Wagen
bringen, erblickten die Fuhrleute eine Erniedrigung ihres Standes, was zu einem solchen Radau führte daß die Versammlung geschlossen
.
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Russischsßaltische Waggonwies die Rigaer Blätter berichten,
hat,
sabrik pro 1908 -7 8,611,555 Rbl. an Einnahmen und
-

Die

8,599, 996 Rbl. an Ausgaben zu verzeichnen
gehabt. Die Dividende soll 30 Rbl. betragen.
Ren-it
Jn Ergänzung
gestrigen
teilweisen Wiedergabe des Referats der Revaler
Blätter über die letzte Stadtverordnetem
Versammlung bringen wir noch den Bericht über nachstehende der Versammlung vorgelegte Angelegenheit von allgemeinem InteresseDer Minister des Innern hat dem» ehemaligen
stellv. Revalschen Stadtarzte Losinsky eine
Pension von 400 Rbl. jährlich bewilligt, von
welcher Summe 254 Rbl. 64 Kop. ans der Einnahme der Stadt Reval zu bestreiten sind, und
stellt infolgedessen der Estländische Gouvernemden Antrag, diese 254 Rbl. 64 Kop., gerechnet
vom 25. Juli 1908, ins Ausgabebudget der
Stadt Reval einzustellen. In Anbetracht dessen,
daß die städtischen Einnahmen bei weitem nicht
dazu reichen, auch nur die dringendsten Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung zu befriedigen,
stellt das Stadtamt mit einem Hinweis
den
Senatsukas vom 4. Mai 1901 sub. Nr. 4623

unserer

aus

graphie betrachtend, auf die sie deutet: »Das
meine Photographie? Bei der heiligen There-se
das ist ja« die des Königs von England 1«
Das ganze Haus geriet in lautes Lachen, in
das Edward vlLJmit einstimmte, wie versichert
wird. Er mag aber wohl im stillen gedacht
haben, daßsich seit den Jahren, wo er als Prince
de Galles das Thöåtre des Variötås mit seinem,
Besuch beehrte, doch Manches geändert hat. Damals waren die Pariser weniger indiskret und er
konnte lachen, ohne daß es in die Zeitungen
kam.
Als er gegen Mitternacht sein Automobil bestieg, sagte er zu dem seine letzte Verbeugung machenden Direktor: »Der König-« sei
eines der geistreichsten Stücke, die er je gesehen
-

.

habe.

.

.

—-

Am Sonnabend gegen Mittag fuhr der König
durch die Rue de la Paix, wo alle Midinetten
mit Beilchensiräußchen Spalier bildeten, zum Präsidenten der Republik, und trotzdem er nur als
»Graf« kam, erwies ihm ein Bataillon mit der
Fahne im Hofe des Elysåe die königlichen Ehren.
Nach einem politischen Gespräch mit den Herren
Falliåres, Clemenceau und Pichon, in Gegenwart
des Botschafters, Sir Vertie, begrüßte Edward VIL
Madame Fallidres nnd führte sie zur Tafel, wo
ohne pffizielle Toaste ein Döjeuner serviert wurde.

Darauf fuhr der Monarch inkognito in den

ssalon artistique des Arn-items um die Bilder
und Slulpturen vieler seiner Verwandten zu besichtigen. Von der Duchesse de Rohan der
Duchesse de Broglie und anderen Duchessen geführt-,- bewunderte der König die Sendungen der
,

»Sie sehen, Sire, nichts ist Prinzessin Waldeinnr vonzspDänemart der Herzo.« :gin von Chitin-es, der Krönpriiizessin von anää
hier seit sieben Jahrengeändert worden.
Dex König näher kommend und die Photok nien, der Erzherzogin MariasJosesa und der ganz
dagne gewandt:

.

.

Presse über mich

her, reichen

meldet, dieser Tage

2«««große Strohschober

in-

aber ich kann nicht anders folge von Brandstiftung niedergebrannt.
Proteste
Die Dimission des G"rasenl.J.Wo»Birsl). Wed.« verlauWie
den
nach
handeln-«
Abgeordneten,
ein
den
beabsichtigt
tet,
Kreis von
ronzow Das ch kow,Statthalters des Kaukasus,
die
Diskussion ist, wie »Now. Wr.« behauptet, von einer aus dem
Vorsitzenden zu veranlassen, daß
über die Eisenbahn-Gesellschaften nochmals anf- Kaukasus eingetroffenen Vertrauensperson nach
genommen und dabei die anf den Allerhöchsten Petersburg gebracht worden. Motiviert wird
Befehl bezüglichen Worte fortgelassen werden, dieser Schritt durch die schwache Gesundheit, das
damit auch eine Debatte über diesen Gesetzwihohe Alter und die Angriffe der ReichsdumaMajorität gegen seine Person« Man glaubt,
wurs stattfinden könne.
Die äußersten Rechten treten für die Gesetz- fügt die »Now. Nuß-« hinzu, daß das Minislichkeit des Vorgehens Baron Meyendotffs ein, sionsgesuch wieder nicht angenommen werden wird.
Sie

ein

-

—-

"

-

-

-

Joseph Löon Jwill (Pseydonym),
zen österreichischen Sektion, der Großfürstin Kyrill, tisers
allem

Literarisches
der

»Meister

Farbe.«

—l«’. Mit dem kürzlich ausgegebenen Dedem 60. der ganzen Reihe
zember-Heft
ist
der 5. Jahrgang der bereits allgemein bekannten
und beliebten Sammlung farbiger Reproduktionen
moderner Gemälde ~Meister der Farbe.
Europäische Kunst der Gegenwart-O
(Leipzig, E. A. Seemann) zum Abschluß gekommen. Eine Fülle von Anregung und Genuß
gewährt der nunmehr vollendete Jahresband,
schön, sesselnd, interessant in jedem Heft. Als
ganz besonders anziehend ist das genannte Schluß-

hest

(12)

zu bezeichnen.

Uhde, Thoma, Menzel

unserer

drei der größten deutschen Künstler
Zeit
sind in diesem Hefte Vereinigt. Uhde’s
schlicht-ernstes Bild »Heimkehr« (aus der Mitte
der 90ser Jahre stammend, jetzt im Privatbesitz),
von Hans Thoma eine seiner stimmungsreichen
deutschen Landschaften »Der Rheinfall« (in der
Kunsthalle in Bremen)
~eine wundervolle
von Menzel
Harmonie von Blau und Grün-«
das 1846 gemalte Bild »Bauplatz mit Weiden«
und wie
(iu der Berliner Nationalgalerie),
vollkommen reproduziertl Man beachte nur bei
gutem Tageslicht den silbrigen Glanz der hohen
Weiden aus dem Bilde Menzels. Auch die drei
anderen Bilder des Hestes sind gut: eine Stimmungslandschast Fritz Brändel’s ~Herbstgold«
Weimar), ein Winterbild des Ber(Jm Parl
linerKiinst ers Hans Hartig »Alt-Dresden« und
»--endlich eine lustretche ~,Dünenlandschast« des Pa-

-

-

—,

-

zu

Garantien,

in
des
den

alles und Kultur beigefügt fein. Wir zweifeln nicht,
ein vortrefflicher und würdiger Abschluß daß diese Aenderuug dazu beitragen wird, der
Jahresbandes. Mit Spannung kann man schönen Sammlung eine noch weitere Verbreitung
Heften des neuen Jahrgangs entgegensehen. zu gewinnen. Sie ist es wert!

Bei

dieser

Gelegenheit

seien

die

Freunde

der

aus-

Wannigfaltiges.
Das Reich smilitärlaftschiff »Zwp elin l« hat am vorigen Montag und Dienstag von Friedrichshafen aanze dreiPro befahrten ausgeführt. Alle drei Ausstiege
des Reichsmilitärluftschiffes erfolgten bei ruhigem und sonnigem Wetter. Während der Fahrt
wurde fast der ganze Bodensee umkreist
unter gelungenen Manövern mit dem Höhen- und
Seitensteuer. Bald war das Lastschiff in den
höchsten Höhen sichtbar, bald senkte es sich bis
zum Seespiegel nieder. Sämtliche Fahrten leitete Graf Zeppelin unter Assistenz seines Neffen,
des Grafen Ferdinand Zevpelin jun., des Jugenieurs Dürr, zweier Luftschiffoffiziere und zweier
Monteure. Jm ganzen hatte das Reichsluftschiff
zwölf Personen an Bord, darunter den Major
Sperling, den Hauptmann v. Jena und Oberleatnant Mantius. Jnterefsant war, dem »B.
T.« zufolge, die Auffahrt des Lastschifer aus seiner Halle um dritten Aasstieg, die ruhig, übersund sicher vor sich ging, wie
raschend
auch die Landang ungemein glatt erfolgte. Fahrtechnisch bot der Ausstieg nichts Neues. Sämtliche Manöver wurden in gewohnter Weise ruhig
und sicher ausgeführt. Jnteressanter wird sich
der Aufstieg bei bewegter Last und vollständiger
militärischer Befatzang gestalten. Es ist nicht
daran zu zweifeln, daß die Militärluftschifser sich
dieselbe Fertigkeit in der Handhabung des starren Luftschisses aneignen werden, wie dies bei
der Zeppelin-Mannschaft der Fall ist. Der Lan·
schrkbenemGemälde hat.
dung auf festem Boden mit einem bestimmNach Abschluß dieser 2. Serie der »Galerien ten Ziel wird mit Spannung entgegengesehen.
Europas(« tritt eine Aenderung inder Erschei- Eine solche Landung wird schon in der nächsten
nungsweise insofern ein, als das Werk sortab
Zeit erwartet. Hierfür sind der Konstanzer oder
ebenso wie die »Meister der Farbe«
in der der Weingartener Exerzierplatz in Aussicht
periodischen Form
Monatshesten erscheinen genommen. Falls das Wetter günstig bleibt,
die man sich jahrgangsweise für 24 sollen täglich Aufstiege erfolgen. Demnächsti soll
wird,
Mark (d. h. 2 M. für daö·Hest mit 5 Bildern. das Lastschiff fast ausschließlich mit militärischer
Einzelpreis 3 M.) qbonntert Jn dem Heft Besatzung aufsteigen.
·—·wird dann gleichfalls eine; literarische Beilage mit
L«onb"o
10. .März: Einer Meldung
Aussätzen aus dem Gebiete der klassischen Kunst der Blätter zufolge hat Wilbusr Wtight die

Kunst des Schweizers Rüdisühli daran

merlsam gemacht, daß von den beiden im letzten
Jahrgang der ~Meister der Farbe» reproduzierten Gemälden ~Gewitterschwiile« und ~Rotbuchen«
nunmehr in der E. A. Seemann’schen Sammlung »Farbige Kopien« große Reproduktionen im
Formate von 33X49,5 am. (Bildgröße) zum
Preise von je 5 Mark erschienen sind. Wer sie
mit jenen bedeutend kleineren Reproduktionen vergleicht, wird überrascht sein, um wieviel mehr
das größere Format die eigenartige Leuchtkraft
der Rüdisühlischen Farben zur Wirkung kommen
läßt und wie sehr der Stimmungsgehalt dieser
sein empfundenen Kunst hier zur vollen Geltung
gelangt. In passend gewählter Umrahmung bilden
diese »Kopien« einen wertvollen Wandschmuck.
Zum vorläufigen Abschluß ist nunmehr auch
noch eine weitere Sammlung von Farbenreproduktionen des E. A. Seemannschen Verlages gelangt, das ist die 2. Serie des Lieserungswerkes
»Die Galerien Europas«. Die abschließenden Hefte 18—20 bringen wertvolle
Stücke aus den Mailänder Kunstsammlungen,
darunter manches schöne, aber noch wenig bekannte Blatt. Jch nenne von den hier reproduzierten Gemälden nur Luini’s »Madonna in
der Rosenlaube«, Tintoretto’s »Beweinung Christi«
und ~Männliches Bildnis«, Andrea -Solario’s
~Ecce homo« und endlich die vielumstrittene
~Madonna mit dem Lamm«, bei der. es zweifelhaft ist, welchen Anteil Lionardo da Vinci selbst
an vdiesen meist seinem Schüler il Sodoma zuge-

aus

«

schnell

so

von.

us

»m«
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»
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Politischer

daß sich

das tschechische Obmit Pauken,Tschinellen«,

strnktsions-Konzert

Regenratschen und Nebelhörnern nicht wiederholt-«

Deutsche

Tagesbericht

und

Tschechen stehen sich

zuvor gegenüber.
den Slowenen und

Erbitterung-wie

Altruthenen zuslawische Union gebildet, auf deutRatschläge
scher Seite haben sich der sreiheitliche Nationalund die Christlich-Sozialen enger an
Serbien hat in feiner verzwickten Lage mit verband
einander geschlössen. Zwischen beiden Gruppen
raffiniertefter diplomatischer Gewandtheit auf den wird sich schon bei der Konstituierung des Hauses
guten Rat Rußlands geantwortet. Es erklärt, ein erbitterter Kampf um den Präsidentenstuhl
daß es von Oefterreich-Ungarn keinerlei Entschä- entwickeln, den die slawische Union als stärkste
digungen irgendwelcher Art wünsche, beharrt aber Gruppe des Hauses sür sich beansprucht, während
die Deutschen den christlich-sozialen Dr. Pattai
dabei, daß die bosnifchcherzegowinische Angelegen- kandjdieren
,
,
lassen.
heit eine inernationale Frage darstelle, an der auch
Eine noch«größere Gefahr als dieser deutschSerbien nicht unbeteiligt sei.
tschechische Gegensatz bildet aber die StellungIn Wien scheint man dem gegenüber etwas nahme der Parteien gegenüber dem Kabinett
ratlos gewesen zu sein. Anfangs gab man sich Bienerth. Fast keine einzige Partei tritt rückhaltlos für die Regierung ein, insbesondere nimmt
zufrieden, wenigstens wurde im Auswärtigen Amte der
deutschfreiheitliche National-Verband eine streng
zunächst erklärt, die serbische Note sei nicht un- abwartende Haltung ein« Dagegen kündigen schon
bestiebigend. Man habe im gegenwärtigen jetzt die slawische Union, die Jungruthenen
Augenblick kaum mehr erwarten können. Oester- (Ukrainer) und die Sozialdemokraten die schärfste
Opposition gegen das neue Kabinett au. Am
reich« werde die serbische Note auf Oesterreichs feindseligften
ist die Haltung der slawischen Union.
Vorschlag wegen der Handelsverttags-Verhand- Die
wütend, weil von allen tschechiTschechen
langen und ebenso den Konserenzvorschlag der schen Parteien sind
nur die kleinste Gruppe, die Alttschechen, mit zwei Ministern im Kabinett vertreGroßmächte abwarten.
Ueber den Eindruck der serbischen ten sind, die Sloweuen, weil zwei deutsche Steincder Unterrichtsminister Graf Stürgkh nnd
Note an den Berliner amtlichen Stellen wird miirker,
der
v. Hochenburger, im Kabinett
der »Kön. Hart. Z.; mitgeteilt:
er Polen-Klub hat seinen bisherigen
sitzen.
Die Zirkularnote ist nicht ganz ungenü- Landsmannminister, den konservativen Ritter
gen d. Es befindet sich darin eine Stelle, die v. Abrahamowicz, gegen den demokratischeren
von der Fortsetzung der ökonomischen Beziehungen Herrn v. Dulemba ausgetauscht, und scheint im
zwischen Oesterreich und Serbien handelt. Diese übrigen der Regierung keine Opposition machen
Stelle kann als eine, wenn auch sehr verklausu- zu wollen. Aber die Unterstützung der Christlichg
lierte Antwort Serbien-s auf die Einladung Oester- Sozialen, Deutschnationalen und Polen reicht siir
reichs betrachtet werden, in unmittelbare die Regierung nicht aus, wenn fie, wie früher-,
Verhandlungen über die handelspolitischen Be- auf den Weg der Dringlichkeit angewiesen ist, die
ziehungen beider Länder« einzutreten. Es fragt eine Zweidrittel-Mehrheit voraussetzi. Die-Regiesich nun, nachdem diese Zirkularnote Serbiens rung hat daher bereits erklärt, daß sie ihre nächabgegangen ist, welche direkte Antwort Serbien sten Vorlagen, die Rekruten-Vorlage und das
auf die eben erwähnte Einladung Oesterreichs er- Verftaatlichungs-Gesetz, auf normalem Wege einteilen wird. Oesterreich hat sich unmittelbar an bringen werde, und dies als-Prüfstein der ArSerbien gewandt und muß daraufhin auch eine beitswilligkeit des Hauses betrachte. Sollte also
unmittelbare Antwort erhalten. Optimisten der Tisch des Hauses, wie bisher, gleich bei Cr
meinen, daß Serbien in dieser direkten Antwort öffnung der Session mit Dringlichkeitsanträgen,
sich bereit erklären werde, in die von Oesterreich die die Tagesordnung verstopfen, beschwert werangebotenen handelspolitischen Verhandlungen den, so würde die Regierung kurzen Prozeß
einzutreten. Unterstüßt wird diese optimistische machen und das Haus wieder vertagen oder gar
Ansicht durch die Tatsache, daß Serbien seine auflösen. Dann käme der famose § 14 wieder
Zirkularnote zur gleichen Zeit, wie den übrigen zu Ehren und der Parlamentarismus
sieh
Mächten, auch in Wien hat überreichen lassen. sein eigenes Grab gegraben. Schon jetzthiitte
war die
Ob Serbiens Vertreter in Wien mündliche ErAusgabe von 220 Mill. Kr. Schatzscheinen ohne
läuterungen hinzugefügt hat, war bis zur Stunde parlamentarische Bewilligung ein Akt, dessen Verin Berlin noch nicht bekannt.
Kühler e Be- fassungswidrigkeit von allen Parteien, selbst von
urteiler dagegen meinen, daß Serbien in sei- der Mittetpartei des Hurenhaus-T lebhaft gener direkten Antwort an Oesterreich erklären wird, tadelt wurde. Die Maßregel
beweist aber, daß
seine Antwort auf die Einladung sei in der jetzi- das Kabinett Bienerth auch vor einem unparteigen Zirkularnote enthalten. Dafür könnte die mentarischen Regime nicht zurückschrecken würde
vorhin erwähnte Stelle in Betracht kommen.
Noch kritischer ist die Lage in UnWas aber vermißt wird in der serbischen Zir- s; arn. Die Koalition, die sskit drei Jahren das
kularnote, und zwar etwas sehr Wesentliche-Z, das
ist jeder Hinweis daraus, daß Serbien bereit sei, ·-:«.·,·.-;,-.- ~«.-5.««·,—..-.»:s-,«s";.;«-·«:-.å«.k-·s-«-,.«.-.-".-;-,.sszsx-.·.-i,««·«-",. .s·,-.E:7; Äs-E.—3-.;-,":»,x ;.«-.««s- E; »O :: J- «
abzurüsten Jn dieser Beziehung wird es
As chl
vielleicht zu Schritten in Belgrad kommen.
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Der »Matin« veröffentlicht ein Schreiben
während selbst in Oktobristenkreisen betont wird,
ins
des
russischen Revolutionärs Ruthenberg, in
die Stadt verpflichtet erscheint, einen Teil der daß Baron Meyend orff sich formell
eine
gesetzt
er
Debatte
dem
dieser behauptet, daß er es gewesen sei, dem
habe: hätte
dem ehemaligen Stadtarzte Losinsky von der Re- Unrecht
Frage
stehenden Eisenbahn-Gesell- seinerzeit von dem Zentralausschuß der Revolugierung bewilligten Pension aus städtischen Mit- über die in
teln zu decken, und beantragt daher, diese Frage schaften zulefsen, aber jeden Abgeordneten, der tionäre die Mission erteilt worden sei, die H invorher noch der städtischen juridischen Kom- die Person Sr. Majestät in die Debatte zieht, richtung Gapons auszuführen. Rutheubetg
mission zur Vorstellung eines Gutachtens zu
übergeben. Dieser Antrag wird von der Versamm- unterbrechen müssen. Andererseits wird aner- sollte auch Ratschkowski ermorden, derkannt, daß Baron Meyendorff »eine heroifche selbe sei aber von Asew gewarnt worden.
lung einstimmig angenommen.
Die Privilegien der Rechtsfchüvollführt und sich sozusagen geopfert habe,
Kreis Hafenpoth.
Große Verhaftun- Tat«
gewesen,
angesichts
denn
es
und
Lyze isten find Gegenstand einer Bedaß
let
sei zu befürchten
gen werden von der »Rig. Ztg.« aus dem
Ende
der
der
vorigen
Vormittagssitzung
ratung
der
von
gemeldet.
im Ministerrat gewesen, und zwar hat er
Kreise
her noch herrgasenpotschen
oche erschien in Katzdangen nnd Rud- schenden überhitzten Atmosphäre die beiden extre- eine Vorlage des Finanzministers gebilligt, welche
b a hr e n der Chef der Goldingenschen Kreispolizei men Flügel es
zu einem neuen Standal kommen die Aufhebung der Gesetzesbestimmung bezweckt,
Broedrich und stellte umfangreiche Verhöre
würden, der die Duma in den höchsten wonach die Absolventen der Rechtsschule und des
auf telegraphische Anordnung des lassen
nn. Es wurde
Kreischefs ein Arzt lettischer Nationalität ver- Sphären diskreditiert hätte. Dieses zu erreichen- Lyzeums eine G age aus-Staatsmitteln erhalten,
haftet. Im ganzen wurden über 20 Personen ist aber augenscheinlich die Absicht der äußersten auch wenn sie noch kein gagiertes Amt bekleiden.
verhaften Die Verhastungen hängen mit den
Moskau-. Auf dem Gute eines gewissen Chorevolutionären Umtrieben von 1905 zusammen- Rechten.
beim Städtchen Jefremow entdeckte die Pobotow
Am gestrigen Tage beging A. S. Sineinem Speicher ein gut verftecktes, umin
lizei
Peter-Murg Jn Sachen des vom extrem- worin, der bekannte Publizist und Herausgeber fangreiches Lager von aus den Warenzügen
g est ohle n en
rechien Abg. Markow Il in der Reichst- der »Now. Wr.«, sein 50-jähriges Schrissteller- der Moskau Kursker Bahn Chobotow,
Der
Waren.
sein
ein
Gutsbesitzer
jubiläum.
Kadettencorps
Ssuworin hatte
ma·-Sitzung vom 25. Februar entrierten
und
verSohn
mehrere
Eifenbahnbeamte
sind
quittiert,
Skandals lesen wir in den »Birsh. Wed.«, beendet, sodann aber den Militärdienst
haftet worden. Die Waren warfen die Diebe
daß geriichtwei-se- verlautet, während des kürzlich um zu studieren. Da er aber mittellos war, während der Fahrt aus den mit geheimen Oeffgeschlossenen Adelskongresses habe eine Konse- mußte er zunächst Geschichts- und Geographie- nungen versehenen Güterwaggons.
renz der äußersten Rechten aus Reichsduma und Lehrer der Kreisschuke in Bobrow werden. Im
Baru. Ueber einen zeitgemäßsen BriefReichsrat getagt in Sachen der »konstitutionellen Jahre 1860 wurde er Lehrer in Worouesh wechsel in den Bakuschen Zeitungen berichten
Anslegung« der Grundgesetze. Aus dieser KonWährend dieser Zeit sandte er« bereits Beiträge die Residenzblätter. Der Kaufmann Hussein
Seinalow erhielt einen Brich-worin Erserenz ist, wie in den Daum-Couloirs versichert in verschiedene Blätter ec. 1862 wurde er Kuli
presser
von ihm 1500.Rb1. forderten. Er antMitarbeiter
der
Moskauer
und
wird, beschlossen worden, in den beiden gesetzge»Russk. Retsch«
wortete durch die Zeitung ~Taralli« in einem
benden Institutionen aufs allerenergischeste die setzte dann seine literarische Tätigkeit in mehreren offenen Brief: «Jch bitte die Herren Epresser
Auslegung der Grundgesetze im Sinne einer Kon- anderen Blättern fort, bis er 1876 die »Nun-. ganz ergebenst, sich in meine Bude zu bemühen
ich nicht imstitntion durch die Oktobristen und die Opposition Wr.« gründete. Bald darauf konnte er sich be- und sich davon zu überzeugen, daßHochachtungsdas Geld zu zahlen.
bin,
stande
allen
den
Zugleich
mit
Mitteln
reits
soll
zu
bekanntesten
russischen
Publizisten
zu verhindernL
voll
Seinalow.« Darauf lief ein zweiter Brief
bei jeder sich bietenden Gelegenheit dahin gestrebt rechnen. Er beherrschte vorzüglich die russische an
ein, worin d«ie Zahlungsforderung noch
ihn
Sprache, hat sich auf den verschiedensten Gebieten einmal gestellt wurde,
werden, daß die Grundgesetze in einem die konzugleich aber bekam jetzt
stitutionellen Rechte einschränkenden Sinn ge- der Literatur mit mehr oder weniger Erfolg ver- Hadschi Abdul Hassan Apa Babajew ebenfalls
deutet werden.
Ferner verlautet, daß die sucht und sich auch durch die Herausgabe billiger ein Schreiben, worin er als Freund Seinalows
wurde, erstens seinerseits 1500 Rbl.
Rechten eine Präsidentschafts-Krisis herbeizuführen Volksausgaben 2c. einen Namen gemacht. Gegen- aufgefordert
zweitens, die »Schuld« Seinalows
und
geben
zu
wünschen, denn der in den höchsten Sphären große wärtig ist Ssuworin mehrfacher Millionär.
in demselben Betrage ans seine Tasche zu überSympathien genießende Choinjakow steht ihnen Sein Glück verdankt Ssuworin der »New. Wr.«, nehmen
es könnten sonst unliebsame Folgeim Wege. Darum will die extreme Rechte mit in deren Mitarbeiterstab er sehr tüchtige Kräfte rungen entstehen; Antwort erbitte man durch die
einem untertänigsten Gesuch umEinleitung eines heranzuziehen verstanden hat, so daß dieses Blatt bei Zeitung. Tags darauf erschien in der Zeitung
Brief: »Wir erklären den geehrten ErGerichtsoersahrens einkammens Die Absage weitem an der Spitze der russischen Presse steht. Ihren folgender
pressern,
daß die geforderten Gelder, 1500 Rbl.
N. A. Chomjakows hat auf den Urheber der Erfolgverdankt die» Rom Wr.«wiederum der Vielleivon jedem von uns, bereit liegen. Wollen Sie,
Affäre dermaßen eingewirkt, daß N. E. Mar- tigkeit der in ihr vertretenen und nicht ungeschickt bitte, das Geld gefälligst abholen. Mit vorSeinalow nnd
kaw sich zu Drohungen verstieg, sich an dem durch das Band des Patriotismus und trassen zügliche-« Hochachtung
die
Babaje
(Folgt
Adresse.)
w.
einen
gewissen
Einklang
geDumapräsidenien tätlich zu vergreifen, wenn es Nationalismus in
ihm nicht gelingen sollte, auf gesetzlichem Wege brachten Anschauungen und der Fähigkeit, sich
Polen Der mit weiten Vollmachten versemit
glücklichem
sWitterungsvermögen
geschmeidig
Senator E. Th. Turau reist nach Ostern
.
~rehabilitieren.«
zu
hene
sich
Eine große Bestürznng in den Couloirs hat und geschickt nach der jeweiligen herrschenden mit seinen Gehilfen nach Polen zur Votnahme
Die
der Umstand hervorgerufen, daß völlig unerwartet Strömung zu richten. Daß dabei die »Fremd: der großen Senatoren-Revision.
wird alle Institutionen des
Revision
Baron Meyendorff als Vorsitzender auf stämmigen«, an denen kostenlos die »Now· Wr.«
Zartums Polen betreffen. Besondere Aufmerkder Abend-Sitzung desselben 25. Febr. keine ihre patriotischen Gelüste zu befriedigen unter- samkeit soll dem Magistrat und der Jntendantur
nahm, stets schlecht abgeschnitten haben, ist- be- zugewandt werden, wo. große Mißbräuche verDebatten in Sachen der Eisenbahn-Gesellweil
die
kannt.
Die ~Now. Wr.« widmet den Ber- mutet werden. Die Einsetzung dieser Revision
Frage
in
schaften zuließ,
stehenden
wie wir in der «Retsch« lesen, als Beweis
Bestimmungen auf einen kaiserlichen Bediensten ihres Jubilars mehrere Artikel und eine wird,
der Schwächung des Einflusses des GeneralgouDie Beteiligung am Ju- verneurs Skalon
fehl beruhten und daher nicht diskutiert illustrierte Beilage.
betrachtet.
werden dürften. Miljnkow und mehrere andere biläum Ssuworins versprach eine sehr große zu
Direktor der finnischen NaDer
Fiunland.
interpellierten in
Kadetten
dieser Ange- werdentional-Bank F. K. Ny b o m, hat, nach der »Rev.
legenheit Baron Meyendorff, der entgegnete:
Auf dem Gute deßDuma-Präsiden- Zig.«, die ihm seitens der Aktionäre bewilligie
~Schimpsen Sie mich, fallen Sie, wieviel Sie ten Ch omjako w find, wie die ~Russk. Ssldwo" Gratifikation von 50,000 Mk. der fitmischen

der Prinzessinnen von Sachsen, der Gräfin von
Chimay, der Prinzessin von Schleswig-Holftein
(schöne Emaillearbeiten)
Nach einer Spazierfahrt im Bois de Boulogne
begab sich der Monarch zu der Marquise de
Jaucourt, mit deren verstorbenen Gatten er sehr
besteundet war; nach dem Diner bei dieser Dame
spielte er eine Partie Br i d g e, ohne zu wissen,
daß Herr Clemenceau dieses Spiel unlängst bei
Strafe in der Republik v erboten hatte.

WissenfchaftssAkademie
überwiesen-

,-...«
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gewordenen Einverleibung Bosniens und der
Herzegowina noch immer stark nmwöllt ist, türmen sich auch auf dem Gebiete der inneren
Politik in Zis- wie in Transleithanien
drohende Wolken auf. Jn einem am 8. März
(23. Febr.), also noch vor der Wiedereröffnung
des österreichischen Parlaments geschriebenen
Brief an die »Tägl. Rdsch.« heißt es hierüber
in recht instruktiven Betrachtungen:
Der österreichische Reichsrat ist zum 10. März
wieder zusammenberufen worden, aber die Hoffnungen, daß das Abgeordnetenhaus sich arbeitssähig erweisen werde, sind ebenso gering, wie die

Einladung des Kriegsamtes in England,
Vorführungen mit seinem Flugapparat zu machen,
angenommen Das Kriegsamt habe die Absicht,
Wright ein Angebot für den Antan feines Anoplans zu machen.
Zum Erdbeben in—Messina. Das
Witzblatt »Jl Telephono«, das in Messina gedruckt wurde und einen ganz gemeinen
antireligiösen Charakter hatte, veröffentlichte in
der Weihnachts-Nummer ein Spottgedicht
der neun-iägigen Andacht (noveaa) für das Jesuskindlein. Eine der Strophen lautet in freier
Uebersexung rzrie folgiz
O dn«kieines Kindelein,
Das nicht nur wahrer Mensch allein,
Nein, auch ein wahrer Gott will sein ;
Um deines Kreuzes wian begehren
Wir deine laute Stimm’ zu hören.
Bekannt bist du uns, die wir leben;
Drum fschick’4 uns allen ein Erdbeben.
»Wenn wir,« bemerkt hierzu das »Gemeinschaftgblatt« (zur Förderung der Evangelisation),
»heute diese Verse lesen, ergreift uns ein Schauder.« Zugleich konstatiert das Blatt, daß in
Messina von keiner Seite gegen diese Lästerung
ein Protest laut geworden ist.
.
Aus Frankfurt a. M. wird geschrieben: Der Termin für den Wettstreit deutscher Männergesang-Vereine ist nunmehr bestimmt. Eingeleitet werden die Festlichkeiten durch ein Begrüßungskonzert am 19. (6)
Mai, das der Kaiser angenommen hat. Am
Donnerstag den 20., Freitag den 21. und
Sonnabend den 22. findet dann der Gesangwett«

-

.

"-·

MAX

o N-ilIFg

-

-

»

äLsZ

~

II

-

Reform in der Türkei FIKefqtsm von· S. Gaben
sie slnd belhequger Zelt
von grosser Wienngskem .
Drum raucht man mer, wle
dokt"
- "
;
Ort.
Keim-m an jedem
In Stück s Kop.
25

I

für

wollen, in Ihrer

U 48.

I

nach welchem im Falle der Unzulänglichkeit der
städtischen Mittel es dem Ermessen des Ministers
des Innern anheimgestellt ist, den aus die stät-tischen Mittel entfallenden Teil der Pension auch
auf die Summen der Retchsrentei zu übertragen,
den Antrag, das Stadthaupt zu beanstragen, sich
wohin gehörig mit einem Gesuche u wenden, ob
möglich beder Minister des Innern es nicht
findet in Anbetracht der Unzulänglichkeit der
Mittel der Stadt Revol, die Allerhöchste Genehmigung dazu zu erbitten, den auf die städtischen
Mittel entfallenden Teil der Pension des ehemaligen stellv. Stadtarztes Losinsty aus die Summen
der Reichstentei zu übertragen. Der StV. Kerick weist daran rhin, daß es überhaupt noch
nicht als feststehend zu betrachten ist, in wie weit
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Hippodrombesitzer aus Wien kennen, erzählte
ihm, daß sie die geschiedene Frau eines Artisten

sei und rnit Baron v. Hornschuh ein Liebes-verhältnis unterhalten habe. Von diesem habe sie
außer einer großen Absindungssumme auch die
vielen Pretiosen bekoinmen, die sie bei sich trug.
Jn Wirklichkeit war Frau Hornschuh damals
unterwegs, um gestohlene Schmucksachen zu ver-»gekaufen. Einer der Diebe, der sich Leitner nanntefs
ist jetzt festgestellt als ein 26 Jahre alter Kellner

Karl Sandner aus Wien. Er war in is
Genua tätig. Ein anderer, Gallach, ist einlF
33 Jahre alter Sattler. Dieser war aus dem
Dampser »Karlsruhe« des Norddeutschen Lloydggjsx
tätig, als dort dem Zahlmeister 15000 Mk- ge-»;jts
siohlen wurden. Gallach ging damals in Genua 7-;
an Land, traf einen elegant gelieideten stiihereuzsz
Matrosen und beschuldigte diesen des Diebstahls,?·k;»z
den er ohne Zweifel selbst verübt hat. Der
Beschuldigte wurde auch verhaftet und bestraft. ;Fig
Gallach erhielt eine Belohnung. Gallach wurde g
der Professor genannt und war der Sekreiär und-THE
Sachverständige der Bande. Leitner, der vorherij
mit Gallach in London gewesen war, wurde in
Genua festgenommen
Unter den in London
versteckten und später beschlagnahmten Schkiiiick-;isj
fachen befindet sich auch ein dem Geheimen IF
Kommerzienrat Wernicke in Magdeburg gestohisEf
lener Halsschmuck, der 16 000 Mk. wert ist. Bei 111
dem in Genua festgenommenen Eugen Schüßier
aus Baden hatte die Polizei ebenfalls eine
große
Menge Schmucksachen beschlagnahmt. Da kam
jedoch eine Dame und behauptete, sie habe diese
Sachen dem Verhafteten zum Verkauf übergeben,
Die Dame verlangte ihre Herausgabe und erhielt
streit statt.
f
Ueber eine internationale Hoauch die wertvollen Sachen. Sie war ebenfalls
telsDiebesbande, die in vielen Städten ein Mitglied der großen Bande.
I
137 Heiratsanträge in sechs
beträchtliche Werte erbeuteten und zuletzt am 2.
v. M. dem Juvelier Loewenstein in Monaco Wochen erhielt die Tänzerin Mary De b a, die
einen Koffer mit Juwelen im Werte von 15 000 vor einiger Zeit bei einer Schönheitskonkurrenz
Mk. stahl, hat die Krtminalpolizei jetzt einige in Berlin den ersten Preis erhielt. Jhr Bild
Feststellungen gemacht. Ein weibliches Mitglied war in einigen Zeitschriften damals vervielfältigt
worden, Noch jetzt melden sich neue Bewerber.
der Bande ist erkannt als die Ehefrau des Anführerg Hornschuh, Elise geb. Hägenin aus
Der Geck. »Ich versichete Sie, der
Boggeville im Berner Oberland. Sie ist 31 Hund ist so klug wie ich!" Dame: »Es freut
Jahre alt und jeht in Genf verhaftet. Frau mich, solcher Wahrheitsliebe zu begegnen
die meisten
Hornschnh ging von ihrem Manne getrennt auf Ran
von Dackeln übertreians. Im September v; J. lernte sie in Graz einen ben-so schrecklich-« Besitzer
(Lust. Bl)
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die nistet-richten kann
Alloo 81, sind-ki-

lasaglltstsls. frsshsntlsssm list-s-

Ists-stu.

Chr. TruntB,
Grosser Markt 14.
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EinordentllcMmtlermatlclien

von 16 Jahr-ov, vom Lsudo, das Arm
im Rast-isoliert ist, sucht eine Stelle
Karlowastr. 76, Qu. 8.

Bino ältste
ers-bravo
die gut kocht, suoht sit-s stelle
Sandbade-sub 17, M. BEin zuvorlässigos
ordentliche-I
das selbständig gut kocht, wird
empfohlen
Wohls-Inn 9, Qu. 2.
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Iscltssskhcllcn Ia verkaufen
Nou—Stl-. 34, Qu. 4, von 12-—4. Daselbst zu haben Wachstums-II
und schlurfst-mein
zu Ists-nisten ist d. Sommer
—-

111-unen- u. Garten-Sitz
dar-at aufmerksam gemaoht

Seien

clea- die Btooken

am 2. Harz 1909

von den in dem genannten stadttell
wohuhekteu Baue-ständen zum Besten·
des Frauen-vereint abgeholt werden.
Bei Umsiigen oder anderen Gelegenheiten, die grössere semmlungea
unbrauchbar gewordene-r
vollständ. eingerichtet Näh. 111-cic- Stäncle liefern, wärden die GegenBrocken
Isst Isascsmhp über anstatt-«- euoh eueserhelb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldung-en detlik werden empam Grossen Markt Nr. 2 ist sofort fangen Alexander-streege Nr. 2
bel
zu vormietesk Nähere-s Sohns-kenFrederlclnzx.——»—--« 4 bukg’S Buchdmokoroi.
111 Tsswsaslthjrohspiol Pöst,
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von 5—6
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Nähe des Grossoa Markte-L
Otto-L nebst Preissngabe empfängt die Exp. d.Bl. Sub B. P.

Johanns-tin str. 28
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sah-Indus 4, Qu. 4,
von 9-11 Uhr morgen-.
Eine Dame wünscht

II

Monatsfitzung

März c.
vis-ä—vis ZellenleDen 1. 2. Z. 4. 111-z
nnr klir 4 Tage vollständige verltndernng
der Bilder. Ganz neues grossnrtiges nnd äusserst interessantes Fragt-ImmIa der
»cllssslssllfshkls«. grosses, lehrreiches sehr interessantes Bild in 6 senntsg. 11.Universität-»statI. 8. « IS. Mit-z exe.
Teilen, Netursufnahms.
»Islcllfslssl 111 lIIIU schssizu interessantes z. Besten d. Ver-.
studier. Mediziner
Bild, NaturHulUShme ~·l'rsslsstses IssltentewJ hübsche-, rejoh koloZ dflentllqlse Inst-sausen
riertes Bild, originelles seist. »Ur-ins Ia Just-MS grosses, hübsches
von Prot. W. IV. Ischieod Tiber
interessantes Bild aus dem Geists-Lieben »Stlllllllissclslsll«, Ahn-IMPUse muntrer-nen tlets met-allsei»Iss« Iler hlssi hat« äusserst hamoristisolie Bilder sto.
eelsets seltenen-quigum
sonntags
4 illa-.
um 12 illa-.
Jede vorleeang bildet ein abgeIns-as
llsr
Insel-allen Festtagen-egoi- olme weitesten U
M
sehlossenee Gan-esPreise der Pläne von 15—-50 Kop., für Kinder 10 Kopder vorlesungen um 7,
und
Donnerstag-s stets neues Programm.
sonntegs
sc Illss um 97« Uhr abend-.
Preise der Plätze: Abt-uneIst-. 27
Nr. 27 mentesßillete tiit alle 3 Vorlesungen
soeben eingetroffen-! die lange erwarteten
l n. 2 Reihe Rbl. 2.50; Z, 4 u. 5
Rbl. 1.35. weitere Reihen 60 Kopslinzelsßillete l n. 2 Reihe Rbl. 1.-—,
50 Kop., weitere Reihen
Z. 4 u. 5
25 K. Illletvesslr. i.d.Hsvdl. ti. zlsslt
(Rittek-s-tr. 26) u. en den Tagen der
Vorles. von 10 Uhr en b. Eingange,
Kaufhof Nr.
W
»s-«
Nr. 27
Nr. 27
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Auf Wunsch werden alle Zum Reinigen abgegebene Kleider
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a) durch Tragen hervorgerufener Glanz dauernd entfernt wird;
b) einmal entfernte Flecken nicht wieder Zum Vorschein knmntenz
c) die Pay-on wie nen bleibt.

str. 42. Joh. Liiwsk

sub

satt-II til-.

Zutritt haben nur Mitglieder-. Bintkjttsltskton sind von
Montag-, dsn
2. Mir-, ab in dot- Geschäftsstelle
srhältlicn
Die Vorstandsabteijavg
für Yokanstaltangon.

.

»

Anlagen von skisslscllcll Und

nnd sovsti

.«

-

Durch ehemisehes Reinigen erhalten
Herren-Garderoben wieder ein Aussehen wie neu, da:

.

Pranon-Dnotto, gemischt Quartett,

Klavier- u.callovorträge, Aukkllhknng
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Dorpat, d. 27.- Febr. 1909.
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Billigse Preise.

Enek Gruppe korporeller Studenten für gestrigen Gabst-etAassühr. in der Bürgermnsse

Dom-V

.
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Ein Teil des Publikums
Fkann nicht andere als auf dieisem Wege seine Links-sung

saht-braunen

I

Der Vorstand des Dorpater,,Handwerker-Vereins heehrt sieh hiermit zur
Kenntnis zu bringen, dass Zur Preishewerhung 52 Entwiirfe eingesandt worden
waren.v Unter diesen wurden von der Jury, bestehend aus den Herren Professor J. qulh Riga, ArehitektAkademikeins lismslskststlh st. Petersburg und Professor U. Hsflms«llll,«Rige-, nachstehende 3 Entwiirke prämiiert
und zwar erhielt das Projekt mit-dem Kennwort
~Deutsehes Theater« den I. Preis 450 Rbl»
»Kunst für Kunst«
11.
300 —,, »1. Febr. 1909« ?
111.
250
Ausserdem wurde folgenden 12 Projekten: ~16,811 otm«, »Paust«, Viribus
unitis«, »Palladio«, ~Goldener Ring«., »Hammer·«, ~Der deutschen Kunst«,
vDac-ht«läehen«, —,,Artibus«, »Den Musen ein Heim«, »Ars« und »speetetor« eine
sllssslllolls suskltslllllmq ausgesprochen Die Projekte ~16,811 etrn.« und
»Faust«. werden zum Ankauk empfohlen.
Bei der Erötknung des Gouverts ergaben sich alsverkasser des Projekts
mit dem Motto:
«Deutsches Theater«
Ernst Hoffmann, Architekt, Berlin
Wilmerss
’
dorL sigmaringenstr. 18 und
Fritz schultze, Architekt, Berlin, Uhlandstr. 163.
»
«
»Kunst- für Kunst«
Aneneisn Oenoponnqn Byouph n Enkonaü
Baemlhesnsrb Bacnnben«l2, rpaacnancicie nunm"
nepht C. llerepGyprsh, Crpamaunaa 11
Hermann August Hartmann, Architekt, Rigasp
»I. Februar 1909«
Grosse sünderstr. 10.
Allen den zahlreichen Teilnehmern an dem Wettbewerb, welche ihr
Interesse an, dertAukgahe durch Einsendnng ihrer zum grossen Teil wertvollen Arbeiten bewiesen hehen, sagt den verbindlichsten D anlc
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Uhr

gangent

Ute- stackZ. A. (2 Br.); Lohn-. ;

zur Nordlivländischen Zeitung.
Sonnabend, den 28.

Heft

Händen hat, scheint nun wirklich in
letztenZügen zu liegen, noch ehe sie ihre
Ausgabe durch Einsührungsder Wahlreform ganz
gelöst hat. 48-er und 67.er stehen sich schrofser
als je gegenüber, und ein längeres Zusammenwirken dieser heterogenen Elemente in einer
Regierung und einer Regierungs-Partei erscheint fast unmöglich. Schon seit langem waren
an dem Koalitionsturm deutliche Risse wahrnehmbar, und die Bankfrage scheint jetzt der
Sprengstoff zu werden, der ihn ganz in Trümmer
legt. Während die 67-—er Parteien Anhänger der
Bankgemeinsamkeit mit Qesterreich sind, «s·ordert
ein großer Teil der Unabhängigkeits-Partei die
Bankkrennung, und zwar aus politischen Gründen
die wirtschastlichen Nachteile.
ohne Rücksicht
das
Die Regierung einigte sich schließlich
Vermittlungsprojekt der Kartelldank. f Der
Bankausschuß des ungarischen Abgeordnetenhauses,
in dem die Unabhängigkeits-Partei die Mehrheit
hat, hat nun aber die Regierung überrumpelt
und schon jetzt die Proklamierung der selbständigen Bank beantragt. Sollte nicht noch ein Ausweg gefunden werden,
muß das Kabinett
Wekerle dimtssionieren.
in den

den

·

aus

aus

so

Februar (13.März)

am 20. August 1906 zahlreiche Fest- Reden können wir heute näher nicht eingehen,
tetlnehiner, oon Freude über das oeoeutungsoolle hoffen jedoch auf einige der wichtigsten der dort
Ereignis bewegt, in Wenden noch gemütlich dei- berührten Fragen und Materien gelegentlich im
sammen saßen, wurde unter ihnen der Gedanke Einzelnen näher zurücktommen zu können.
rege, zu oleioendem Ausdruck dieser Freude,
Fürs heute sei nur in Kürze der äußere Gang
welche sicher unter sämmtlichen ehemaligen Birken- dieser von mehreren Hunderten besuchten Verruher Schülern und Lehrerii einmütig herrsche, samglungn gekennzeichnet.
ein Stipendium zu stiften, dessen Zinsen
Die Betprechüng wurde von dem Leiter der
menighemittelten Schülern der wiedererslanoenen Versammlung, Oberpastor V. Wittrock, mit
Landesschule zugute tommen sollten, welche Söhne einer kurzen Begrüßung eröffnet. Er teilte mit,
oder Deszendenten früherer Schüler oder Lehrer daß die Anregung zu einer systematischen Beder Anstalt sind.
Dieser Gedanke fand lebhaf- kämpfung der nnsittlichen Jugendiiteraiur von
ten Beisall und ein sosort in Umlauf gesetzter dem im vorigen Sommer in Riga zusammengeSammelvogen wies bald den ersten Grundstock tretenen baliischen Lehrertage ausgegangen und
zur Siistung"aus. Die von St. Petersvurg zur daran hin hier eine Kommission «(veltehend aus
Eröffnunggseier gekommenen alten Bittenruher den Herren Brusdeylias, Fuaretow, Hahn, Hailer, Raihlef, Schlüter und erockj zuiammew
wurden von den Zeichnern der Beiträge bevollgetreten jet; diese habe nunmehr die heutige Bermächtigt, die Angelegenheit durkhzusühren
yaven
nuc
unsje
sjcy
iacnmlung einberufen, um in der Praxis Den
Zu Diesem Zweck
ihren
deren, in Petersvurg ansässjgeu Kommuiwnen Kanipf gegen die Schmutzliteratur»auizunehmen.
vereint und haben In der Residenz den nin 13.
Jn außerordentlich eindrucksvoller Rede entFebruar 1907 veyöcdlich venäugten »Bitten- wickelte zunächst Dr. W. Schlüter die Ideen,
ruhet-Verein« gebildet, dem nach seinen welche zum unnachsichtigen Kampfe gegen den
Stututen das Recht zusteyt, zur Unterstützung Schmutz in der Jugendtiteratur treiben müssen
hilfsbedürfnget Bittenruyer Schiner Sammlungen und
welche hauptsächlichsten Mittel sie hin«zu verunsmuen
weisen. Wir werden« speziell diese grundlegenDieser Verein wendet sich nun .an alle den Ausführungen noch näher zurückkommen.
Freunde und Gönner der Anstau, besonders ader - Das Gegenbild nach der positiven Seite hin,
an alle ehemaugen Birkenruyer Schüler und die Förderung der Verbreitung guter
Lehrer mit der yerzlicyen Bitte, zur Bekundung Jugendliteratur, zeichnetesodanninwarmiyrer treuen Anyangueyteit an iyre einjuge liebe herzigen Zügen Oberlehrer G Rathles. Jn
Lehr- und ErzieynngssUnltalt, welcher lie Io viel Deutschland werde gerade in der Verbreitung
zu verdanken haben, lowte auch zum Ausdruck guter Bücher das wichtigste und wirksamste GeIyrer Genugtuung über die Aufersteyung deriewen, gengist gegen jenes Gist der Schamlosigkeit und
einen Ireundticyen Beitrag zu dem odenerwäynten
Gesinnungsroheit, das in rasfiniertester Weise
Stipendium-Foiid einzuienden, und zwar entweder unserer Jugend zugeträuselt wird, mit gutem
Grunde erblickt ; denn dies sei doch wohl das
an das St. Petersdurger Kontor der Staatsvank: Ha- mua HoHTuphi I’ooy,ii,apo-kgeauako sicherste Mittel, die jugendlichen Gemüte-: zu
Bagna, U. lie!rep6ypm-, Ha- skenyuuå one-H- stählen und sest zu machen. Die Bücher sind die
-,,o6lliecha öhismuxsh BocanTaHEanoms u upd- Miterzieher
Kinder
dieses Wort gelte
aouaßaTeJlefZl Fauna-am Bupiienpy m- chomns in vollem Umsange und dein gemäß ist in
ewigen-im Findung-ins ynasaanon rung-ist Deutschland ein großer Kreis von Lehrern zuoder auf das Konto »Bittenruyer Stipendium- sammengetreten, um in gewissenhaftester
Fond" dei der zweiten Gesellschaft Gegenseiitgen opsernder Arbeit Verzeichnisse wirklich guter
zereoits in Riga. Hierbei woue man von jeder Bücher zusammenzustellen
Verzeichnisse, die
Sendung den Verein gefälligit benachrichtigen, siir wenige Kopeken oder gar unentgeltlich Jederunter Anwendung der unieniteyenden omzieuen mann zugänglich gemacht werden. Er schloß mit
Benennung und der Adresse: U. Uemepdypræ, der dringenden Aufforderung, gerade nach dieser
Beut-man Pyeneünaa 24, tet-. 5.
hin nicht lässig und indolent sich zu veralten.
Der Verein wird alljährlich über Verwaltung
und Stand des Stipendium-Fono-s tin Februar
Oberlehrer W. Brusdeylins ergänzte
öffentlich in den Zeitungen Bericht erstatten, diese Ausfuyrungen durch Hinwerse im Einzelnen,
auserdem aber nocy leoern Der Spender einzeln wobei er namemuch den Katalog «Empfet)lea·sDurch Die Post die Avrechnung nebst dem Ber- werte Jugenoschctsten«, den Katacog des »Bitte-Bunde-« »He-M mich aufl« und »Die Jugendzecchnts aller einzelnen Beurågküoeriendem .
«
Indern der Verein sitt) der Hoffnung hingibt, jcyuxten-Waue«»hervoryob.
Ooerleyrer Eo. Haller besprach dann mehr
daß dieser Ansrus bei den Komuiilitonen einen
im Einzelnen die Mittel zur Bekämpfung der
seeundlicyen Wideryau und vereitwilltges Entdie Kontrolle
gegentdmaien finden wird, entdietet er iynen sei- auftauchen Jugend-Literatur
nen yetzlicyen, tanieradschastticyen Grad.
Es der unter Den Schülern von Hand zu Hand wanset noch daraus gingen-lesen, day der Verein seine dernden Leseoücher, das Dringen aus Entfernung
Aufgabe niclst dlosz darin geseyen hat, die zum aller anstöfztgen Bücher aus oen Schaufenstern
Besten des Stipenditiononds eintausenden Ve- uno von den Letten Derßachyändler und als
trage zti syanimetn und zu verwalten, sondern er letzte-s Mittel: Entziehnng der Kandschast gegenyat sicy ancy Vemuyt,"die Mitiet des Fonds ans üoer solchen Bnchyänolern oder sogenannten
eigenen Krasien
durch Veranstattung geselliger, Buchhänolern, welche von dem Erwerb durch
öffentlicher Avende
Bucher nicht abzuhktngen sind.
zu Vetnieyten. Es yaven Berlan schlechter
Hierauf wurde die Dislussion eröffnet, an der
seit dern Vesteyen des Verein-z bereit-Z zwei solcher
Avende, am 25. März 1908 und ani Z4. Januar sich außer den Mitgliedern der Kommission eine
1909, in Petersvurg stattgesunden nnd einen Reihe von Herren, wie der Buchhandler F. BergReingewinn von 756,2-7 Rol. eingebracht. W macin, Oderleyrer Dr. O. Kaum-, der früyere
war indessen nicht allein der materielle Ersolg Duma-Aogeordneie Jürgenstein u. a. m. beteiligten. Dr. Kauas wies darauf hin, daß der Estder Veranstaltungen des Vereins, der niit Freuden vegruszt werden konnte, es war vielmehr das nische literarische Verein vor einem yalden Jayre
Vertrauen und das sympatyische Interesse, den Kampf gegen die estnische Schundliteraiur
weiches dte Petetsdnrger deutsche Gesellschaft ausgenommen yave. Er beionie, dass in der wedem jungen Verein entgegenbrachte Der Verein nig naiurlichen Scheidung der beiden Geschlechter,
in der meist veraosaumien rechizeiiigen sexuellen
tdnnte z. B. mit freudiger Genugtuung tonstaAufklärung (diese ersolge fast durchweg durch
tieren, daß unter der Hayl der Opender und
Gönner des Vereins sich Personen definden, die stritiich warmstichige Kameraden und nicht durch
in keinertei Vezieynng zum alten dder neuen die Eltern) und in den Schülertneipereien (sei
Bittenruy stehen, die itsr Interesse und iyre doch die Bierseiigteit der veste Nayrvoden sür
Spenden ledigiich dein sympathischen Zweck des zynische Gespräches gesäyrliche Förderer des ungesunoen Triebe-z nach unsiiilichen Büchern zu
Vereins zuwenden.
«
Der Bestand des Stipendium-Fonds zum erolicken seien.
Jm Anschluß yieran empfayl
1. 11. 1909 qt folgener
Herr Brusdeylins das Buch »Jugendleyre«
Am 1. Februar 1908 bestand der Fond aus oon Fr. Wich. Förster (1905 in Zur-ich er626 Rol. 55 Kop. ; hinzugekommen an Beiträgen schienen), welches in geradezu musteryasrer Weise
150 Rol.; an Reingewinn der Butenruyek an die Hand gibt, wie die yeranwachsenden KinAvende vom 25.v Macz 1908 218 Rol. Z Kop. der in das doch einmal zu Eniyüilende einzu.
.
und vom 24. lan. 1909 538 inve. 25 Kop. und weihen sind.
Jürgenstein
griff
Bemerkung
an chjen 25 Rol1557
Rol.
eine
Herr
auf
zusammen
82 Kop.
Die Ausgaben vertagen 3 Rbl. 82 Dr. Ochlüters zurück, wonach auch das StrafgeKop; mithin veliei Im) Der Bestand des Oupew setzbuch zur Verlotgung Der Verbreitung unsicMaul-Fonds zum 1. Fehl-: 1909 auf 1554 Rbl. ttcher Literatur me Handhabe biete, und metnte
seinerseits, Daß tn der Praxis um Dem angezoDer ~Blrkenruyek Verein« zu Petergvurg.
genen Paragraphen des Gesetzbuches letder ntcht
(06111,ec-kBO önsmøxsh BocunTaHHatcoZb u
vtet anzusangen sei, wte er es bet etnctn Pronpenogxasawaieiz rnwasm Bupiieapy.
zeß ersayren habe. Qberpastor V. Wittrock beC. UeTepöyprL
’
stätigte, daß es in der Tat äußerst schwer falle,
eine Berurtetlung Durchzusetzen, Daß rnan aber
doch woyt möglichst häufig eme gertchmche Belangung weroe anitreben
schon weil
das btoße Anyängtgmachen von Magen dem betrEine den ganzen Saal des Sommerlokals der Buchyänoler äusserst unangeneym setn wird.
»Bücgermusse« fullende Versammlung von Eltern,
Oveneycer Filacetow vesürwoctete ein BePensionseliecn und Crzieyetn unserer Jugend kämpjen der Schauergeschtchcen (tm Gegensatz zu
yatte sich am gestrigen Aveno zujaincnengcsnnoen, den unsiutichen Büchern) Dadurch, das man sie
uni gemeinsam Mittel nno Wege zur Bekämpin Den
was way-ach nicht schwer lalle
fung der unlitiltchen Fugen-InternAnan der Knabenjäcyeczich mache.
tur zu besprechen. Die Versammlung nayni eiOverleyrec G. Racytef wies cioch darauf hin,
nen üveraus wuroigen, von yoyem sittlichen Ernst daß man unentgeuttch ein vorzügliches
purchweyten Verlauf und wird, wie zu yoffen Verzeichnis guter Jagecwvücher eryauen könne,
jieyt, nicht ohne Frucht bleiben. Aus die bei vie- wofern man sich nur um emec Poittarte wende
sxet Gelegenheit gehaltenen zahlreichen vortrefflichen an «Hec"ra Wclyetm Sense-:
Hamvurg 22,

Birkenruh

«

aus

.

,

aus

habe nun

und

das

große Deutschland in das Schlepptau der slawischhabsburgischen Staatsideen nehmen lassen. Dem
Verlangen der ~Hamb. Nachr.«, daß der Reich stag wegen der auswärtigen Politik interpellieren solle, schließt sich die »Rheinisch-·

Oie schreibt: »Der
Westsälische Zeitung« an.
Reichstag dars sich nicht damit begnügen, daß er
vom Reichskanzler in einer mit verbindlichem
Lächeln abgegebenen Erklärung abgespeist wird.
Nachdem sich die deutsche Politit offensichtlich
schon so weit vorgewagt hat, daß dies sär uns
unter Umständen zur Gesahr werden kann, müssen
wir auch wissen, woslir wir uns einsetzen. Wollen wir uns doch klar-machen, daß die Anglie-

derung Bosniens und Herzegowinas,
die den Zantapfel bildet, eine ganz gewaltige
Stärkung der slawischen Umklammerung des Deutschtums in der österreichischungarischen Monarchie darstellt; denn die zwei
Millionen Einwohner der angegliederten Gebiete
eine verschwindende Minderheit
sind, bis
Deutscher, durchweg Slaweii, die die slawische
und
viele MitglieUnion im Reichs-rat nm
der vermehren werden. Und daslir sollen wir

ans

so

so

Reichsoeutsche eventuell Gut und Blut herleihenP
Furst Bulow dars von unseren Reichs-boten, wenn
es zu einer Jnterpellation über die auswärtige
Politik kommt, nicht entlassen werden, bis er
die Zusicherung gegeben hat, er werde als
Gegenleistung sur unseren Selundantendienst, der
im Gegensatz zu dem von Algeciras dem Partner
sehr viele Vorteile einbringt, oon der österreichischen Regierung eine ausreichende Sicherstel-

nicht

lung des Deutschtums in Oesterreich
gegenüber den ankämpsenoen Slawen und Madjaren verlangen und davon weitere diplomatische
Mithilse in der Lösung der serbisch-österreichischen
Streiistage abhängig machen.«

Oefierretåpungatth
Der bisherige Corpskommandant des läArmeecorps und Landeswniniandierende in Serajewo sowie Cyef der Landesregierung für Bognien und die Herzegowina, Felozeugineisier von
Winzo«r, ist, wie ielegrapyijcy gemeldet worden,
gleichzeitiger Ernennung
jeiiies Armes eniyoven worden.

nnier

folgenden

Handschreiden

zum Freiherrn
In

einem mit-

billigte der Kaiser

Franz

die Boyaliiai v. Winzors, der leine Biire
ucn Euryedung mit dein Umstande begründet
hatte, duk- er die Landesjpracye nur unvollständig
deyerrjcyez was infolge der Einführung der Verfassung zum-Zweckder Füyiungnayrne mit der
Bevölkerung unerläizlicy lei. Zu lemem Nachfolger wurde der
Miliiär- und Lamm-ehrtorninandanr in Zara General der Jnsanierie
Var ei anin ernannt. Dieser, ein national
gesinnt-er Kroate, galt, swie man der »Voss.
Zig« schreit-i, länin als der kommandierende General der Drum-Armee in einein
etwaigen Kriege mir Servien. Wie,

Jolef

dem »Verl. Tgvl.« zufolge, in Wiener miluärijcye Kreisen erzäylr wird, ist Baresanin der

Kandidat des Tyronfolgers gewesen.
Er gelte als ein fanaiiicyer Kroaie und
sei darum bei der jervischen Bevölkerung

höchst unpopulär.
Nordamerika
Wie aus Chicago vom 10. März telegraphiert
wird, femichteo Des Richter Aal-erson, me Jury
bei der Revision des bekannten Stand qrd O U

Bosniens

Company-Prozejsesø daym zu mit-nieren,
das die Gekeukchcqx nicht schuldig ist-

Aufruf an die ehemaligen Schüler

Lehranstalt zu Birkenruh.
Kommsttonenl Als am Abend der jeierlichen
eroereröffnung der lwlänotschen Landegichule zu
der
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Deutschland
einem
Teile der deutschen Presse, an desJn
die
Spitze
sen
»Hamd. Nachr.« stehen, regt sich
ein immer stärkerer Widerspruch gegen des
Fürsten Bulow österreichische Politik.
irr lössele allzu willsährig jedwede ihm von Wien

,

-

·

Nä4B

»

-

-

»

1909

(Bemertt sei hier, daß
Bergmann, der sich
mit Wärme tm Sinne der Bestrebungen der
Kommission äußerte, uns eine Zuschccft zugeschxckt
hatz die wir in der nächsten Nummer unseres
Blattes wiedergeben werden.)
ein
Punga
G.
kräftiges
Nachdem noch Pastor
Wort mit der Aufforderung, zu Taten zu schreiten, an die Versammelten gerichtet hatte, führte
Oberpastor V. Wittrock aus, daß es hier
die Begründung eines neuen Vernicht etwa
eins abgesehen sei. Die Kommission wolle in
stiller Arbeit weiter arbeiten, weiter kämpfen;
sie wolle aber wissen, wer und wie viele hinter
ihr stehen und wolle auch die Hand dazu bieten,
daß die Gesinnungsgenossen sich fester
scharen. Darum lege sie der Versammlng folgende Resolution vor:
»Ja der Erkenntnis der großen Gefahren,
die der Jugend durch unsittliche Schriften und
Bilder drohen, wollen die unterzeichneten die
Bestrebungen zur Verbreitung guter Lettiire
unter der Jugend fördern. Zugleich wollen
sie den mit allen gesetzlichen Mitteln zu
sührenden Kampf gegen den Schmutz in Wort
und Bild unterstützen-«
Diese Resolution wurde alsbald von etwa 200
Familienhaupcern, Hausvorständen Ac. unterzeichnet
und damit die Veriammlung geschlossen.
H.
Wagner-Straße 582

Herr Buchhändler F.

aus

zusammen-

Den Titel»K u n st e rzie h u n g P« hatte Architekt Baron R. Engel-hat« fur seinen gestrigen Handwerkervereins-Vortrag gewählt »Kunsterzieyung« lautet ein oft gehörte-z, modernes Schlagwori, das, worauf derßortragende eingangs hinwies,
eryymologisch falfch gebildet ist,- Denn nicht »Erzieyung der Kunst«, wie nach den für Wortzm
sammensetzungen giltigen Regeln gefolgert werden
müßte, sondern Erziehung zuin Kunstverftandis,
und überhaupt zum Berftändnis des Schönen,·
wird darunter verstanden. Heuizutage wird bei
der Erziehung neben der Bereicherung des Wissens
das Hauptgewicht auf die Ausbildung des Charakters, der etyifchen Seiten des Menschen, gelegt,
und darüber die Entwickelung des Schönheit-Z-finnes meist arg vernachlässigt. Dieser ist aber ein
notwendiger Bestandteil einer yarnionifcyen Ausbildung des ganzen inneren Menfeyen und desIdeal-s, das die alten Griechen unter ihrem
Begriff der ~Kalola·gathia«, der Fäyigteit, sich
am Schönen und Guten zu erfreuen, verstanden.
Das Gebiet der Erziehung bes Sinnes fürs
Schöne ist letbitoeritäabucy ein sehr weites. Baron Engetyaroi.« streier nur kurz die Aufgaben,
die yterui in Schule nnd Haus gestellt Imo und
wandte, weitere Ausführungen sich iür einen event.
weiteren Vortrag borbeyauenb, der Frage zuwie bie »Kuniierzieyung« sich un Hanoer nnd
Gewerbe becäiigen soll. Da
vor allem
berufene Kräfte, Künstler, die Richtung angeben
und Borbuder schaffen.
Jm weiteren müssen
aber einerseits das tanstgebiioere Pabittum und
andererseits Das Kunstgeroerbe uno der Handel
rnii ioessen Produkten wechteliemg erzieheno auf
einander einer-irrem
Besonders in den bon den großen Kulturzenlren abgelegenen Gegenden liegt daher den Bertretern des Kunstgewerbes uno des Handels die
Kulturinissjon ob dadurch anregend und den
Schönheitssjnn erziehend zu wirken, daß sie sich
bemühen, nur wirklich Geoiegenes auf den Markt
zu bringen. Heutzutage sind ihnen in dieser Hinsicht die Wege geebnetz gute Fachzeicschriften die gründlich zii studieren sind, Ansstellungen, zu denen als Kriiiter auswärtige,

mussen

,

,

einen nicht allzu bescheidenen Muszstab anlegende
Kräfte hinzuzuziehen wären und bor allem Studienreisenz die als Miitel, den Horizont zu
erweitern, von außerordentlich grosser Bedeutung
sind, das sind die Hilfsmittel, tnit denen auch
bei uns die Handel- und Gewerbetreibenden das
Ihre tun müssen, um« den darniederliegenden
nunstsinn zu heben.
Daß dies möglich ist, daß Handel und Gewerbe in vielem ionangevend, den Geschmack dil-

dend, vorangehen können, legte Baron Engelyardi
des weiteren dar. Dabei wies er auch aus die
Bedeutung hin, die dem Schaufenster nicht
nur ais einem Retlamemiiiei, sondern auch ais
Mittet zur Orientierung des Puoiitums üver die
letzien Erzeugnisse des Kunstgeweroes zukommt
Bei uns in Dorpac yaiiea die meisten Schau-

feiister keiner Kriiit iiano. Der Feyier, an dem
sie meist leiden, iii ein unyarmonqches Zuoiel
der Dinge: der einzelne Gegenstand verschwindet
in der Masse.
Zum Schluß seines sehr interessanten und
dankenswerten Vortrages wandte sich der Redner
"

Beilage

der Frage

zu, wie

dem mangelyasren

Kummer-

fiändnis" am betten abzuyeijen sei. «:itezepie«
jeien da nicht möglich. Hetien könne nur fleißiges
Studium, das Streben, überall
Schöne, Echte und Geinnde

im

zu

Leben

das
bevorzugen,

Vermeidung aller billigen, unwayren annaiionen

des Bewußileins, datz auch auf
jeder leine Kräfte in den Dienst
Gebiete
diesem

und Weckiing

Gesamtbeit zu stellen hat.
An diese anregegden Ausführungen Baron
Engetyardts schloß sich eine längere Distumon

der

üver emtge im Vortrage veruyrte Fragen. M.

Nordlivländiiche

Telegramme

Rechte, in den Staatsdienst zu treten und an irgend
welchen Wahlen altiv oder passiv beteiligt zu fein.
Waskowfki wurde auf Grundlage des Art.
341 I, 149 Pkt. 2 und 65 verurteilt zur Entlassung aus dem Dienst mit den in Art.
67 vorgesehenen Folgen, d. h. unter Verlust des
Rechts innerhalb dreier Jahre, vom Tage der
Entlassung gerechnet, in den Staats- oder Kom.
munaldienst zu treten.
Jm Süden des Reiches herrschen an mehreren
Orten Schneestürme. ·
Jn der Residenz erkrankten in den letzten 24
Stunden an der Cholera 7 Personen und
«
starben 2 Personen."A
Charkow, 27. Febr, Hier wurde eine Kolonie von ~Skopzen« entdeckt, von« welchen
4 Mann verhaftet wurden. An der Spitze detselben stand ein Kleinhändler, bei dem man Wertsachen nnd 2000 Rbl. Geld fand. Die Untersuchung wird vom Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten geführt.
Rostow a. Don, 27. Febr. Es hat wieder
ein starker Frost mit einem Schneesturm eingesetzt.
Der TrambahmVerkehr stockt. Es gab Erfrorene.
Warfchau, 27. Febr. Die Studenten, die
an der verbotenen S s chodka teilgenommen hatten, sind-dem Universitätsgericht übergeben worden« Bis auf weiteres ist ihnen . der Zugang
zur Universität versperrt. Die Vorlesungen finden weiter statt.
-
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Wien, 12. März (27. Febr.). Das »Fraudenbl.« findet, daß die ferbische Note sich
durch einen unklaren und ausweichen-den Charakter auszeichne. Die Note lasse
die bereits 5 Monate lang-gegen Oesterreich-Ungarn gerichteten Rüstungen außer acht. Für
Oesterreich-Ungarn sei die bosnische Frage im
Hinblick auf das mit der Türkeiabgeschlossene
Abkommen im materiellen Sinne erledigt. Darum
könne man sich keine Konserenz vorstellen, auf
welcher die bosnische Frage in der Form einer
noch unentschiedenen Frage zur Prüfung gelangen
könnte. Eine solche Konserenz wäre für Oesterreich-Ungarn unannehmbar. In der Note ist die
Frage noch nicht erledigt. Man muß nach wie
vor auf die- Antwort warten, die uns Serbien
klar und bündig gestellte Frage zu
auf
geben hat.
Wien, 12. März (27. Febr.). Der Innenminister erklärte in der Kammer anläßlich einer
von den tschechischen Radikalen eingebrachten Jnterpellation in Sachen des Gerichtsverfahrens gegen die Mitglieder der national-sozialistischen Partei Böhmens in kategorischer Weise:
Die Regierung have keineswegs die Dienste von
Agenten und Provokateuren in Anspruch genommen. Die Untersuchung basiere auf bedauerlichen,
ganz offen am Tage liegenden Geschehnissen, die
die Behörden gezwungen hätten, gegen eine solche,
die Sicherheit des Landes bedrohende antistaatliche Tätigkeit vorzugehen. Die Rede wurde
mehrfach von lauten Protesten der tschechischen
Radikalen unterbrochen, die später mit drohenden
Gesten zur Ministerloge stürzten, jedoch von den
Deutschen und Christlich Sozialen zurückgehalten wurden. Die Dringlichkeit der Jnterpellation wurde abgelehnt.
Sofia, 12. März (27. Febr.). Die offiziöse
~Wremja« erörtert die Frage der Ersetzung der
Verluste der Orient-Bahn, die gegenwärtig den
Gegenstand der in Petersburg gepflogenen Verhandlungen ausmacht. Das Blatt meint, die
bulgarische Regierung hglte sich für verpflichtet,
darauf zu sehen, daß die Verluste der Bahnged
sellschaft ersetzt würden und habe dieserhalb Schritte
in Petersburg unternommen Die Gesellschaft
habe "vor allem von Bulgarien 82 Mill. Fres.
als Preis für die ostrumelische Bahnstrecke zu

unsere

St. Joh annisskKirche
Sonntag
Am
Okuli, den 1. März:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr: PredigtTextt Luc. 11, 14——28.
Prediger: Wittrock.
Kollekte für die Blinden.
Um 741 Uhr Kindergottesdienst (Joh. U,
47—53).
Um 3 Uhr nachmittags lettis eher GottesPrediger: Dr. Seesemann.
dienst.
Um V,5 Uhr Versammlung für die konstrmierte weibliche Jugend im Konfirmandenfaal
(Johannis-Pastorat).
Montag, den 2. März, um 9 Uhr abds.
Bibelbesprechung für Hausväter im Johannis-

Pastorat.

St. Marien-Kirche.
Sonntag, den 1. März nachmittags um 6 Uhr:
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier.
Prediger: Lezi u s.
Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
Sonnabend estnischet Beichtgottesdienst um

Uhr.

3

St.Petri-Kirche.

Um

Am Sonntage Oculi, den 1. März:
Deutscherv Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
12

Uhr.

Beginn der deutschen Konfirmations-Lehre für
die männliche und weibliche Jugend Montag, den
2. März um 10 Uhr vormittags.

Todtenliste
stud. Woldemar«Hasfelblatt, T am

25.

Jahre

am

Februar zu Riga.
Hermann Konrad, T im
24. Februar zu Reval.

bekommen.

12.

März.

-

Cäcilie Timm, geb. Roth,

T

am 24.

Fe-

Karl Lindemuth, T am 24. Februar zu
Kreuzburg-Afoten.
Helene b. Dittmar, T im 68. Jahre am

Februar zu Reval.
Hans Eickert, T im 53. Jahre am 23.
Februar zu Riga.
Emma Merkel, T im 66. Jahre am 26.
Februar zu Riga.
Josef Ssolowitz, T am 25. Februar zu
24.

Rothenberg bei Riga.
Antonie Busch, geb. Michler, T im 87.

Jahre am 25. Februar zu St. Petersburg.
Alexander Goldtin, T im 68. Jahre am
26. Februar zu Riga.
Schmied Joh. Andr. Sailer, T. am 28.
Februar zu Riga.
Kathariue Baronin Hohuiugen-HueuePaulsruhe, geb. Baronesse Rosen, T im 84.
Jahre am 23. Februar.
Georg Ruth, T im 68. Jahre am 26. Februar zu Peruau.

Wetterbericht
U"""’«"’","

der meteorolog. Station der Realschule
vom 28. Februar 1909.

Barometer

9 U r Ab.

(Meeresniveau)l

I

761.7
, —16.5

764 6
—14.8

Thermometet (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Bewöltung«

,

7U r
gegan. lMoxgkånsl
Mitltlkkgslr

l

·

8B.2

—-

8453

«

759 5
—5.9

ESEJ.3

83 Z
7

0

71 Z

10

1. Minimum d. Temp. nachts
2. Maximum d. Temp. gestern —6.4
—-

3. Niederschlag

In die
Skupschtina wurde eine Vorlage über einen E r
gänzungskred it von 5400000 für die
Belgrad,

70.

bruar zu Riga.-

-

.

an

M 48.

-

unserer

DonnersWir bedauern, daß die in
tag-Nummer aus der ~Rev. Zig« wiedergegebene
der Yokersöuxkger Fecegraphem
Besprechuug der »Kiinsiler-Soir6e« des
Studenten
als
Ygenturo .
Hrn. G. Oberg von einigen
eine Art Aufforderung angesehen worden zu sein
Liban, 27. Febr. Reede und Kanal sind Fisscheint, die gestern hier in der Bürgermusse ver- frei. Der schwimmende
Leuchtturm hat
anstaltete »Soir6e« des Hm G. Oberg und des Posten wieder eingenommen.
,
,
Fel. Gusti Niematm zu verulken und zu stören.
der
Maj.
Se.
Beutel-»O 27. Februar.
Wir haben jenes zur Vorsicht mahnende Referat
der Revaler Kollegin nur im Interesse des Publi- Kaiser verlieh dem Herausgeber der »Nun-.
seine-Z 50kums gebracht, nicht aber etwa, um dadurch Wr.« A. S. Siuwottn unläßtichAllergnäoigst
jährigen
Jubiläums
literarischen
irgendwelche Kundgebuugen gegen die Ausübenden
sein Allerhöchstes Porträt in tostbarem Rahmen
irgendwie begünstigen zu wollen.
mit folgender Alleryöchsteigenhändtgex· Aufichrift:
»A. S. Ssuworin, der 50 Jahre hindurch ehrendas
haft uuf demLiteraturfelde zum Nutzen der Heidessen,
Jn Anbetracht
billetlose magearbeitet hat.«
Passagiere sich häufig während der Konden
Bänken
den
verstecken, ist
trolle unter
EisenZum Jubiläum Ssuworins waren im
bahnverwaltungen vorgeschrieben worden, den Saale der Adelsversammlung versammelt fast
Raum unter den Bänken durch angeheftete Stäbe sämtliche Mitglieder der Majorität Del- Reich-Z-duma, voran der Präsident der Reichsduma und
unzngänglich zu machen.
Mankann nicht
gen, fügt die ~No:o. Wr.«, der wir vorstehende der Vizepräsident, viete Mitglieder der ZentrumsNotiz entnehmen, hinzu, daß diese Verfügung be- gruppe des Reichsrats mit dem Vorsitzenden der
sonders scharfsinnig ist, denn viel häufiger als Gruppe Fürsten Trubezkoi, viele Männer der
blinde Passagiere findet unter den Bänken das Oeffentlichkeit, der Chef der Oberpreßverwaltung,
nötige Handgepäck Raum.
Qb diePassagiere viele Journalisten, Artisten undArtistinnen sowie
viel sGepäck kosten- zahlreiche Vertreter der studierenden Jugendüberhaupt berechtigt sind,
Um 2 Uhr nachmittags wurde vom Abg.
frei mit sich zu führen, daß die vorhandenen
dem
Frage
Eulogius ein Dankgottesdienst zetebriert
ausreichen,
diese
nicht
scheint
Bischof
Netze
scharfen Blick der »Now. Wr.« entgangen zu sein- unter den Klängen einer Kantate zu Ehren des
Jubilars, ausgeführt von den. vereinigten Chören
von Archangelsti und Sslawjansti sowie dem
Ein Pseudo-Detektiv wurde kürzlich Orchester des Grafen Scheremetjerv. Darauf nahm
hier entlarvt, und zwar bei folgender Gelegenheit. unter Applaus der Juvilar den Platz des VorVier Personen waren am Abend des 25. d. Mis. sitzenden ein und verlas die Jnschriit auf dem
in eine Bierbude gekommen und hatten einige ihm von Sr. Majestät Allergnädigst verliehenen
Flaschen Bier verlangt. Zugleich hatten sie Brannt- Porträt, worauf die Nationalhymne intoniert
wein mitgebracht und sprachen auch diesem heim- wurde. Darauf wurde folgendes Telegtamm des
lich, aber tapser zu. Als sie in bester Stimmung Staatssekretärs Stolypin verlesen:
waren, begannen sie zu randalieren, was ihnen
»Seht geehrter Alexei Ssergejewitschl Jm
die Wirtin energisch verbot. Da trat einer von Laufe eines halben Jahrhunderts hat Ihr patriaden Gästen auf und stellte sich als »Herr Kaut- tischer Gedanke den Gedanken der russischen Mänbars, Agent der Detektivpolizei". vor und ver- ner geweckt. Es kam vor, daß Sie bisweilen
langte von ihr, da sie in ihren Räumen das auch gegen die Strömung schritten. Heute jedoch,
Schnapstrinten gestattet habe, Geld, widrigensalls
dem bedeutungsvollen Tage Ihres Juvilaums,
er sie sofort verhaften werde. Als die Vierbuden- ist es erfreulich zu sehen, mit welcher allgemeiner
inhaberin in höchster Not war, trat zu ihrem Sympathie umgeben ist die Feier einer seltenen
nicht geringen Glück ein wirklicher Detektivbeamter und autochthonen russischen Begabung.« (Lärins Lokal. Dieser entlarvte den PseudosKaulbars mender Applaus l)
ais einen Mann namens Jermalow und transJn unendlicher Reihe stellten sich die Depadie Haupttaiionen auf. Darauf begann dieVerlesung der
ihn nebst seinen Kumpanen
.
wa e.
Begrüßungen. Zuerst erfolgten die Begrüßungen
Mit Pseudo-Detektiven ist auch sonst Mißbrauch der dem Jubilär Nächststehenden, der Mitglieder
getrieben worden. Schon vor einiger Zeit hatte der Literarisch-Künstlerischen Gesellschaft und
ein gutgekleideter Mann in einer Bierbude ErMitarbeiter der »Nowoje Wremja". An der
pressungen als angeblicher Detettiv versucht. Der Spitze einer zahlreichen Deputation des VerbanGastwirt hatte ihn bei dieser Gelegenheit nach des vom 17. Oktober und seiner parlamentarischen
er ihm als Fraktion hielt Gutschkow eine häufig von Applaus
seiner Legitimation gefragt,
Legitimation eine Shlipsnadel mit einem Adler unterbrochene Rede über die Verdienste des
präsentiert hatte. Das hatte jedoch dem Gast- Jubilars vor dem .-jungen, politisch erneuwirt mit Recht nicht genügt und er hatte ihn ein- ten Rußland.
Darauf brachten die Deputafach hinausgewiesen
tionen der rechts-stehenden Duma Fraktionen
Es sei bei dieser Gelegenheit daraus hingewieGlückwünsche dar. Ferner erschienen die
sen, daß Jedweder das Recht hat, von Geheim- ihre
Vertreter zahlreicher politischer und anderer Klnbs,
Agenten ihre Legitimation zu verlangen; eine sodann Vertreter der kommunalen Institutionen
ordnungsmäßige Legitimation hat die Photographie aus Ssuworins engerer Heimat. Es gratulierund den Namen der betr. Person, den Stempel ten ferner die Stadtdntna, »die Theater, die aka-«
der Detektiv-Abteilung und die Unterschristdes demischen Organisationen der Petersbnrger Uni-—h.
Chefs auszuweisen.
versität und des Polytechnikums sowie zahlreiche
andere Vereinigungen. Die Liga zur Erneuerung
der Flotte brachte dem Jubilar eine goldene VerGesiohlen wurden am 10. d. Mis. aus dienstmedaillexdan
f
einer unverschlossenen Wohnung in der
Der tfchechifche Hieromonach hielt namens des
von
9
Rbl;
ein
Werte
Rock im
Fischer-Straße
Nationalrats eine Rede, die mit folam 20. Februar aus einer unverschlossenen tschechischen
Worten
genden
schloß: »Ohne Rußland kann
neue
Wohnung in der Markt-Straße 1 Paar
kein Slawentum existieren. Es lebe das große
Mis.
aus
einem
unveram
d.
21.
Stiefel;
DemHieromonach wurde eine große
schlossenen Keller eines Hauses in der Rußlandl«s
Ovation
bereitet.
aus
einer
22.
am
Markt-Straße 4 Hühner;
Die Verlefung
Glückwiinfche dauerte mehunverschlossen en Nummer des Hotels rere Stunden und der
mit einer dem Jubilar
schloß
Werte
von bereiteten lärmenden
»Moß« ein silbernes Portzigarre im
Ovatim
Ein Ungeheuerer
25.
der
unveram
aus
27 Rbl.;
Februar
wurde
mit
Adressen,
Tisch
Gaben und
zahlreichen
schlossenen Wohnung eines Hauses in der Blumen bedeckt. Ueber 1000 Telegramme
waren
und
178
Rbl.
Kleider
PromenadewStraße für
eingelaufen, deren Verlesutig bis zum Souper
am nämlichen Tage aus einer Wohnung in der verlegt wurde.
f
RigaschetkStraße einer Kursistin mittelst NachAm Abend fand im Theater der Literarifch56
bares
Geld.
UnRbl.
schlüssels
Gesellschaft eine Fefivorstellung
verschlossen, unverschlossenl Da ist Künstlerifchen
wurden Sfuworinsche Stücke.
Gegeben
statt.
überflüssig.
——h
ein Kommentar
Das Publikum bereitete dem lubilar eine"grandiofe Ovation. Darauf wurde ein lebendes Bild
dargestellt, daß die Zeitungsdruckerei in voller
Schach
Tätigkeit zeigte. Unter den Setzern fah man mit
Petersburger Jnternationales einem Korrekturbogen in der Hand den Jubilar
Turnier. Jn der am Donnerstage gespielten selbst ; im Hintergrunde erblickte man die VölRußlatids. Der Applaus wollte nicht
vorletzten Runde fiegte vor allem Rubinstein in hartem Kampfe über Salwe und er- en en.
Nach der « Vorstellung fand im Restaurant
langte damit den ersten Platz, indem er den an
ein Souper statt, während dessen
diesem Tage pausierenden Lasker um V, Point »Medwedj«Telegramme
Duras
über
siegten:
Burn,
zahlreiche
verlesen Und Reden geüberholte Ferner
über
wurden.
über
Dus-Chotomirsti,
halten
Schlechter
Perlis
Snosko-Borowski, Forgacs über Tartakower,
Das große Jnternationale SchachRemis wurden die tucnier ist zu Ende. Den 1. und 2. Preis
Bernstein über Mieses.
Partien CohmVidniar und v. Freymann-Spiel- teilten unter sich Rubinstein und Laster;
mann; abgebrochen wurde die Partie Teichmannden 3. Preis nahm Duras und den 4. Spielmann.
Speijer.
»
f
meldet
die
EntTelegramm
An dem Ssuworinschen Jubiläums-Souper
Das heutige
scheidung: die beiden glänzenden Spieler nahmen 600 Personen teil, darunter viele ReichsLaster und Rubinstein haben sich in die- rats- Und Reichsduma-Abgeordnete. Die Reihe
beiden ersten Preise zu teilen. Somit hat gestern der Toaste wurde von Chomjakow eröffnet, worLasker seine letzte Partie gegen Teichmann ge- auf dte Nationalhymne 3 mal nach einander gewonnen, Rubinstein seine letzte Partie gegen spielt und gesungen wurde.
Das Urteil im Prozeß gegen den ehemaligen
Tarzakower aber reniis gernachh vAus der ~Rev. Z.« ersehen wir, daß Dr. E. Rektor der Qdessaer Universität S a n t ch e w s ki
Lasker am kommenden Donnerstag in Reval und den ehemaligen Prorektor derselben Univereintrifft.
Nähere-s über Dr. Lasters Dorpa- sität Waskowski ist gefällt worden« Santer Simultanspiel hoffen wir am Montag tschewski wurde
Grundlage der Artikel
bringen zu können.
341 1, 149 Pet. 1, 65, 417 Pkt. 4 und 152 des
Strafgesetzbuchs ver-urteilt zur Entlassung aus dem Dienst mit den im Art. 66
vorgesehenen Folgen, d. h. unter Verlust der

Zeitung.

-

1909

Februar (13. März-)

»

Sonnabend, 28.

(27. Febr.).

-

—-

Zur-vertritt

A r m e e eingebracht
St. Petetsburger Börse, 26. Febr.l9o9
Urmia, 12. ·März (27. Febr.). Im Kreise
WechselsCourfe.
Barandus nahmen die Türken die Dörser ein, London
95,12
f. 10 Lftr.
unter dem Vorwande, sie gegen die Kurden zu Berlin Checks 100
le.
46,39
einen
schützen. Beim Dorfe Dshebal haben sie
37,68
100 Fres.
Paris
Zollposten eingesetzt»

,,

Fonds- nnd Actien-Conrfe.
Staatsrente
40J0
Mk
50,«o Innere Anleihe 1905
973x«
1908
.958J«
50-» Staatsanleihe von 1906 .
365
Wo Prämien-Anleihe (1864)
(1866)
306
256
Prämien-Anleihe der Adelsbant
47, St. Petersb. Stadt-Oblig.
798J«
47, Charkower Landsch.-Pfdbr.
915 Käuf.
Actien der 1 Feuerassec.-Comp
310
Verfich.-Ges. Rofsija
,
Russ. TransportsGes..
WolgaiKama-Bank
.
790
353
Russ. Bank
Internat. Hand-Bank
361
.
Diskonthank
115
Privat-Handels-Bank
NaphthasGes. Gebr: Nobel
Brjaniker Schienenfabrik
»
Gef. der Malzew-Werke
78
Ges. der Putilow-Fab.
98
Gesellschaft »Ssvrmowo«
Rufs-Wald Waggonfabrik
.

Kirchliche Nachrichten
Universitätß-Kirche.

Am I. März, dem« Sonntag Oculit
Um Ihm Uhr Kindermissionsstunde
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst Predigt-Text:
Matth. 5, 3—-10.,
Prediger cancl. theol. W. Brusdeylins.
Kollekte für die Blinden.

Um 7 Uhr Nachmittagsgottesdiensi. Predigt-

Text: Matth.

18, I—7.

Prediger stud. theol. A. Laur.
Montag, den 2. März um 7,5 Uhr im

Pastorat

Missionsnachmittag für DamenJm Passionsgottesdienst am Donnerstag, den
5. März: Beichte und Abendmahlsfeier Anmeldungen werden am Mittwoch von 4—5 Uhr
im Pastorat erbetenLiebesgabem den 22. Februar im Kirchenbecken 15 Rbl. 53 Kop.
Herzlichen Dankt Hahn.

Verlag von E. M attiefskb
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Tendenz: ziemlich fest.
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Für die Redaction verantwortlichFrau E.Mattiefeu·
cMCAiHUHllblAUs

Nordlivländische
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Der Prozeß gegen die ehem. Leiter ver
Odessaer Universität 111.
Der Prozeß gegen den ehem. Rektvr und
Prorektor sder Odessaer Universität ist mittlerweile am 27. Febr. entschieden worden. Das
Urteil haben wir im telegraphischen Teile unserer

Sonnabend-Nr. wiedergegeben Das Zeugenverhär, über dessen ersten Teil wir ausführlicher
berichtet haben, sörderte in- Weiteren keine wesentlich Neues enthaltenden Momente zutage: derselbe
Kampf zwischen liberalen Professoren einerseits
und konservativen andererseits wurde fortgesetzt:
Die einen betonien die schwierige Lage, in der
während der tollen Monate der Rektor sich befand, und suchten nachzuweisen, daß er stets bestrebt gewesen, korrekt vorzugehen, die anderen
entwarer grelle Bilder von den sraglos gesetzwidrigen Zuständen in der Universität während
des Rektorats Santschewskis Eines gewissen
Interesses entbehrt nicht die Aussage des Universitäts-Jnspektors, der u. a. erklärte, er habe zu
Beginn eines jeden Lehrjahres aus der Kanzlei
die Dokumente und Photographien aller Studenten genommen, sie sämtlich abgeschrieben und zu
25 Photographien wöchentlich den Pedellen zum
Einprägen gegeben. Sonnabends examinierte er
die Pedelle. Bei den Sschodken stellten sich die
und
Pedelle und Jnspektoren an der Treppe
die
an.
Ueber
Vorübergehenden
schrieben sich
ungesetzliche Versammlungen in den Kabinetten
der Professoren insormierte er sich entweder durch
am Boden liegende Papierfetzen oder durch die

aus

der Sitzungen am 24. und 25.

der

Febr-

sondern nur verändert worden: das Schwergewichi
sei nur vom Kurator des Lehrbezirks aus das
Konseil und den Rektor verlegt worden. Doch
dadurch sei die Macht des Ministers und des
Kurators nicht eingeschränkt worden, ihnen verblieb das Aussichtsrechtz durch sie mußten alle
Anordnungen gehen. Der Ankläger ist der·Meinung, daß die Initiative in allen Universitätsfragen vom Rektor ausgehen müsse. Wenn das
Konseil sich auch gegen den Erlaß vergangen
habe, somüsse der Rektor für das ganze Konseil
verantworten Einem Rektor die Verantwortlichkeit nehmen, heiße, ihn ganz außer Funktion
setzen. Dasselbe gelte auch vom Prorektor. Der
Prorektor Wasskowski sei in diesem ganzen Prozeß
vollkommen in den Schatten getreten; doch trotzdem bleibt es klar, daß er eine der wichtigsten
Federn im Mechanismus des Universitätsk-

bens war.
Die revolutionäre Majorität hielt den Erlaß
vom 27. August für eine Erobernng und deutete
ihn im weitesten Sinne. Es war die Pflicht des
Konseils, diese Meinung zurechtzustellen und zu
erklären, daß die Autonomie nicht das Recht gewährt, Gesetze zu schaffen. Doch das Konseil
hat nicht nur das unterlassen, sondern auch selbst
seine Rechte für unumschränkt gehalten, wodurch
ein Chaos entstand: es kam zu unzulässigen Zuständen; die Professoren teilten sich in Gruppen,
und studentische Organisationen traten in Funktion. Der Akademische Verband strebte
zwar danach, das Universitätsleben auf den richtigen Weg zu lenken, aber man darf seine politischen Tendenzen nicht in Abrede stellen Womit sei denn sonst der Brief der 23 rechtsstehenden Professoren in der »Now. Wir-« zu erklären;
in dem gegen die politische Färbung des Akademisckzen Pekbandesz»protestiert wurde-P»
Der Ankläger ist der Meinung, daß die ganze
Unordnung in der Universität den Professoren zuzuschreiben sei, die zu diesem Verbande gehörten.
Die Majorität des Konseils habe die Studenten
in das politische Leben hineingezogen und die
Universität zum Herde des revolutionären Lebens
gemacht. Die Studenten wurden nicht beaufsichDie Univertigt, sie taten was sie wollten.
sitätsobrigkeit habe dagegen nichts gegen den revolutionären Unfug der Sschodlen getan und sich
den Einmischungen der staatlichen Behörden widersetzt. Als sich die Gerüchte über Waffenniederlagen in der Universität in der Stadt verbreiteten
und eine Haussuchung bevorstand, wurde auf Anordnung des Konfeils eine Säuberung aller Räum-f

»

Oberprokureur Rawski
den Regierungsftandpunkt präzisierende
Anllagerede. Wie wir dem Referat der »Pet.
Ztg.« entnehmen, wies er eingangs auf die
Wirkung hin, welche die mißverstandene Autonomie in der Odefsaer Universität gehabt hatte.
Das akademische Leben swar erstorben; in die
Universität wurden Hooligans gebracht, die dort
gerichtet wurden, dorthin wurden auch Verwundete lichkeiten vorher vorgenommen.
und Tote geschafft. Ob dieser Prozeß ein AttenNach Verübung terroristifcher Akte wurden in
tat auf die Autonomie darstellt, diese Frage sei den Korridoren der Universität diese Taten rühdahin zu beantworten Der als Zeuge verhörte ehem. mende Plakate det-Partei, die die Taten vollbracht
Minister v. Kaufmann habe erklärt, daß er hatte, angeschlagen. Dem Gesetze nach durften
mit der Autonomie fympathisiert und gedacht Plakate nur mit Erlaubnis des Rektors oder des
hätte, durch ihre Einführung die Gemüter zu be- Prorektors ausgehängt werden. Es ist wahr,
ruhigen. Er habe es für richtig gehalten, die späterhin wurden diese Plakate auf einen Befehl
Professoren zu unterstützen. Doch feine Hoffnun- des Rektors Santfchewfli abgenommen, doch das
gen seien nicht in Erfüllung gegangen, und um ~Zentralorgan" erklärte sich damit unzufrieden
die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, habe er
befchwerte sich durch eine Deputation beim
die Schuldigen zur Verantwortung gezogen. Schon
e or.
daraus sei zu ersehen, daß die höchste Gewalt
Die jüngeren Dozenten verfolgten unzweifelnicht gegen die Autonomie vorgegangen ist. Die haft revolutionäre Ziele, traten mit den studentiAutonomie stelle die Universitäten nicht außerhalb schen Organisationen in Verbindung ec. Dadurch,
des Gesetzes. Das Konfeil der Professoren sei daß der Rektor Santschewski Vertreter der jüngeals juristische Person verantwortlich
ren Dozenten zu den Sitzungen des Konseils zuDie Universitätsstatuten von 1884 sind durch ließ, verstieß er gegen die Universitätsstatutew
den Erlaß vom 27. August 1905 nicht annulliert, Daraus könne man folgern, daß das Konseil mit
.

.
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seine wohl

:

Hättst

für gewöhnlich nicht gern öffentlich erörtert; es
muß »der Schleier weggezogen werden von Dingen, die wir sonst lieber verdeckt halten; aber die
Wichtigkeit des Gegenstandes erfordert ein offeFebruar nes, starkes Wort, das die Dinge beim rechten

Zum Kampf gegen die unsittliche
Jugendliteratur. I.
Rede, gehalten auf der Versammlung im un-

teren Saale der ~Bürgermusse« am 27.
Ur. Wolfgang

Schlitten

Hochgeehrte Versammlung!
Der baltischeLehrertag, der im Sommer 1908
ganzen
in Riga versammelt war, um
liegende
am
Bevölkerung
Schul- und
Herzen
beraten,
Erziehungsfragen zu
hat auch den Notaus
der SchmutzliteJugend
stand, der
ratur und anderer schädlichen Lektüre erwächst,
ins Auge gefaßt und eine Kommission ernannt,
die zum nächsten Lehrertage mit praktischen Vorschlagen an die Offentlichleit treten soll. Jch bin
von dieser Kommission aufgefordert, in ihrem
Namen hier in der von ihr berufenen Versammlung von Eltern
lernenden Jugend Ihnen
einige Worte über die in der genannten Literatur
liegende Gefahr zu sagen, denjenigen unter Ihnen,
die diese Gefahr bisher nicht kannten oder sie
allzu gering anschlagen, die nötige Aufklärung
JU geben und dadurch der Diskussion des Themas
und den hoffentlich aus ihr sich gestaltenden prak—-.tischen Vorschlägen die Wege zu weisen.
Meine Damen und Herrenl Die Sache, Um
die es sich handelt, ist eine hochernste, uns alle
Mgehende; es handelt sich um das Teuerste,
Das wir besitzer um unfete Kinder, um die

unserer

unserer

unserer

ist-I «IUI««I: IM. PRHL 50 Los-. wes-ists s II
swjäth s IM. Si Du
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Brutnest-ji csiic ass-

par-sc

Hexe

2« gläs-

Namen nennt. Den hinterlistigen Feind kann
man nur bekämpfen, wenn man ihn erst aus sei-

ans helle

Tageslicht
gezogen hat. Jch bitte also im Voraus für einige
derbe unverblümte Ausdrycke um Entschuldigung.
Es ist, wie ich sagte, eine Uns alle angehende Sache. Nicht eine Sache nur der
Pastoren und Lehrer, obwohl es begreiflich ist,
daß bei dem engen Zusammenhang von Religion,
Erziehung und Sittlichkeit gerade die Kirche und
die Schule berufen erscheinen, den Kampf gegen
den gemeinsamen Feind auszunehmen
Es ist aber auch nicht die Sache eines einzelnen Standes, einer einzelnen Nationalität oder
einer einzelnen Konfession. Jn diesem Kampfe
auf rein menschlichem Gebiete fallen alle diese
Unterschiede fort: hier sind wir nur Väter Und
Mütter, die das leibliche und seelische Wohl ihrer
Kinder im« Auge haben; und ich denke, ein Appell
an die Pflicht eines Vaters-, an das Herz einer
Mutter, wo es sich um ihr Teuerstes handelt,
ist noch nie vergeblich gewesen!
Sollen wir rat- und tatlos zusehen, wie unJugend durch das schleichende Gift einer

nem dunkeln Schlupfwinkel

sere

unmoralischen Literatur mn ihre leibliche und
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der jüngeren Dozenten Aufklärung über die einander widersprechenden
Der Anlläger zählt Gesetze nach. Der Verteidiger nimmt einen Punkt
alle Fälle, in denen dem Rektor Amtsüberschreitung der Anklage nach dem anderen vor und beweist,
Zum Schluß er- daß der Rektor sich keine Untätigkeit im Amte
zur Last gelegt wird,
klärt der Gehilfe des Oberprokurenrs, daß das hat zuschnlden kommen lassen. Jn jener Zeit geUrteil in diesem Prozeß eine große gesellschaftliche schahen sonst unmögliche Dinge: vierzehnjährige
Bedeutung haben jswerdet Eine Vernrteilung Kinder erklärten, daß sie bis zur Einführung eiwürde einer Beschätzung der Autonomie gleich- ner Konstituierenden Versammlung nicht lernen
Den Angeklagten wird zur Last
nnd die· quitil aus der Universität ver- wollten
gelegt, daß sie die jüngeren Dozenten zu den
annen
Sitzungen des Konseils zuließen. Doch daran
Das Wort ergreift darauf der
sind nicht sie allein, sondern ist das ganze
Verteidiger Fürst Trubezkoi,
Außerdem führte das zu keinen
um auszuführen, die; gerichtliche Untersuchungund Konseil schuld.
Es wird den Angeklagten
Folgen.
schädlichen
die Zeugenaussagen Lhätten zur Genüge bewiesen,
gelegt, daß sie »den Koalitionsrat bezur
Last
Rektor
und
der
Prorektor
daß der
Santschewski
hätten; doch die gerichtliche Untersuchung
Wasskowski die Leitung der Universität übernom- schützt
erwiesen,
hat
daß dieser Koalitionsrat nur unter
Schauplatze
pomen hätten, als diese schon zum
dern Zwange der Verhältnisse geduldet wurdeMeetings
geworden
war.
litischer
Schon zur
habe überhaupt nur untermDruck
Zeit des Rektors Derewizki mußten die Professo- Santschewski
Verhältnisse gehandelt 2c.
ren Momente erleben-«- in denen sie sich gezwungen der trübenPergaments
zweistündiger Rede verzichsahen, die Universität durch die Fenster zu Ver- ten" Nach
die Auge-klagten aufs Wort.
die
Haupxschuldige
war elementare
lassen 2c. Der
27. Februar begann die Sitzung des Sedie Revolution. Jn der Universität natsAm
Gewalt
mit
dem Verlesen der Schuldfragen. Diese
war alles Leben bis; auf den Grund verdorben. letzteren entsprechen
den Ausführungen der AnDem Rektor und den-e Prorektor fiel die Aufgabe klage-schrift,
aber auch eine Reihe von
enthalten
zu, die moralische Autorität der Profkssoren zu Ergänzungs-fragen,
die Schuld der Angewelche
und
die
Treibereien
gegen
anzu- klagten mildern. Um 127,
heben
Heimlichen
Uhr zog sich der
kämpfen. Dazu mußt-je vor allem, nach der MeiSenat
Beratung
und
zur
zurück
füllte um 4 Uhr
nung des Unterrichtsrginisters v. Kaufmann, auf
folgendes Urteil: in Bezug auf Rektor
die Studenten in jedexk Weise moralisch eingewirkt nachm..
Santschewski, laut Tl.l. des Art. 341, 149
werden. Der Minijter schrieb Santschewsli: und
P. 1 des Art. 165, 417, P. 4 des Art. 65
Sie
Reedenk,
Sie
daß
durch
»So-ten
dessen eiis
und
152 der Strafgesetze
Ausschluß aus
werden« Der Erlaß
pressalien nichts
dem
mit
den
Folgen
Dienst
nach Art. 66 der
ins
Leben
vom 27. Aug. war tser Umständen
und
Strafgesetze,
Bezug
in
auf
Prorektor
Was
getreten, die seine
lähmten Die Re- kows li, laut Tl· 1 des Art. 341, 149,
P. 2
formen mögen auch nozfzp gut gewesen sein, sie des Art. 65 der Strafgesetze
Amtsentlaswar
der
Erspät
erfolgt
waren zu
;.;;,Andererseits
sung mit den Folgen nach Art. 67 der Straflaß nicht klar genug uizd rief Deutungen hervor. gesetze. Die Gerichtsunkosten
sind beiden Angekam
noch, daß
Professoren sich in zwei klagten zu gleichen Teilen aufzuerlegen
Dazu
und
feindliche Lager teilten-Hund dadurch ihre Macht len im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit falder
dem Rektor zur
paralysierten. Alles das wird

den politischen Tendenzen
einverstanden gewesen sei.
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Fürst Trubezkoi kommt schließlich zum Schluß,
daß sowohl der Rektor Sanischewjki als auch der
Prorektor Wasskowski nur dem Zwange der Not
gefolgt wären. Wie konnte in einer Zeit in der
Universität Ordnung geschaffen werden, in der
sogar die Staatsbehörden ausgeschaltet wurden
und der Stadthauptmann Neidhardt auf eine

Bitte Santschewskis, Maßregeln zur Beruhigung
der Universität zu treffen, antwortete: »Die
Auditorien gehören Ihnen, die Straßen sind mir

unterstellt.« Die Richter müssen sich in die Zeit
zurückversetzen, in der Fehler nur allzu möglich
waren und von jedermann begangen wurden.

Fürst Trubezkoi s chließt: »Man nenne mir, wenn
auch nur einen Staatsbeamten aus jener Zeitder die Grenzen der Gesetze nicht überschritten
hat; wenn ein solcher Beamter nicht gesunden ist,
dann müssen Santschewski und Wasslowski freigesprochen werden. Jn diesem Prozesse gibt es
Angeklagte, doch keine Schuldigen.«
·
26.
solgt
Verteidigungsrede
die
Februar
Am
des

Abg. Pergament.
die Universitätsstatuten vom
vergleicht
Er
Jahre 1884 mit dem Allerhöchsten Erlaß vom
27. August 1905, weist darauf hin, daß in den
Statuten die Verwaltung der Universität dem
Retter, im Erlaß aber dem Konseil überlassen
wird. Selbst der Unterrichtsminister suchte um

Weste-.

»

-.

»--

..

-

..

Die Angeklagten hörten ihr Urteil mit merklicher Aufregung an, nicht minder erregt war
auch das Publikum. Die beiden Professoren
wurden von Verwandten, Freunden, Studenten
umringt, umarmt und geküßt.
Die Verteidiger der Verurteilten werden gegen
dieses Urteil Berufung einlegen.
-

Dorn-km 2. März.
Die in der Presse erschienenen Mitteilungen
über den unbefriedigenden Zustand des russischen
Schulbildungswesens in den Ostseeprovinzen haben, wie der »Rig. Ztg.« aus
Petersburg geschrieben wird, Veranlassung gegeben, dieser Angelegenheit die ganz besondere Aufmerksamkeit des Ministeriums zuzuwenden
Weiter wird berichtet, daß dem Uebergang von
Bauergesinden in Kurland in die Hände deutscher Kolonisten aus dem Süden Rußlands
in den kompetenten Kreisen spezielle Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Das soeben erschienene «Jahrbuch
desDepartementssürLandwirtschasst
und Forstwesen« sür 1907 enthält, wie der
»Düna-Ztg.« geschrieben wird, auch eine Anzahl
von Hinweisen auf baltisch e Verhältnisse

und von allen Seiten
nicht nur aus dem
Auslande, das, man muß es ja leider gestehen,
an Unmündige Aether oder Morphium verkauft? an Rasfinement der Erzeugung solches Giftes uns
nein, auch in NußEr wird vom Staat streng bestraft und würde noch immer überlegen ist
Wort
und Bild Vorstelgesellschaftlich gebrandmarkt werden. Der Schlach- land selber werden in
ter, der nur einmal verdorbenes Fleisch verkauft lungen unziichtiger Szenen hergestellt, die vor dem
hat, unterliegt einer Geldstrafe oder muß ins Schlimmsten nicht zurückschreckem
Produziert wird das Gift natürlich en gros
Gefängnis wandern und kommt außerdem noch
den Großstädten, die darin, wie in allem
in
Aber
den
in
um Kundfchaft und Kredit.
Schaudas ansteckende Beispiel geben. Aber
Schlimmen,
Papierhandlungen
fenstern
Buch- und
liegt
Dorpat
nicht mehr, wie noch vor 40 Jahund mehr noch hinter der Lette diefer Läden
wird der Jugend ein Gift zum Kan angeboten, ren, abseits des großen Verkehrs;v es will auch
das in seinen Wirkungen viel schlimmer ist, ais mit der Zeit ein kleines Babel werden, und was
in den Großstädten an fchamloser Literatur, an
Morphium oder Wurstgift.
Aber um was handelt es sich denn eigentlich? unzüchtigen Bildern hergestellt wird, kommt
Worin besteht die Gefahr? Es handelt sich um schließlich durch dunkle Kanäle doch auch zu unsdie Vergiftung der jugendlichen Seelen durch eine Es entzieht sich wohl in seinen schlimmsten Ausimmer ungestrafter, immer frecher sich ausbreitende wiichsen der Beobachtung, aber das Uebel ist beunzüchtige Literatur und schatnlose Bilder, sowie reits schlimmer, als die meisten von Ihnen ahnen,
es wächst täglich und rapid. Man
durch eine andere Gattung schädlicher Bücher: die und
leider
muß
auch von dieser Ware sagen: PapVerbrecher-Literatur.
vient
en mangeant; der Nachfrage entLassen Sie mich zuerst von der unsittli- petit
spricht das Angebot und dieses erzeugt · wieder
chen Literatur sprechen!
Es hat vielleicht zu allen Zeiten unsittliche eine stärkere NachfrageAber wie bekommen die Kinder sp was in
Literatur gegeben. Aber sie war entweder verdie
rufen
werden,
nur
vertrieben
Hände? »Meine Kinder nicht«
boten und konnte
heimlich
Beviele
viele
Mütter
unter
Väter,
hoffentlich
Ihnen.
weniger
entwickelten
oder sie kam bei den
trieben nur in die Hände von Erwachsenen. Bei Aber Sie ahnen nicht, wie rasfiniert auf diesem
denn auf dieser beuns hat die sonst viel gescholtene Zensur jahre- Gebiete die Gewinnsucht
Ausgeverderbliche
gefährliche ruht doch im Grunde diese
lang einen Damm gegen die
eines
Am
Fenster
vorgeht.
Ueberflutung mit dieser Literatur gebildet. Die- burt der Presse
ganz
Bilder
von
unscheinbar
Damm scheint aber jetzt eingerissen zu sein, Ladens hängen 8

Reinheit unseres Familienlebens! Es sind bei seelische Gesundheit gebracht wird? Wie würde
ihrer Besprechung Punkte zu berühren, die man man über einen Apotheker herfallen, der heimlich
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Die

Plaidoyers im Prozeß
Odessaer Iluiversitätsleitnng.

gegen
-

die

’

Stolypin erholungsbediirftig.
Das Konseil der Universität Dorpat petitioniert um 4 Mill. Rbl. zu Universitätsbauten.
Günstigcre Auffassung des scrbischen Kon-

fliktess

·

Landwirtschastliche Vereine gebe es nirgends so
viele, wie im baltischen Gebiet (etwa 90). Sehr
anerkannt wird namentlich die Wirksamkeit der
Kais. Livländischen Qekonomisschen
Sozietät und des bei ihr bestehenden KulAus der Karte über
turtechnischen Bureaus.
die Verbreitung der Wälder im europäischen
Rußland ergibt sich u. a., daß Livland nnd
Estland denjenigen Gouvernements angehören,
in welchen 15 bis 25 Prozent des Bodens Wald
ausmacht, während Kurlan d der Gruppe der
Gouvernements mit 25 bis 50 Prozent Waldwuchs· zugezählt wird. Vergleichsweise sei darauf hingewiesen, daß im Deutschen Reiche bei
der ausgezeichneten Pflege der Forste immer noch
nahezu ein Drittel des " Bodens mit Wald be-

standen ist.

«

Sein 50-jäht·iges Amtsjubiläum
beging, wie wir im »Rig. Kirchenbl.« lesen, am
15. Februar Propst einen Falti«n, der mit
großem Erfolge auf dem Gebiet der Judenmission
gewirkt hat, indem ex 300Jsraeliten dem Christentum zuführtez 7 davon wurden Geistliche, 35Judenmissionare und 2 Diakonissen. Pernau Jn Bestätigung der Freitag wiedergegebenen Meldung von der in Pernau geplanten Gewerbe- und Industrie-Ausstellung teilt die »Pern. Zig.« mit, daß diese
Aussicllung für den 4., ä. und 6. Juli in Aussicht genommen worden ist. Die -Ausstellungsobjekte werden in folgende 12 Gruppen geordnet:
1) Nahrungs- und Genußmittelz 2) Textil- und
Bekleidungsindustriez 3) Leder- und Gummiwtv
ren; 4) Stein-, Ton- und Glaswaren, Keratnikz
5) Holzindustriez 6) Metallindustrie;« 7) Chemische Industrie; 8) Papierindustriez 9) Polygraphischeg Gewerbe; 10) Kunstgewerbez Il) Musikinstrumente; 12) Gärtnerei. Die Anmeldungen,
sämtliche Ausslellungslorrespondenz sowie Zahlungen sind zu adressieren: »An das Komitee der
Gewerbe- und Industrie-Ansstellung, Pernau.
Postfach Nr. 44.« Als Termin für den Weideschluß ist der 15. Juni festgesetzt.
-

Zu den Stadtsverordneten-

Riga.

Wahlen bringt die ~Rig. Rdsch.« folgende
interessante Betrachtung: Bei Beurteilung des für
die Siadtwahlen abgeschlossenen Kompromis
seg, von dem exaltierte Nationalisten noch immer behaupten, daß die Interessen der Letten

-

Szenen: ein spazierendes Paar,
der Herr
dasselbe Pärchen auf einer Bank,

versänglichen

vor der Dame knieend; und im Laden, unter
der Lette liegt die

sehr

unzweideutige

Fort-

setzung des angesangenen Liebesromans bis zu
einem in aller Naturtreue wiedergegebenen Schluß.

Diese Fortsetzung wird dann dem vielleicht noch
harmlosen Käuser der am Fenster hängenden Bil-

der angeboten.
«
Oder
der Schüler findet in dem gelanften
Hefte als Gratisbeilage ein schamloses Bild,
schamlos, das hier das Einzelne auch nicht einmal angedeutet werden kann. Er weiß nun, wo
er mehr von der Ware, deren Gift sein bisher
reines Empfinden in« Lüsternheit und Unreinheit
umgewandelt hat, zu kaufen-kriegen kann. Ja
sogar im geschlossenen Kuvert werden durch die
Post Büchelchen kleinsten Formates verschickt, die
einen Roman, oder besser gesagt, eine Sudelei
mit Schilderungen der aufregendsten Szenen
-

so

nacktester Unsittlichkeit enthalten. Die kostenlose
Zusendung soll den Adressaten zu weiteren Käusen
wo? sagt ihm schon eine etwa beiveranlassen
gelegte Adresse oder- auch ein gewitzigter Kamerad,
wie denn auf diesem heimlichen Gebiet der Einfluß der »bösen Buben-« ein ganz besonders verderblicher ist. All’ das Gesagte gilt in ähnlicher Weiseleis
der auch für unsere weibliche Jugend« die heutzutage in den Schulen einer viel stärkeren Beeinflussung durch srühreise und sittlich weniger behütete Elemente ausgesetzt ist. lSchlusz solgt.)
-

.
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Ustdlivläudische Lettau-:

wog;

um sich nach einer gründlichen Erholung wieder
köntangesetzt seien, ist es nicht uninteressant, einige mit vollen Kräften seiner Arbeit widmen zu
Daten über den gegenwärtigen nationalen städti- nen. Während dieses Urlaubs würde ihn W. N.
schen Grundbesitz zu prüfen. Der Anteil der« Kokowzow vertreten.
Die Reuter-Agentnr will erfahren haben,
Deutschen an den städtischen Steuern beträgt
25
die
58 Proz. des Gesamtwertes, der der Letten
daß russische Regierung eine Sotnja Konach Teheranfchicken wird.
Proz. und der aller übrigen Nationalitäten 17. salen
Die Mitglieder der Oppositions-"
Proz. Wenn nun die Deutschen 46 Stadtverordden beiden
treten-Sitze unter 80 erhalten, so haben sie 52,5 Parteien der Reichsduma haben
eine
Proz. der Stadtverordneten-Sitze, also 5,5 Proz« verurteilten Qdesfaer ProfessorenDarin
weniger als ihr Steueranteil rechtfertigen würde. Sympathie Adresse übersandt.
gefeiert,
Der Steueranteil der Letten beträgt 25 Proz. werden die gen. Professoren als Männer
Kampfes
eines
ihre
Stadtverdie
der
schweren
in
der
neuen
Zeit
der Gesamtwerte,während sie in
der
Opfer
als
und
erste
7,5
mit
hätten
Pflicht erfüllt
ordnetewVersammlungsmit32,s Proz., dlso
Tage der
Proz. mehrvertreten sein sollen. Der russische Steuer- »rachsüchtigen Liquidierung der hellen
Freiheitsbewegung«
gefallen
seien.
anteil ist ein Teil der 17 .Proz., zu denen auch russischen
Hinsichtlich der Zulassung von Exdie jüdischen, polnischen und litauischen Bürger
und Russen gegenüber denen der Deutschen

hin-

«

»

-

Der »Now. Russj« zufolge ist der Bau
der Eifenbahnbtücke über die Newa in
Angriff genommen worden.
PA.
Auf der Station Kavantfaari sind
große Mißbrauche in der Verausgabung von
Kronsg el d et n aufgedeckt worden. Der Stationschef Heikel, der zugleich auch das lokale
Postkontot verwaltete, wurde verhaftet.
-

ben. Sehr beruhigenb wirkte die feste Haltung
der Petersburger Börse am Freitag nnd
Sonnabend; ein so starkes Steigen der russischen
Rente, wie sie an diesen beiden Tagen erfolgte,
wäre undenkbar, wenn halbwegs ernste Kriegshefürchtnngen in der
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Politischer

Ueber die Reichs-Finanzreform finden,

Tagesbericht

Die ferbifche Note.
Am vorigen Mittwoch wurde in Velgrad erst
der Wortlaut der russischen Vorstellungen vom
17. Febr. (2. März) und sodann die Antwort
daraus, die serbische Zirknlar-Note, veröffentlicht
Diese beiden Schriftstücke sind die Grundlage der

weiteren Beratungen, Deutungen und Kombinationen aus dem z. Z. brennendsten Punkte der
Orient-Krisis; wir geben sie daher im Wortlaut
wieder.
Die freundschaftlichen Vorstellungen der russischen Regierung an die

ternen zu den Abiturientenprüfunder Stadiverwaltung beteiligt sein.
LohntH gen an den Mittelschulen hat, wie die Blätter
es sich solchen Zahlen gegenüber wirklich nochi berichten, der Unterrichtsminister dem Kurator des
das Märchen von einer Vergewaltigung der Na- Petersburger Lehrbezirks eine prinzipiell interessante
Mitteilung eröffnet, nach der Externe zur Prüfung
tionalitäten aufrecht zu erhalten?
Der Theater-Konflikt wird durch nicht an denjenigen Mittelschulen zugelassen wer- Adresse der serbischen lauteten:
als
daß die
»Wir konstatieren mit Befriedigung, verharrt,
nachstehende Meldung der »Rig. Zig.« illustriert: den diirfen, an denen Verwandte derselben
Beschluß
Königliche
Regierung
bei
ihrem
den
Mittätig
sind.
Lehrer
»Das Theaterkomiiee war kürzlich mit
Haltung nicht aufzuDer bekannte Nationalökonom, der Prof. ihre friedliebende
gliedern des ,Theaters-Orchefters, deren
was einen bewaffvermeidet,
alles
geben,
daß sie
Ballod,
Kontralte am 20. Mai ablaufen, in Unterhand- der Berliner Universität Dr. Karl
neten Konflikt zwischen Serbien und Oesterreichlungen zwecks Erneuerung ihrer Kontrakte getre- weilt gegenwärtig in Petersburg Er besuchte, Ungarn herbeiführen könnte, und daß sie keine
wie die »St. Pet. Ztg.« mitteilt, die Mit- militärischen Maßnahmen an der Grenze treffen
ten. Wie wir nun erfahren, haben diese Verdie Lebensinterhandlungen zu keinem Ergebnis geführt glieder des Präsidinms der Reichsduma wird. Wir sind überzeugt, daß
die aufrichtigimmer
wir
Serbiens,
welchen
und fomit scheiden zum Schluß der Snifon 35 und den Präsidenten der Budgetkommission M.
imperativ
Serbien
Sympathien
bezeigten,
sten
M. Alexejento. Das Erscheinen Prof. Ballods diese Richtung einer Haltung diktieren, welche
Mitglieder des Orchesters aus«Einer Notiz in der Sonnabend-Nummer in der Reichsduma erregte großes Aussehen Er einzig und allein den allgemeinen heutigen Beder »Rig. Rundschau« entnehmen wir, daß ist der Verfasser eines sechsbändigen Standart- dürfnissen entspricht. Wir konnten uns außerdem
wichtigsten enropäi- überzeugen, daß die Mächte nicht disponiert sind,
Herr Wilhelm Sawitzky aus dem Redaktions- wetks über die Budgets der
der Idee der territorialenForderungen
Kollegium ausscheidet, dem er als sehr gefchätztes schen Staaten und über »Steuern und Konsum."
zu Gunsten Serbiens ihre Unterstützung zu leihen.
Glied seit 1908 angehört hat, um sich, seinen Am Abend machte Prof. Ballod die Sitzung der Die serbische Regierung sollte daraus den Schluß
Oekonomischen ziehen, daß alle ihre Bemühungen, die Mächte
naturwissenschaftlichen Neigungen folgend, einem Statistischen Sektion erder Freien
an
den
Debatten in zur Unterstützung der Prätensionen in diesem
mit,
der
Arbeit
wo
sich
Wirkungskreis
neuen
Gesellschaft
zu widmen
genommenen Sinne zu bestimmen, ohne Resultat bleiben wer1910
Gartens
der
in
in
Aussicht
Sachen
sür
an der Schaffung eines Zoologischen
den, nnd daß sie sich die Sympathien der Mächte
Volkszählung beteiligte.
Riga. Gleichzeitig tritt Baron Siegsried M a y
nur
bewahren kann, wenn sie von dem DränDie »Nascha Gafeta" ist für einen gen
dell als neuer Mitarbeiter ein. Er hat seine
auf Forderungen absteht, welche sie zu einem
journalistifche Laufbahn bei der»Rev.Ztg.«begonnen »Das Christentum Und die Todes-strafe« betitel- bewaffneten Konflikt mit Osterreich-Ungarn führen
und ist zuletzt an der ~Lib. Zig.« tätig gewesen. ten Artikel mit 500 Rbl. Strafe belegt worden. könnte. Uns liegt es am Herzen, die Königliche
solchen Haltung zu bewahDie Nr. vom 28. Februar der ~N o w. Regierung vor jeder
Eftland. Der Estläudische Ritterschaftshaupteiner
ren,
sie
solchen Gefahr aussetzen
Baron
e
Redakwelche
D l- Nuß-« ist konfisziert worden. Der
mann,Reichsrats-Mitglied Hofmeister
es schon
ling s h a use n, hatte »am 26. Februar das teur des Blattes Saiontschkowski wird auf den könnte. Wir hoffen, daß Serbien, wie
den
Verfprechungen,
Rats
chläs
erklärte,
seinen
Glück, sich St. Maj. dem Kai e r vorzustellen. Art. 73 des Strafgesetzbuches hin zur Verantder Großmächte zu folgen, treu
gen
Rot-al. Wie esj scheint
schreiben die wortung gezogen.
bleiben wird. Wir halten gleichzeitig dafür, daß
gedenkt der stellv. EstländiRevaler Blätter
Verdie
e
e
ferbische Regierung unter den gegebenen wird,
PA. Poltawa. Jnfolge der neuen Schn
erklären
sehe Gouverneur eine gründliche Reorganisaden
offen
hältnissen
Großmächten
die
Züge
wieder
zwischen
verwehun gen sind
tion des Polizeiwesens in Estland vorForderungen nicht
und Losowaja im Schnee stecken geblie- daß sie bei ihren territorialen
Poltawa
die
für
Schntzlente
Nachdem
Schulen
alles,
zunehmen.
und
was sich auf die
verbleibt,
daß
sie
wie auch für die Urjadniks schon in Funktion ben. Die Schneestütme dauern fort.
Lösung der offenen Fragen bezieht, dem Begetreten sind, beabsichtigt Se. Exzellenz, auch die
Odessa. Jnsolge der Befürchtung eines Streits schluß der Großmächte überläßt. Dann
jüngeren Kreischef- und Pristaw-Gehilfen, Polider Studenten wegen des Urteils in werden die Mächte alle ihre Bemühungen zu
zei- und Revier-Aufseher einer Prüfung zu unter- Sachen des Rektors der Neurussischen Gunsten der serbischen Interessen verwendenkönnen.«
werfen. Zu diesem Zwecke hat er eine Kommis- Universität, Santschewski, und des ProretDie serbische Zirkular-Note,
des Vizegouverneurs, tors Wasstowsti, hatte die Verwaltung der Unision unter dem Präsidium des
Kameralhofs, dem versität am 26. Febr. ein verstärktes Ausgebot welche der Minister des Aeußern den serbischen
bestehend aus dem Chef
einem
der
Kreischefs eingesetzt. von Ordnungsmannschasten in den Korridoren der Gesandtschasten in Petersburg, Berlin, London,
Prokureur und
Die Kommission hat die erwähnten Polizeichar- Universität ausstellen lassen. Jn der Universität Paris, Wien, Rom und Konstantinopel übermitgen zu prüfen. In Zukunft sollen auch nur die- sind Proklamationen des Koalitionskonseils ver- telte, lautet folgendermaßen:
jenigen als Kandidaten auf den Posten eines teilt, die erklären, der Prozeß gegen Santschewski
»Den steundschaftlichen Ratschlägen der Kais-die
Polizeibeamten aufgestellt werden, die eine Prü- und Wasskowski sei eine Provakation für die pro- russischen
Regierung entsprechend, beehrt sich
vor der erwähnten Kommission bestanden gressiven Schichten der Gesellschaft und besonders
Erklärunserbische Regierung, Ihnen folgende der
a en.
der Studentenschast. Das Konseil gibt aber den K.
RegieBitte zu übermitteln, sie
mit
der
gen
Rat, sich aller Ansschreitungen zu enthalten. Zu- rung,
Mitan. Freitag wurde Propst Heinrich Seebekannt
geben
altreditiertsind,
Sie
beiwelcher
gleich telegraphierte das Konseil an den Deputiersemann zur letzten Ruhe bestattet. Die
ausgehend, daß die
der
Von
wollen.
Ansicht
zu
Studentenschast
Gedächtnisrede in der Johannis-Kirche hielt, wie ten Pergament im Namen der
OesterreichVerteidiger
in die- rechtliche Lage Serbiens gegenüber
an
alle
Tgbl.«
entnehmen,
des
einen
~Rig.
dem
Gruß
Bericht
herzlichen
wir
der Annexion
der
Prollamation
Ungarn
nach
schweren Gerichtstagen. Es war außerdem
Pastor Paul Wachtsmuth-Mitau; nach
normal geblieben
und im Telegramm gesagt, daß die Studenten .mit Bosniens und der Herzegowina
Namen
des
sprachen
im
Konsistoriums
die
einen Krieg
ihm
Absicht,
ist,
Serbien
weder
der Kurländischen Geistlichleit Generalsuperinten- Ungeduld der Wiederkehr Santschewskis und Wass- mit hat
provozieren,
der
Monarchie
zu
benachbarten
dent Bernewitz und für die Geistlichkeit der kowskis in die heimischen Mauern der Universität
noch wünscht es, seine rechtlichen Beziehungen zu
Doblenschen Diöseze der Propst dieser Diözese entgegensehen.
zu ändern, indem es sortsährt, auf Grund
ihr Gegenseitigkeit
Pastor Tittelbach-Grösen. Dann widmete
Der
PA.
reiche
Kaufmann
Fefeder
Tiflis.
seine nachbarlichen Pflichten zu
jeder der zahlreich erschienenen Amtsbrüder dem low wurde am Morgen des 28. Febr. in der
und mit ihr wie in der Vergangenheit
erfüllen
und
Verstorbenen ein biblisches Geleitswort
seines Hauses von einem Unbekannten mit die Beziehungen zu unterhalten, welche den gegenAmtsbrüder trugen und-senkten ihn in die Gruft. Nähe
einem
Beile zerhackt. Der Mörder und sein seitigen materiellen Interessen entspringen. Im
Am Grabe verrichtete Pastor Wachtsmuth die Komplice entkamen.
Man bringt den Mord in Geiste des Standpunktes, welchem sich Serbien
Funeralien. Dann ries im Namen der früheren Verbindung mit dem Raube des Sohnes Feie- stets
untergeordnet hat, daß die bosnis chSchüler des Mitauschen Gymnasiums Baron lows im Dezember 1908, welcher bis jetzt noch herzegowinische Frage eine europäische
v. d. Rop p- Bixten herzliche Worte dem einsti- nicht gefunden werden konnte. Für die Freilas- Frage ist, und daß es den Signatarmächten des
gen hervorragenden Lehrer nach. Im Namen sung des Geraubten forderten die Räuber ein Berliner Vertrages zukommt, sowohl bezüglich der
der früheren Schüler der Landesschule zu großes Lösegeld, welches Fefelow jedoch sich »wei- Annexion als
auch bezüglich der neuen Reduktion
Fellin sprach Herr v. Dehn aus Livland gerte zu zahlen.
25 des Berliner Vertrages die Entdes
Artikels
und schmückte das Grab ihres Direktor-'s mit
PA. Lodz. Ein Juwelierladen an der scheidung zu fällen, übergibt Serbien,
einem Kranz. Als letzter Redner sprach ein
Petrokowslaja
wurde nach Durchbruch der Mauer die Weisheit und die Gerechtigkeit der Mächte
Vertreter der Volksschullehrer in Grenzvertrauend, seine Sache ohne Reserve ihnen
warm und schön. An sämtlicher Waren im Werte von 50 000 Rbl. beraubt. als
hof in lettischer Sprache
dem kompetenten Gericht und verlangt
dem Grabhügel sangen zum Schluß ergraute
den amerikaniFinnland.
Zwischen
bei diesem Anlaß von Oesterreich-Ungarn
folglich
Koinmilitonen und Schüler den bekannten studen- schen und den skandinavischen Univer- keine Entschädigungen,
weder territoriale, noch
tischen Scheidegruß.
Berüh- politische, noch ölonomische.«
sitäten existiert seit einiger Zeit eine
Am 24. Februar ist in der Anstalt Gän- rung, indem Professoren aus Amerika gelegentlich
Was ist nun die »serbische Sache«? Stellt
thershof bei Mitau nach längerer Krankheit Dr. die nordischen Universitätsstädte besucht und einige
med. Eduard v. Haudrin g im Alter von nur Vorlesungen gehalten haben, und umgekehrt. Neu- sie sich dar in großserbischen AspirationenP Um
51 Jahr-n als Letztersseines Stammes gestorlich wurde, wie der »Pet. Ztg.« geschrieben wird, die Beantwortung dieser Fragen handelt es sich,
ben. Eduard v. Haudring studierte in Dorpat, von einem Komitee in Amerika auch an die und infolge der verschiedenen Möglichkeiten ihrer
wo er zu den beliebtesten Landsleuten der Cu- Helsingsorser Universität ein Vorschlag betreffs Beantwortung dauert der Kriegslärm noch immer
ronia gehörte, in den Jahren 1878—1886 zuerst eines derartigen»Prosessorenaustauschs«
.
Nationalökonomie und dann Medizin. Nach ab- gerichtet. Das akademische Konsistorium fand fort.
«
So läßt moo sich noch London und Berlin
Studium
er
von
aus
nützlich,
war
es
aber
Zeit
zwei Jahre Assistent
bloß
Zeit zu
solviertem
am Bezirkshospital in Dorpat und begab sich den skandinavischen Ländern sowie aus melden, in Rußland würden Vorbereitungen
dann 1887 zu weiteren Studien ins Ausland- D euts chland hervorragende Gelehrte einzu- für den Fall eines Krieges mit Oefterreich geZum Ort seiner itrztlichen Tätigkeit wählte er, laden, um Serien von Vorlesungen zu halten- troffen und Rüstungsmeldungen kommen auch aus
wie wir im Nelrolog der ~Düna-Ztg.« lesen, Solche Vorlesungen werden gewiß eine große Be- Serbien.
Aus Paris wird vom vorigen Freiein zahlreiches Publikum
Moskau, wo er sich sehr bald eine geachtete deutung haben und
Stellung zu erwerben verstand und über 16 Jahre rechnen können, da die skandinavischen Sprachen tag telegraphiert: ~Baron Aehrenthal hat
gelebt und gewirkt hat. Die leidende Menschheit ja allgemein verstanden werden und auch deutsche in einer Unterredung mit dem Wiener Vertreter
verliert in Haudring einen gewissenhaften Helfer, Sprachkenntnisse in Finnland sehr verbreitet sind, des ~Matin« seine Befriedigung über Frankreichs
einen treuen Sohn, die Kenntnis der englischen dagegen sehr wenig loyale Haltung gegenüber Oesterreich seit Beginn
unser Gottesländchen aber
die
schlugwarm
verbreitet ist.
für
Heimat
dessen Herz
der Balkankrife ausgesprochen- Er schloß mit
Bauske. Inder neueröffneten Schule
Se. Maj. der Kaiser hat auf die Vordem Bemerken, die am Donnerstag veröffentlichte
des Vereins der Deutschen werden, nach lage des Finniändischen Landtags, obgleich diese
notder »Sads" 85—40 Kinder unterrichtet. Leiter Vorlage, als von einem ausgelösten Landtage serbifche Zirkularnote entbehre der
um
die
allen
gevon
der Anstalt ist Pastor Stavenhagen.
ausgehend, nicht dem Allerhöchsteu Ermessen an- wendigen Klarheit,
als
beAusnahme,
heimzustellen wäre, diesmal,
wünschte Besserung der Situation herbeizuführen-«
sorgt um das Schicksal der ärmsten Klassen der
Eine Depesche aus Wien vom 11. März bePetcsrsburg. Die Gesundheit StolyBevölkerung Finnlauds, am 27. Februar (12.
sagt: »Nachdem" am Mittwoch eine IV,-ftiindige
p in skrästigt sich nach der fastüberstandenen KrankMärz) e. Allerhöchst das Gesetz über die
Die
Beratung
jedoch
Aerzte sind
zwischen dem Thronfolger und Freiheitsattacke wieder.
zur Pachten der Torpare, der Landlnechte und
«
v.
Ueberzeugung gelangt, daß der Ministerpräsident Lostreiber zu b estätigen geruht.
herrn Aehrenthal stattgefunden hatte, wurde geübermüdet
und
—DerGehilfedesMinistersStaatsim höchsten Grade
ist
stern im Kriegsminifterium eine Beratun g der
Grqßfürstentums
sekretärs
Finnland
d·es
Generalität abgehalten, zu der alle tomman
zur vollen Wiedergewinnung seiner Kräfte einer ijrnb erg ist auf
wegen KrankGesuch
Ausspannung bedarf. Daher ist es, wie wir in heit verabschiedet und an seine Stelle Stallmei- dierenden Generale eingetroffen waren.
An den Ernst der verschiedenen alarmierenden
den »Birsh. Wed.« lesen, sehr möglich, daß Stoster P. S. v. Eiter zum Gehilfen des Mini«ssx)pin demnächst einen Urlaub nehmen wird, ster-Staatssekretärs ernannt worden.
Gerüchte möchte man einstweilen nicht recht glau-

steuern.

Trotzdem sollen sie
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wie die »Frkf. Ztg.« erfahren haben will, jetzt
täglich vielftündige B e f p r e ch u n g en des Schatzfelretärs nnd eines Vertreters des Reichskanzlers
mit den Vertretern der Block-Parteien
statt. Man bemühe sich da, aber bisher vergeblich, ein Kompromiß über die indirekten
Steuern des Finanzprogramms, wenigstens in
großen Zügen, zu vereinbaren, d. h. festzustellen,
wieviel aus jedem Steuerobjekt (aus Tabak, Bier,
Branntwein) die Block-Parteien zu bewilligen
entschlossen sind. Man hoffe, wenn man sich erst
über die Summen geeinigt hat, sich in der Kommission leichter über die Form zu einigen. Der
Schatzfelretär wolle mit möglichster Beschleunigung
Klarheit schaffen und bei den Besprechungen in
den nächsten Tagen festzustellen suchen, für welche
indirekten Steuern und in welchem Betrage eine
Mehrheit vorhanden ist, damit dann auch an dieLösung der vertagten Befitzfteuer herangetreten
werden kann. Als Ersatz für die als abgelehnt
geltenden Steuern auf Jnferate, Elektrizität und
Wein sollen nach dem genannten Blatt in den
parlamentarischen Kreisen eine Erhöhung
des affeezolls und eine Kohlenfteuer für das
Wahrscheinliche gehalten werden.
Ueber eine 272-stündige Konserenz des
Reichskanzlers mit dem Kaiser wird
der ~Frankf. Zig« vom vorigen Freitag ans
Berlin gemeldet: Man weiß nicht, ob die lange
Unterredung mit dem Kaiser der Reichs-Finanzgegolten hat, aber daß in dieser Uebereinstimmung besteht, ist sicher. Richtig ist, daß
zwischen dem Kaiser nnd dem Reichskanzler liberhaupt keine Meinungsverschiedenheiten bestanden haben, Fürst Bülow hatte in
allem freie Hand und hat sich auch jetzt noch.
Nach anderen Quellen war in dem Vortrage,
den der Reichskanzler jüngst dem Kaiser gehalten
hat, die Rede von der Reichs-Finanzund von dem gegenwärtigen Stande der
Vulkan-Krise. Diejenigen, die meinen, daß
ein Kanzlerwechsel bevorstehe, weil die gegenwärtige Lage Schwierigkeiten bereitet, irren vollständig. Gerade deshalb, weil die gegenwärtige
Lage große Schwierigkeiten bietet, ist
augenblicklich ein Kanzlerwechsel nicht zu

beteilsiågten

resorm

-

resorm

nnd er

betrachte sich

als entehrt,

Kanaillen zu kommandieren

Perreaux versuchte

solche

General

diese Auffassung Einsofort beim ersten
Wort
Arrest bestraft, ebenso der
Der ZwiOberst des 4. Kolonialregiments.
schenfall erregt in militärischen Kreisen großes
Aussehen.
Der »Petit Parisien« erfährt aus Rom, d—.«ß
von einem Besuche König Viktor Emanuels beim Fürsten von Monaco zur Zeit
der Anwesenheit des Präsidenten F a l li d r e g die
Rede sei. Die Meldung deutet, der »Voss. Ztg.«
zufolge, an, daß »noch andere Herrscher-«
igenieint ist damit in erster Linie wohl Kaiser
spruch

gegen

zu erheben, wurde
mit 8 Tagen

aber

11.) gleichzeitig in Monaco
Widlhelm
wer en.

erwartet

England
Ueber das Befinden des Königs Edward waren am Freitag in der City beunxuhß
gende Gerüchte verbreitet. Sie behaupteten sich
trotz vffiziellen Widerspruchs; -

Italien.

In Rom hält sich das Gerücht, Tittonie
der Minister des Aeußern, werde dsimissionieren. Als fein Nachfolger wird, wie dir
»Morgenpost« erfährt, der bisherige Botschaft-:
in London, San Giulano genannt·
,

Nathan-»Um

Aus New-York wird vom 11. März (26.
Febr.) gemeldet: ~Roosevelt hat gestern sein
Amt als Redakteur des »Outlook« angetreten Er kam von seinem Landsitz bei Oyster-

Bai am Morgen nach der Stadt nnd benutzte,
wie ein gewöhnlicher Sterblicher, von der Long
Island-Fähre aus die Straßenbahn. Er fuhr
erst zu seinem Schwager Donglas Robinson, wo
er den Chefredakteur des »Outlook« Dr. Abbott
traf, mit dem er dann
nach der Redaktion fuhr. Einer Gruppe von Reportern erklärte der frühere Präsident, daß er jetzt nur ein
ganz einfacher Privatmann sei und absolut nichts
der Oeffentlichkeit zu sagen habe. Nur noch als
Redakteur in seinem Blatte werde er zu der
Oeffentlichkeit sprechen.

zusammen

Die

Zentral-Amerita.

-zentral-amekikanischen Republiken sind sich

wieder einmal in die Haare geraten, und zwar
ist das unruhige Riearagua mit Sau
Salvador in Kriegszustand geraten.
Drei Kanonenboote von Nicaragua griffen,
wie aus Mexico vom vorigen Freitag gemeldet

wird, am letzten Dienstag das Kanonenboot
»Pcäsidente", das San Salvador gehört, an.
Eine gestern uns zugegangene Berliner De- Das
Führerschiff der Nicaraguaner wurde beim
pesche der »Pet. Tel.-Ag.« vom vorigen Sonnabend weiß zu melden: Die Berliner und die ersten Schuß gesechtsunfähig und mußte umkehren.
Dresdener Polizei entdeckten das Bestehen eines Wie indessen verlantet, wurde es wieder in Stand
gesetzt und nahm die Verfolgung des ~Presidente«
geheimen Vereins im Auslande lebender Rufs en, der fich die Unterstützung wieder auf. Es kam zu einem neuen Zusammenstvß- dessen Ergebnis noch unbekannt ist.
der rufsischen revolutionären Arbeigesetzt
Die
ter-Partei zum Zwecke
hatte.

erwarten.

»

Entdeckung geschah in folgender Weise: Am 27.
(14.) Februar wurde bei einem in Berlin lebenden Rusfen Ananjin, der sich für einen Generalssohn aus Warschau ausgab, eine Durchsuchung vorgenommen Aus den bei ihm beschlagnahmten Brieer und anderen Papieren war die
Existenz eines weitverzweigten Geheimbundes rusfifcher Studenten san den deutschen technischen Schulen zu ersehen. Ananjin
wurde Verhaftet und innerhalb 48 Stunden aus
Deutschland ausgewiesen Hieran wurden in
Dresden,s Mittweida nnd Cöthen Verhaftungen
vorgenommen, wobei
und Durchsuchungen
sich ergab, daß Deutschland, Preußen ausgenommen, zu Zwecken der russischen revolutionären Propaganda in einen Nord- und
einen Südrayon eingeteilt war. Ortsgruppen
des Geheimbundes wurden entdeckt in Dresden,
Braunfchweig, Mittweida, Cöthen, Leipzig, Gießen,
München, Karlsruhe und Mannheim. Aus den
beschlagnahmten Protokollen war der Zusammenhang zwischen der deutschen Sozialdemokratie und
den

ausländischen russischen sozialdemokratischen

Gruppen im Sinne einer gemeinsamen Unterstützung der russischen sozialdemokratischen Partei zu
ersehen. Der Dresdener Staatsanwalt erhob
Grund »des§ 128
gegen die dort Verhafteten
des deutschen Strafgesetzes die Anklage wegen
Beteiligung an einem Geheimb.unde. Die raffischer Angeklagten blieben in Haft; die in diese
Sache verwickelten deutschen Untertanen blieben
in Freiheit, da kein Grund für Fluchtverdacht
vorliegt.
"
Am Freitag fand abends eine außerordentliche
Sitzung der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin
in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin statt, in der Sven Hedin über seine
letzte Reise durch Tiber Bericht erstattete. Der

aus

Vorsitzende, Geheimrat Wahnfchaffe, überreichte

dem Redner die HumboldtsMedaille seitens der Gesellschaft. Der Kaiser und die Kaiserin empfingen
Der Kaiser verlieh
ihn sodann in ihrer Loge.
Sven Hedin die große Goldene Medaille für
-

Wissenschaft

Oesterreich-Ungarn.
Dieser Tage hat eine Konserenz von

Vertretern der tschechischen und der polnischen parlamentarischen Klubs zur
Besprechung über Aussöhnungsmaßnahmen für
den bereits 12 Jahre währenden polnis chtschechischen Zwist in den gemischten Gebieten in Oesterreichisch-Schlesien stattgefunden.
Der Zwist besteht darin, daß die Tschechen, wo
sie in der Majorität sind, nicht polnische und die
Polen, wo die Tschechen in der Minorität sind,
nicht tschechische Schulen zulassen. Jn der letzten
Zeit hatte dieser Zwist die äußerste Spannung
erreicht. Dank einer Vermittelung der tschechischen Parlamentarier, die von den Polen sympathisch aufgenommen worden, ist Aussicht vorhanden, den Streit beizulegen.

Frankreich

-

sem

Lust steckten.

erklärte n. a., die Schamröte steige ihm ins Ge

sicht

In Tonlon hatte am vorigen Mittwoch
General d e Ferron, Befehlshaber der 2. Di-

Lokales.

Auf der am Freitag abgehaltenen Sitzung
des Konseils der Universität gelangte,
dem Vernehmen nach, das Programm der
Universitätsbauten und baulichen Erweiterungen der nächsten Jahre auf Grund der von
den verschiedenen Universitäts-Jnstituten ausgearbeiteten Vorlagen zur Erörterung. Es handelt
sich dabei um einen Betrag von nicht weniger
als 4 Millionen Rbl., welche Summe auf
einen Zeitraum von vier Jahren verteilt werdenjoll. J
f
f
Jn erster Linie kommen in Betracht: ein Neubau für die Universitäts-Bibliothek, dessen Kosten
auf etwa 500 000 Rbl. veranschlagt find; ferner
ein großes Gebäude für die historisch-philologifche
Fakultät, in dem alle Institute dieser Fakultät,
das Kunst-Museum, die pädagogischen Seminare,
Auditorien ec. unter einem Dach vereinigt werden follen; desgleichen ein Gebäude für die
juristische Fakultät mit Räumen zum Halten der
Vorlesungen, - der feminaristischen Praktika 2c.;
ferner ein größeres Gebäude für das chemische
wie auch für das pharmazeutifche Institut (wobei
eventuell der Verkauf des z. Z. das pharmazeutifche Institut beherbergenden »Alten Universitätsgebäudes« am Großen Markt in Aussicht genommen ist); neue Kliniken für Hautkrankheiten und
für Kinderlrankheiten, eine hospital-chirurgifche
und hofpital-therapeutifche Klinik, endlich ein besonderes, auf etwa 300 000 Rbl. veranschlagtes
Gebäude für das zoologische und zootomifche, das
mineralogifche und geologische Kabinett. Außerdem find nach einige kleinere Bauten und bauliche
Erweiteruggen ins Auge gefaßt.»
Diese Baupläne wurden vom Konseil genehmigt
und es wurde beschlossen, das Ministerium der
Volksausklärung zu ersuchen, die Anweisung von
4 Mill. Rbl. im Reichsbudget der nächsten 4
Jahre, also 1 Mill. RbL jährlich, aus dem gesetzlizhemWege erwixken zu- mollen
Es ist das eine sehr respektable Summe. Ihre
Höhe erklärt sich teils daraus, daß von Jahr zu
Jahr die Masse der unbefriedigten baulichen Vedürsnisse sich angehäuft hat- sind doch in den
Jahren vor der ~Reorganisation« der Universität
die dahin zielenden Gesuche fast gänzlich unberücksichtigt geblieben nnd in der folgenden Periode
nur in einem geringen Maße erfüllt worden
teils aus dem noch vor 25 Jahren gänzlich ungeahnten Wachsen der Zahl der Studierenden.
Während noch in der Mitte des vorigen JahrB—4oo Studenten zu rechnen war,
hunderts-mit
ist jetzt den Bedürfnissen von etwa 3000 zu geügen. So handelt es sich nahezu um einen
Neuban der Universität; und wenn für die neue
Ssaratowsche Universität mit ihren nur 2 Fakultäten in das diesjährige Reichsbudget für Bau3200 000 Rol. eingestellt sind, so ist im Verten»
gleich dazu die auf vier Jahre sich verteilende
Summe von 4000 000 Rbl. für die Universität
mit ihren fünf Falnltäten keine allzu
«

»

,

»

«

.

»

—-

EDerat
o e.

der Sitzungen des
Protokoll
der Kolonialtrnppen, die Generäle PerPreisgerichts
reanx nnd Dun, Befehlshaber der 4. und 6 Bri- zur Beurteilung der eingelaufenen Entwurfe für ein
gade, sowie die ihnen unterstellten Offiziere zu
Deutsche-s Theater in Dorpat.
einer Konferenz geladen. Hierbei dxückte er seine
unter
Die
Regrmenter
Sitzungen des Preisgerichts fanden um
aus,
darüber
Unznfriedenheit
denen
in
18.,
19.,
an20. und 21. Februar 1909 in Riga
haben,
sich
ein
Befehle
zu
feinem
Polytechnikum
gezeigt
habe; er im
statt, wohin auf Anregung det
timilitaristischer Geist

vision

nisterium-

der

bureaukratiichen

Telegramme

Verteidigung ge-

»(·Beifall litkksz Zischen rec·k)ts.)A ·
wortzm
Der Ftn an zm 1 n 1 stet opponiertNekrassow,
»

der thersbukger

Fecegraphew

wobei er u. a. sagt: »Wenn die Regierung die
YgentUQ
nmgeht, so bringen Sie doch Jan-pelluDuma
Petersbnrg,
twnen ein. Auf Ihre Jnterpellativn gibt Ihnen 82. Ziehung der 1. März. Bei der heutigen
11. 5y- Jnneren Prämiendie Regierung- ohne Zögern die Antworten. Es
Gewinne
Anleihe
fielen«
.an folgende Billette:
wird,
und
wie wenigstens
hat überzeugt
»Deine Fallebin,gegeben
200 000 Rbl. auf Ser. 18 770 Nr. 8;
geben,
keine
Fälle
die
Redaß
war diesmal der Beginn der Feier bereits aus
Ich
75 000 Rbl. auf Ser.
546 Nr. 7;
«
Staatsregierung wurde die eifrige Arbeit des gierung irgendwelche Maßnahmen ergreifen sollte6 Uhr nachmittags anberaumt.
40 000 Rbl. auf Ser. 9313 Nr. 7;
Jnterpellationen
den
Stand
Erhebung
Beantwortung
in
um »die
Ihrer
zu
!
durch
Der Hauptmann I. Anders on begrüßte sHingefchiedenen
25 000 Rbl. auf Ser. 11281 Nr. 7;·
verziizgern
die zahlreich erschienenen Kameraden und Gäste Eeines Ehrenbürgers anerkanntRbl. auf Ser. 7203 Nr. 25;Ser.
(R.)
verweilt bei der falschen 12 88210000
Kriwzow
und eröffnete, wie stets, die Feier mit einem
Nr.
50;
Ser. 15 861 Nr. 48;
Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß Verteilung der Gratifikationen unter den
8000
Hoch auf Se. Maj. den Kaiser und das Kai- weitere
Rbl.
auf Ser. 8421 Nr. 50; Ser«
Unterzeichnungen der Reso- Beamten. Weiter weist Redner daraus hin, daß; 3085 Nr.
serhaus, woraus nach einem brausenden Hurra I
Ser. 17079 Nr.«3B; Ser. 12 443
12;
der
der
Tätigkeit
der
der
Institutionen
die, wie in unserer Sonnabend-NumCharakter
die Kaiser-Hymne intoniert wurde. Sodann ge- lution,
Nr. 9; Ser. 81 Nr. 42;
l mitgeteilt,
am Freitag aus der Versammlung Kaiserin Maria Feodorowna auf der persönlichen
5000 Rbl. auf Ser. 3597 Nr. 37; Ser.
dachte er des schweren Verlustes, den die Sache mer
1
die
Verwaltung
Besprechung einer Bekäm p f u n g de r herzlichen
dieses Ressorts durch
des Feuerwehrwesens durch den Hintritt Sr. Kais. k zwecks
8404
Nr. 83; Ser. 11410 Nr. 15 ; Ser. 4314
i
Jugendliteratnr beschlossen Kaiserin Maria Feodorowna basiere. Wenn es Nr. 5; Ser.
5276 Nr. 25; Ser. 4843 Nr. 28;
Hoh. des Großsürsten Wladimir Alexan- Elunsitilichen
der
Tätigkeit
dieses Ressorts
an jene Zeiten wurde, erbeten werden, und zwar«liegen die be- möglich wäre, die
Ser. 4964 Nr. 21; Ser. 3387 Nr. 1;
erfahren hat
drowitsch
der Geso wärejedoch
1000 Rbl. auf Ser. 10865 Nr. 36; Ser.
erinnernd, wo man speziell den baltischen Feuer- treffenden Bogen mit det Resolution in der Buch- Staatstontrolle zu unterordnen,
der
ein 807
zweifelhafter,
a
aus.
ein
handlung
Berg
m
n
n
von
Verlust
und
F.
winn
Nr. 4; Ser.
wehren alles Mögliche in die Schuhe schob
Nr. 44; Ser. 7033
sicherer, denn alle privaten Summen, die diesem Nr. 4; Ser. 14468 5455
deren völlige Unterdrückung hinarbeitete, wo
Nr. 16; Ser. 5092 Nr. 10;
aus
würden
zufließen,
die
Ressort
schwerlich
wachsen.
dann aber der nun hingeschiedene Erlauchte ProSer. 234 Nr. 47; Ser. 6929 Nr. 2; Ser. 5825
In der Nacht auf Sonnabend haben
Der stellv. Dirigierende des Ressorts der Nr. 31; Ser. 7552
tektor sich aufs wärmste der schwer angefochtenen Seismographon des hiesigen Observatotiums ein
Nr. 8; Ser. 4744 Nr. 26;
G o li z y n, opponiert gegen Ser. 2488
Nr. 38; Ser. 18392 Nr. 26; Ser.
Feuerwehren annahm und das Feuerwehrwesen It Erd beben verzeichnet. Der erste Stoß erfolgte Kaiserin Maria, Fürst
des
Nr. 47; Ser. 9276 Nr. 4; Ser. 13 879
Rußlands zu hoher Blüte führte. Zum Zeichen um 1 Uhr 45 Min., der zweite utn 1 Uhr 57 ontro
Utiice.erordnung Ressorts unter die Reichs- ?2303
dankbarer Verehrung des Gedächtnisses Sr. Kais. Min. Das Erdbeben hat in einer Entfernung
Nr. 47; Ser. 15 017 Nr. 18; Ser. 1098 Nr. 21;
Nach einem Resümee des Abg. Jewroplin Ser. 14670 Nr. 41; Ser. 17 873 Nr. 17.
erhoben sich die Anwesenden von ihren von etwa 4000 km. von Dotpat stattgefunden.
und
einigen weiteren Debatten wird folgende von
en.
i
Petersburg, 1. März, Eine allgemeine VerBudgetkommission vorgeschlagene Ueberder
Ein stilles Glas widmete der Hauptmann auch
Zwanzig Gefangene wurden heute vor- gangsformel angenommen:
sammlung der vereidigten Rechtsanwälte
dem Andenken eines am Morgen des gestrigen Mikkag mit dem Postzuge von hier aus nach verdie von 70 Mitgliedern des Barreaus auf»Es für notwendig anerkennend, daß 1) prüfte
Tages verstorbenen braven Kameraden, des schiedenen Städten abgefertigt.
—ch
geworfene
neues
möglichst bald ein
Pensionsstatut den Klubs Frage,derenob , das Hasardspiel v-in
Corpschess der Ordner, Herrn C. Lipping,
mit
und
bald eine VorBeruf und der Würde eines
ausgearbeitet
2)
möglichst
der in treuem kameradschastlichen Sinn und voller
Blattes
Rechtsanwalts
im Einklang stehe, und kam zum
der
Sonnabend-Nummer
unseres
die
der
Art.
237
und
Aenderung
In
über
lage
Hingebung seine volle Kraft der Freiwilligen war
Schluß, daß diese Frage zu verneinen sei. Dem
berichtet worden, daß im Hotel »Moß«
288 des IJL Bandes der Gesetzfammlung einFeuerwehr gewidmet habe. Auch sein Gedächtnis ein silbernes
Rat der vereidigten Rechtsanwälte wurde
Portezigarre
gestohlen
worden
das
Prüfung
die
Duma
gebracht
geht
wird,
zur
ehrten die Versammelten durch Erhcben von den sei. Einediesbezügliche Anzeige war in der Tat
der einzelnen Nummern des Etats des Depar-; Recht zugesprochen, Zuwiderhandelnde mit Disziplinarstrafen bis zur Ausfchließung aus dem VerPlätzen.
des Geschädigten bei der Polizei eingetements der Reichstentei über.«
Alsdann feierte der Hauptmann den Haupt- seitens
bande der Rechtsanwälte zu belegen.
uns
nun
vom
gangen;
wie
dietatsächlich hatte aber,
Ferner wird folgende Ergänzung zu
rat des Allrussischen Feuerwehr-Verbandes mit
.

s

Das Winterfest der Frei-u
namentlich in der Stenerkommission, tätig geweVorstandes ·
und laut Beschluß des
Pzzigrichter
die
sen, aber auch in manchen anderen Stellungen,
Dorpater
eingelauseHandwerker-Vereins
Feuekwehr
»de;
Ueberall
geschickt
·I
worden
Roßkanton-Vorsteher.
J-»klEntwürje zur Beurteilung
Jtljvlge des Ablebens St. Kais. Hoh. des IIwie z. B. als mit
und
Hingebung
unterzog
Bei
den
waren
er
voller
nicht
Sttznngen
als
sich
anwesend
des
ho«»»xen.·
Großfursten Wladimir Alexandrvwitsch,
Aufgaben
e
Prof. J. Koch-Riga, Architekt-Aka- hen Proteltors der Feuerwehreu Rußlands, war erlahmendem
Eifer den ihm gewordenen
kaigrtchten
St. Petersburg nnd
insbesondere auch innerhalb der Freiwilligen
Sonnabend vor zwei Wochen geplante ;
demiterO.A. Hauimersxedt- und
zum
das
in der er, wie heute an anderer
Hoffmann-New
seitens des Vor- Winterfest unserer Freiwilligen Feuerwehr auf Feuerwehr,
Pkps
e·Stelle
des
als
bemerkt worden, eine hervorragend
Delegierteund
schon
Handwerker-Vereins
den gestrigen Tag verschoben worden,
zwar anerkannte
C
standes
Seitens der
Tätigkeit entfaltete.
C
-«Diret,w.r

X 49.

»

Norbkgivlänbifche Zeitung;

2. (15.) HMärz 1909.

.

Nov-stag,

sC

Pohlmann,

-

-

»Faust«, 31. ~Dem Schönen, Guten, Wah32. »an Wehr nnd Ehr«, 33. ~1n arise

goseit

38.

z

voluptas«, 34. »Ein neuer Weg«, 35. »Erst besinnen, dann beginnen«, 36. ~1. Februar 1909«,

»Der deutschen Kunst-C

»Deutsches Thea-

.

«

ter«, 39. »Der Maske Spiel«, 40. Dreieck im
Kreis (Beichnung), 41. »Ein deutsches Theater«,

42. ~Wahrheit und Dichtung-C 43. »Livland",
44. »Musentempel«, 45. »Lust Und Licht k, 46. »Verbvogel«, 47. »Dachflächen«, 48. »Am Teich«,
49. ~Artibus«, 50. »Knnst für Kunst«, 51. ~Exp-

-

52.»»T«halia: (mit Modell).
eingehender Prüfung der 52 Projekte
wurden zunächst wegen grober Verstöße gegen die
Konkurrenzbedingnngen nnd nicht entsprechender
Lösung der Aufgabe mit Einstimmigkeit der
Preisrichter die folgenden 15 Projekte ausgeschieden: NNr. 1, 16, 18, 21, 26, 27, 35, 39,
40, 42, 43,«45, 4«6, 51 mzd 52·.
"Die verbleibenden 37 Entwürfe wurden weiter von den Preisrichtern einzeln geprüft sowie
in mehreren Sitzungen eingehend gemeinsam besprochen und ihre Vorzüge und Nachteile gegenseitig abgewogen, wobei es sich herausstellte, daß
wegen teilweiser Nichterfüllung des Programms,
wegen nicht entsprechender Auffassung desselben
und weiterer Mängel folgende 10 Projekte mit
Einstimmigkeit ausgeschlossen werden mußten:
NNr. 3,4, 11, 19, 23, 24, 25, 33, 41 und 48.
Bei -der nochmaligen Ueberprüfung der nunmehr übrig bleibenden 27 Projekte, von denen
sich viele durch originelle Gedanken, künstlerische
Ausführung und glückliche Disponierung auszeichneten, mußten folgende 12, als im Vergleich
-zu den übrigen zurückstehend, einstimmig beiseite
gelassen werden, und zwar: NNr. 2,5, 6,7, 8,
15, .20,«28, s);, HZL 34» und 444
daß die folgenden 15 Projekte für die
engere Wahl nachblieben: NNr. 9, 10, 12, 13,
14, 17, 22, 29, so, 36, 37, 38, 47, 49 und 50.
Unter diesen 15 Projekten wurden einstimmig
Nr. 38, nnd mit je zwei Stimmen gegen eine
die Projekte Nr. 50 und Nr. 36 als die relativ
besten anerkannt, die übrigen 12 aber einstimmig
einer ehrenvollen Anerkennung gewürdigt. Außerdem beschloß das Preis-gericht, die Projekte Nr.29
und Nr. 30 zum Anlauf zu empfehlen.
Das Preisgericht beschloß ferner, die zur Verfügung stehende Summe von 1000 Rbl. folgendermaßen zn teilen: den Betrag von 450 Rbl.«
als I. Preis, 300 Rbl. als 11. Preis und 250
Rol. als 111. Preis anzusetzen und den I. Preis
dem Projekt Nr. 38, den 11. Preis dem Projekt
Nr. 50 und den 111. Preis dem Projekt Nr. 36
erientig«,
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»

Nach

»

;

s

ren«,
87.

die

1

Zo.

(

,

Byron«, 17.Viribus unites (Matke), 18.,,F.F.«,
19, »Mizzy«, 20. »By", 21. »Viel Glück«,
22. »Ars«, 23. »Ohne Fleiß kein Preis-C
24. ~650 Sitzplätze», 25. »Mischlin«, 26. »Dorput 1909«, 27. »F:kejschütz«, 28. »D. H. V. D.«,
29. ~16811,48 Knbikmeter umbanter Raum«,

,

«

2. »Dein Handwerker-Verein«,
E3«,,D.T.«, 4.’,,Ti)eater«, 5. »Garten«, 6. »Fallstaff«, 7 »Wetßet P.Utz"- 8- »Pvfie«- 9« »SpckMut-C 10. Goldener Ring (aufgezeichnet),
11. »Sinn im Sein-O 12. Hand mit Hammer
(Zeichnnng), 13. ~,Den Musen ein Heim«,
14. »Palladio«, 15. ~Ther. iak», 16. »Lord
1.-,,Helmat«,

"

Projette eingeliefert worden:

I 1 1

»Und

»

«

Eli Graß-

7« Auf Grund eines am 15.Februar in Dorpat
ngestellten Protokollö des Baukomitees, unter-·
Herren A. Graß, A. Beyer
schriR.
eben von den waren
rechtzeitig folgende 52

.

-

l

·

Spitze und

.

»

«

«

»

»

-

»
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«
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Pkfnst

»

«

,
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»
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An der Cholera etkrankfen 6 Personen.
Hotel-Jnhaber mitgeteilt wird, der Besitzer des ser Formel angenommen:
erhob angeblich
gestohlenen Portezigarres es in einem
des Verbandes vom 17. Ok- ! Todesfälle wurdektspyicht registriert.
»Die
Fraktion
liegen lassen, so daß gar kein
tober äußert ihren dringendsten Wunsch, daß
Miusk,-1. März;
hin die Mittagszeit
Nun nahmen die Darbietungen von der Bühne Restaurant
und
das
vorliegt
gen.
Diebstahl
Hans
Hotel
möglichst bald alle Institutionen, die sich mit wurde beim Gefängnis der Gefängnischef Simimmer
in
wurden
Anfang,
sie
her ihren
doch
der geringste Schatten fällt. Wir finden
der Angelegenheit der Festsetzung von Pensio- winski von einem Unbekannten ermordetwieder Reden hineingeslochten, galt es doch, an nicht
es
von dem Besitzer des Parteunverantwortlich
nen
danken.
für Untermilitärs beschäftigen, vereinigt
Tiflis, 1. März. Jnfolge der sich in der
Vielen
und
Vieles
Tage
für
zu
diesem
er
der
cigarres,
Irrtum
daß
seinen
nicht
sofort
die Geschäftsführung in diesen Ange- Stadt mehrenden Morde und Räubereien
werden,
einen
Der Vizehauptmann C. Lange verlas
Polizei zur Kenntnis gebracht und dadurch es
legenheiten vereinfacht und eine Durchsicht der wurde der Bestand der
Auszug aus dem Jahresbericht,auf den wir demPolizei auf Kosten der
garnicht
begangener
hat,
ein
verschuldet
Regeln vorgenommen wird, die die Bedingundaß
und Handeltreibenden unt 30 Mann
Hausbesitzer
nächst noch zurückkommen werden, und schloß mit Diebstahl mit dem gen: Hotel in Zusammenhang
denen
bedie Pensionen
gen enthalten, unter
einem warmen Dank an alle, welche die Feuervermehrt.
gebracht worden ist.
willigt werden«
Linie
aber
an
die
gesördert
in
haben,
erster
wehr
Bei der Prüfung der einzelnen Nummern des
Paris, 14. (1.) März. Die PostbeamStadtverwaltung und das anwesende Stadthaupt
Budgetanschläge der Vudget- ten der Eisenbahnlinie »Paris-Lyon-Mittelmeer«
an
Stelle
Etats
werden
die
hingewiesen,
vollAuch
dieser
sei
darauf
mit
Grewingk,
V. v.
welcher seinerseits
daß in dieser Woche von Dienstag bis Freitag komxnission gebilljgtsp
veranstalteten vorgestern abend nach einem Meeting
ster Anerkennung der allzeit opferwilligen Hilfe im
wird
die
unter
Sitzung
die
das
einer
eine Demonstration vor dem Postamte, wobei einige
Handwerker-Verein
Pause
und
auf
PreisNach
Glas
die
der Feuerwehr sein
auf
Feuerwehr
ausschreiben dieses Vereins hin eingelausenen 52 Chomjakows Vorsitz wieder ausgenommen Personen verwundet wurden, darunter auch der
deren Hauptmann erhob. Direktor C. v. Rauausgestellt sein wer- Es wird der Etat des Reichs-KreditPolizeipräsekt Lepine leicht.- Die Postbeamten
pach erinnerte in ehrenden Worten an« den ver- Theaterbaupläne
den. Da die Frage, welcher von diesen Entangenommen. -Hieraus,reseriert L e r ch e fordern den Rücktritt des Unterstaatsselretärs
sy
e
s
m
st
Sabjelin,
Gedüchnis
dessen
storbenen Polizeimeister
in hoffentlich nicht zu ferner Zeit im das Gutachten der Budget-Kommission über den Simian.
Gegen 1000 Beamte der Eisenbahndurch Erheben von den Plätzen geehrt wurde, und wiirfen
Garten
des
der
Etat
ausgeführt
Postabteilungen
Handwerkervereins
werden
besonderen
Kanzlei
desKreditwesengesamten
das
der
Polizei
hielten gestern abend eine Bertrank dann auf
Wohl
Rede sammlung«ab. Die allgemeine Assoziation der
und auf das des stellv. Polizeimeisters, des wird, demnächst entschieden werden wird, s verweilt in aussührlicher
darf diese interessante und viele hübsche beim Modus der Rückzahlung der Verpflegungs- Post- und Telegraphenbeamten teilte der EisenbahnKreischess J. S. Sholtkewitsch, welcher Ideen
Ausstellung wohl aus das Darlehenz er ist der Ansicht, daß diese Operationen post mit, daß sie aus ihre Unterstützung rechnen
seinerseits der Freiw. Feuerwehr in kurzer, Interessevorsührende
des
. rechnen.
Als Entree ins Budget aufgenommen werden müßten. Er könne. Die Versammlung nahm eine Resolution
Publikums
so
schwungvoller Rede Glück und Gedeihen wünschte. werden
des
30 Kop. schließt seine Rede mit der Forderung einer Rean, in der erklärt wird, daß die begonnenen Mazum
Besten
Dorpater
des
Theaterbausonds
des
Jn Abwesenheit
Präses
erhoben.
vision des Rechenschaftsberichts der Bauernbanl nisestationen fortgesetzt werden würden, bis ihnen
·egenseitigen Feuerassekuranz-Vereins entbot Herr
und einer genauen öffentlichen Klarstellung aller eine völlige Genugtuung zu teil wird. Es wurde
die GlückBahrs der Freiw. Feuerwehr Hauptmann
die mit der Tätigkeit dieser Bank im auch Protest eingelegt gegen die vorgenommenen
Umstände,
tvünsche dieser Institution, der
Zusammenhang
Schach.
ständen.
Verhaftungen und« beschlossen, demnächst 2 weitere
der
Verwaltungsrat
I. Anders on feierte den
Dsjubinski findet, daß die Bauernbanl Versammlungen abzuhalten. Im Augenblick, da
neuen
Prüses,
Petersburger
insbesondere
dessen
Juternationales
Feuerwehr,
aus
Direktor einer. C. v. Raupach, hinweisend, Turnier. Unter äußerster Spannung wurde in ihrer gegenwärtigen Gestalt nur den Zwecken der Postng Paris- Bordeaux abgehen sollte,
Abels und des Großgrundbesitzes diene.
stellten 8 Beamte den Dienst ein. Sie sind tempoworauf dieser auf das Wohl der passiven Mit- am Freitag die letz t e Runde absolviert. Lasker des Der
hält eine längere rär entlassen worden und kommen wahrscheinFinanzminister die
glieder als wesentlicher Stützen der Feuerwehr kam bald in die bessere Stellung gegenüber TeichGeschäfts- lich vor ein Disziplinargericht. Aus dem Haupttrank. Hauptmann J. Anderson erhob sein rnann und siegte durch ein schönes Opfer. R u b in- Rede, in der er u. a. auch
Glas auf das Wohl der im Dienste der Feuer- stein dagegen wurde von Tartakower hart be- lage der Bauernbank beleuchtet und« wie telegraphen ist es verhältnismäßig ruhig. Der
ausführt: größte Teil der Beamten hat wieder seine Arbeivor allem drängt; man hielt seine Partie schon siir verlo- die »Pet. Ztg.« referiert, folgendes
wehr ergrauten ältesten Kameraden, Stifter,
Von Verlusten der Banernbank könne überhaupt ten aufgenommen. Man hofft, daß der normale
des ren, da erzwang er doch noch das Remis. Soder beiden einzigen noch lebenden
werden, was auch aus den Bisich unverzüglich wieder werde herstellen
anwesenden L. O. Fischer und des abwesenden mit erreichien Laster und Rubinstein den gleichen nicht gesprochen
Bank zu ersehen a en.
der
Abrechnungen
und
lanzen
und
des
so
Stand
und
teilen
die
beiden
da
Sawisaar,
um die Feuerwehr
außerersten Preise,
Nach diesen Abrechnungen hat die ExploiDie gerichtliche Untersuchung in Sachen der
ordentlich verdienten dim. Stadtrates W. Mül- Laster, der unwohl sein soll, eine Wettkampf sei.
eingekauften Güter
tation
Einmiitigder
Da
das
galten
spielen
zuzuerkennew f
4
will.
ler. Weitere Toaste
noch
nicht
Resultat zweier 1906 der1,4 von der desBank
Affäre
Steinheil ist abgeschlossen Der UnAnlagekapitals ergeben, tersuchungsrichter
Prozent
Mit Beriicksichtigung dessen, daß vollständige keit und Kameradschastlichkeit innerhalb der Wehr Hängepartien noch aussieht, werden wir das geerklärte der Steinheil, die UnRaumausnutzung angestrebt und jeder Luxus im nnd deren hervorragendsten Hütern, den beiden naue Resultat des schönen Kampfes erst morgen 1907——2,8 Prozent und 1908 schon 3,6 Prozent, tersuchung habe genügend Momente zutage geworaus zu ersehen ist, daß es hier gar nicht so fördert, die auf sie als die Hauptschuldige bei
Inneren und Aeußeren vermieden werden sollte, Hauptleuten J. Anderson und C. Lauge, bringen.
«
»
Preisgericht
Ueberzeugung,
kommt das
zur
daß ferner dem munifizenten Spender edlen Nasses,
Am Sonnabend fand mit einem glänzenden schlimm steht. Hierbei dürfe nicht vergessen wer- der Ermordung ihres Gatten und ihrer Mutter
in diesen 3 Projekten sowohl die Gesamtdispw Herrn Aeltermann Moritz Friedrich, und Banlett und vielen Reden die Sieg esseier den, daß die Bank teilweise in Zeiten der Agrar- hinweisen.
.
hat. Daß
sitton als auch die Anlage der einzelnen Teile schließlich, von Hen. C. Lange ausgebracht, den statt ; u. a. feierte P. P. Ssaburow die Schach- unruhen ausgeplünderte Güter gekauft
Lissabou, 14. (1.) März. In Muts-a (Prodes Baues, die Bühne und deren Nebenräume wackeren aktiven Kräften der diesmaligen Bühmeister, besonders Laster und Rubinstein, Ober- der Bank große Verluste durch die Zahlungsdie
erwachsen, sei auch nicht der Fall. vinz Jraz oz Montez)dieüberfiel der Pöbel
sowie der Zuschauerraum und die dazugehörigen nenunterhaltung, insbesondere den Arrangeuren lehret C. Kupffer die tätigsten Turnierlomitee- rückstände
Steuerbehörde, nahm
Wertfachen an sich, forKommunikationsräume, insonderheit die Haupt- Lorberg und Sander und dem artistischen Glieder, Ssaburow und Ssossnizki, Dr. Laster Die rückständigen Zahlungen stellen sich im gan- derte die Beamten
zum Verlassen des Lokal-s auf
RbL
treppen, derartig situiert sind, daß sich die AugLeiter Hrn. Reneä Thomson, der sein Bestes das ganze Turnier-Komitee. Die Preisträger zen auf 15derMill.
und
das
Gebäude
in Brand. Die Ordsteckte
Rede des Finanzministers wird der nung
Nach
sührnng des geplanten Baues im Sinne der an diesem Abend anfgeboten halte.
Lasker und Rubinstein, Duras, Spielmann,
von
der
wurde
wieder hergestellt
Polizei
der
6
Sitzung:
Uhr
Schluß
Wünsche des Handwerker-Vereins leicht verwirkDamit find wir denn bei dem angelangt, Bernstein, Teichmann, Perlis, Cohn, Schlechter Etat genehmigt.
15.
Belgrad,
(2.) März. Die serbische
lichen läßt.
s
was uns an Ernst, namentlich aber an Scherz und Salwe erhielten ihre Preise in reizenden 25 Min. Nächste Sitzung: 2. März.
Antwort aus die österreichische Note
Das Projekt Nr. 38 zeichnet sich aus von der Bühne her gestern dargeboten wurde. Porteseuilles aus rotem Leder mit silbernen,
wird darauf hinweisen, baß die-Beziehungen SerDer Vorsitzende der Fraktion der Rechdurch eine gute Ranmverteilung, leichte Ueber- Die Einleitung dazu bot ein fpaßiger, so manche gravierten Beschlägeweingehätidigt Dus-Chotibiens zu Oesterreich normale sind, und den Vorschlag
aller
Teile.
an
den
DamaVerbindung
Wjasigin,
fichilichkeit und bequeme
hat sich
kleine Sünden in der Freiw. Feuerwehr geißeln- mirin erhielt den Preis als der, welcher das ten, Abg.
enthalten, den vom serbischen Parlament bereits
Das Aenßere macht bei aller Schlichtheit einen der Prolog des artiftischen Leiters Hm R. beste Resultat gegen die Preisträger ersochten.
Präsidenten mit einem Brief gewandt, in geprüsten österreichisch-serbischen
e ls v-e rdie
Sitzung
würdigen Eindruck. Da die Höhenmaße sehr Thomf on. Es folgten— drei prächtige BaßTrotz der am Sonnabend erbetenen telegra- dem darauf hingewiesen wird, daß Beleidigung trag provisorisch bis zum EndeHand
des
Jahres zu
reichlich bemessen sind, so könnte, ohne dem Pro- Arien des stimmgewaltigen Hrn. G. S t a h l b e r g, phischen Benachrichtigung des Tages, an welchem am 25. Februar durch eine schwere
verlängern. Falls die österreichisch-ungarischen
11
der
arko
M
w
die
jekt zu schaden« durch die Reduziernng der Höhen ein zartes Mandolinen-Solo mit Klavierbegleigetrübt
sei,
Laster
worden
Präsident
Dorpat
spielen
in
Dr.
will
hier
ihn aber ablehnen sollten, so bitte
ein weiterer Vorteil erzielt werden;
es kann sich nur um den nächsten Sonnabend ihr zugefügt habe. Die Rede Markows und sein Parlamente
tung, trefflich vorgetragene estnische und deutsche Dedie
um Mitteilung der Punkte,
Regierung
serbische
weder vom juridischen noch vom gegen die
das Projekt Nr. 50 zeigt eine ähnliche klamationen,lustigeCouplets einer fidelenGefellschaft, oder Sonntag handeln
ist bisher noch kein Betragen hätten Standpunkte
Einwände
werden. Auf dieerhoben
den
geringsten
und
Beaus
entspricht
gestellten
den
Grundrißanlage
eine hochtragischeOper,,Kunigunde«, in welcher a l l e Telegramm hier eingelausen Dr. Laster trifft rein menschlichen
könne
Serbien
Grundlage
entscheiden,- ob
ser
dingungen. Das Aeußere zeigt Originalität der drei brillant lostümierten Akteure
billiger wird am Donnerstage in. Reval «ein und für Anlaß enthalten, auf Grund dessen man ihm die es in neue Verhandlungen eintreten
wird.
nnd
Erfindung. Das Reftaurant ist geräumiges hier nicht gemacht
sich gegenseitig mit Riga sind die Abende des 9., 10. und 11. schwere Beschuldigung der Majestätsbeleidigung
Saloniki, 14. (1.) März. Eine für Serbien
bequem zu erreichen. Die Anlagen der Räume Schwert und Hutnadel und natürlich vor den März zu den Simultanspielen, Konsultationss hätte zufügen können. Die Fraktion der Rechten
« um die Bühne weisen einige Unbequemlichkeiten Augen der nicht allzu sehr erschreckten Zuschauer partien und Vorträgen in
genommen. könne nicht gleichgiltig bleiben, wenn man einem bestimmte Sendung von Geschossen und Dynamit
Aussicht
die
auf,
Der Schachmeister J. Mieses, welcher sich ihrer Glieder von der hohen Präsidenten-Tribüne wurde bis auf weiteres dem örtlichen ArsenH
grausam umbringen, ein von einer hervorragensich jedoch leicht abstellen ließen;
das Projekt Nr. 86 hat den geringsten den Balleteuse mit weiblicher Grazie ausgeführter unpäßlich fühlt, hat leider die Absicht, Dorpat eine so ungerechte Beschuldigung mache. Jn der übergeben.
Konstantiuopel, 14. (1.) März. Jn komlubischen Inhalt, wäre demnach am billigsten Tanz, der ftürmifchen Beifall erntete, und zum und den Ostseeprovinzen einen Besuch abzustatten, Person Markows sei die ganze Fraktion der, Rechrationeller
denn
Markow
allgemeinen
worden,
Bei
ten
ausbeleidigt
im
petevnten
anaber
sie
habe
Kreisen neigt man fast allgemein zur
aufgeben
müßen, will
auszuführen.
vielleicht im Herbst
Schluß eine die Lachfalven aufs üußerste
Anlage macht sich die Kleinheit des freilich im ftrengende Burleske »Der Dorfbader«, in welcher uns mit einem Besuch beehren.
getragen, gegen die frechen Aussälle gegen die Meinung, daß die serbische Note unklar nnd unProgramm nicht obligatorifchen Foyers ungünstig der Held diefes Dramas mit überwältigendem
Oberste Gewalt aufzutreten, die in einigen Reden befriedtgend sei. Es herrscht jedoch im übrigen
bemerkbar, doch ließe sich auch hier bei mäßiger Humor sich seiner Aufgabe entledigte.
der letzten Sitzungen zugelassen worden seien. eme optimistische Beurteilung der Lage vo«r.
die
Schwures«,
Vergrößerung des Knbinkinhaltes der Mangel
bald nach 10 Uhr erfolgte der offizielle
»Die Pflicht des treuuntertänigsten
Gerüchtweise verlautet, daß der temporär
Schon
die
Stimme
Nurad
uns,
Obliegenheiten
klarer
»zwingt
Briefe,
Weise
ist
die
es
unsere
eines
versehende
im
Jn
einfacher
blieben
Teilnehmer
Ministerd
leicht abstellen.
heißt
Schluß der Feier, doch
es nicht für erklärt habe, die Türkei verbiete die Durchfuhr
64. Reichsduma-Sitzung vom
Ausbildung des Aeußeren gedacht.
»
lange im festlich dekorierten Saale der Bürzu erhöhen, wenn der Vorsitzende
noch
28. Februar.
Bei der Eröffnung des Knverts ergaben sich gertnuffe beisammen.
nötig findet, mißachtende Ausfälle gegen die Höchste von Waffen und Sprengstoffen nach Serbien auf
als Verfasser der Projekte: 1) Nr. 38, Motto
Wie stets, so waren auch diesmal von ansPA. Die Sitzung wird um 11 Uhr 14 Min. Gewalt zu verhindern, zu der sich die Fraktion Grund des serbisch-·türkischen Handelsvertrages.
o
die
Ernst
eingelansen
Architekten
Ehrfurcht verhalten
H ff- wärts mehrere Glückwünsche
»Deutsches Theater«:
so usgfefr dem Präsidium des Fürsten Wollons ti nicht anders als mit heiliger empörenden
Spöttemann
Berlin Wilmersdorf, Sigmaringen- von dem am Erscheinen verhinderten stellv. Rek- et«
net.
kann. Jn Anbetracht dieser
Berlin, W., tor, Professor W. Alexejew, von Hm. Engen
der Tagesordnung steht die Fortsetzung leien über das Voltsheiligtum trat Markow am
Wetterbericht
»v-Straße 18, und Fritz Schultze,
Aus
-"Uhland-Srr. 163; 2) Nr. 50 mit dem Motiv: Wilde hier, aus Werro von den Kameraden der Debatten über den Etat des Departe- 25. Februar im Austrage der Frattion auf, die
der weis-Lokong Statt-on deer Realschule
, vom 2. März 1909.
~Kunst für Kunst-« die Architekien: Ppaikcgaacrciö Kaplan, Held nnd Kellmann, ans Pernan vom ments der Reichs-entei.
auch die Verantwortung für seine Rede überHaarenepm Arena-Bist chezxoposrth Byöhlpsb Hauptmann Jacoby, aus Wenden von dem ehem.
Tyts chinin (Nat.) lenkt die Aufmerksamkeit nimmt. Daher erwartet die Fraktion der Rech1 Uhr
Bacruthequh Baca.-tl-eZ-h,
7Uhr
- und ancoraii
Vizehanplmann Alex. Wange-, ans Petersbnrg daraus, daß das Pensions-Gesetz veraltet sei. ten, die in der Person Markows sich für beleidigt
gestern. Morgens Mittags·
86
der
er
Mar3)
Nr.
Duma,
11;
ans
der
Diener
vom
Herepöypr42,
Crpewnaakr
Brandmajor
hält,
zsU.
Konnt- Bezüglich des Schicksals
daß
von dem
Litwinow nnd
einzelnen
Präsidenten
mit dem Motto: ~1. Februar 1909": Architekt hagen von Hm Sander.
H.
des Staates walte über Recht und Gesetz kapriziöse tow und damit folglich der ganzen Frattion seine
7572
757.9
7582
Entschuldigung machen werde.«
Hermann August H artm ann Riga- Große
Gnade und Ermessen.
Thermometet(Centigrade) -7.5»4
—7«9
.-.4,0
Sünder-Str. 10.
Der Reichsduma-Präsident Chomjakow teilt Windricht. u. Geschwind. sE.2 sE·3
Netrassow (K.-D.) kommt nach einer länGeftern in der Frühe nerftarb hier der KaufEssa.
Prof. J. Koch.
daß er diesen
Feuchttgkeit
mann C. Lipping, der sich durch seine schlichte, geren Rede zum Schluß, daß infolge der schweren durch die Pet. Tel.-Agentur mit,
91 Z
85JZ
75ø
der Relative
Architekt A. Hammerstedt.
treue Arbeit für Unsere Kommune ein gutes An- Krisis im wirtschaftlichen Leben Rußlands und Brief erhalten hat, nachdem er« bereits in
Bewölkung
10
»
10
2
abgedruckt war.
Prof. O. Hoffmann.
denken unter seinen Mitbürgern gesichert hat. infolge der schweren Lage unserer Finanzen die Abendausgabe der »Birfh. Wed.«
nur
Eine lange Reihe von Jahren hat er unserer Ansicht der legislativen Institutionen leider
Für dæ Rcdt ;ction verantwortlich: «
Stadtverordneten-Versammlnng angehört und ist sehr wenig Beachtung bei der Regierung finde.
As
GM Dass-THIS t.
Frau GdMattiesMs
als Stadtverordneter in zahlreichen Kommissionen, Das Finanzministerium sei einfach zn einem Mi-

Fürsten Lwow an der
auf dessen Wohl sein Glas.
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Eine Wohnung
wgeräumigen
Zimmorn nnd

wäre
kränkt Dame
als Jahresponsioustin auszunehmen
Oft nebst Adresse sub R. Hader
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Zjifpyygssxpoditiopz

sonstige Wohnung

von H Zimm. mit Entree und
Küoho wjotkkoi. Zu erfragen SternStr. 21 von 2--5 Uhr medic-Umga-
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c.
unter Mitwirkung kknstleh Kräfte-;

Richard Boasslar
Karl (ViKlin
oljoo).g lar

Sonstigon Bequemlichkeit-zu ist zu
vermieten
Plgskauor str. 12. Qu. 2.
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la a E
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PROGRAMM:
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1. Pkaoludinm
D-dur u· d·
umlFagsz
11. Bande d. Wo
tempor. claviok
J.

c.Mattioson’s suchst-:

s. Bsoh.

2. Toooata Cäsar op. 7
sehn-nimm
3. Violinkonzort D kluk op. 77
-

Brahms-.

a) Allegro non troppo

b) Adagio
o) Allegro giocgso, m- non tkoppo

c.

'

koplotzq Finsternis-, tilgsscltott, khllosophots-stk.
nnd lässtguloushllco

Seien darauf aufmerksam getan-obs
dass die Brocken

am I. Hin-z IM
von sieh in dem
«

sagt-Saum
azb) Adagio
Zinde oou

o)

Finale-.

-

--

Pisa-tm

Vsrjaziovi.

sa- 14. Ist-: s Mu- Ida-ais

Froste-.

Tagesordnung :

Rocbevsobaftsboriohi.

Anfangs 81X4 Uhr abends-

Bestätigung doc- Aviliisung dec-

kon-I ;

trukta mit der Bürgern-mage-

genannten Stadttoil

wohvjiakten Haut-ständen zum Besten

des Pranowverojns abgeholt werden.
Bei Umtägss oder anderer-. Gale-

gonhsiten, die HGB-Isaria scmmluogon
uubnmohbrsk gowordgüor GegenStände Heim-E s);-erein die Brocken
gugserbslb cleis festgesetzten

Reihenfolge Läge-holt worden.
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bei Kieztlcszlcingx
W
Zu
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l
link-nies- Rasiahrtlrslerelmg

4. Nooturno Ekcluk op. 15
Ohopio.
5. Dtiidon c) C-dul· op. 10 M 7
b) Grim- op. 25 Ni- 3 obvpw
ojoissmoll op.lo
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Dlo Bose-these sixkr
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Dienstag,
Landwirtschaftlikher Groß-

malgz

Peter-s

des

?

Waldeck:

«

Jn seiner Rede zur Eröffnung der öffentlichen

Kais. LivL Gemeinniitzigen und
Oekonomischen Sozietät des Jahres 1909 hat
der Vizepräsident, Herr A. v. Samson-Himmelstjerna zu Hummelshof die Momente
Sitzung

der

Großen zur Gedenkfeier skizziert, die im allgemeinen unseren landwirtschaftlichen Betrieb hemmen und speziell in den
letzten Jahren ihm schwere Schäden und Verluste
gebracht haben. Im folgenden möchte ich meine
Ansicht über diesen Gegenstand kurz skizzieren
und auf den Punkt hinweisen, wo der Hebel angesetzt werden muß, um unseren landwirtschaftlizw
chen Betrieb vor weiteren, immer tiefer greisenden und schwerer wiegenden Verlusten zu be-

der 200-jährigen VereinigungLivlands mit dem
,
Ruslischen Rein geniacht uzerden
Jn der Kirchenreform -Frage wird
dem Landtage ein Kommissionsentwurf über die
Zulassung fakultativer Pfanne-:bän d e in den landischen Kirchspielen vorliee i er
gen, der die Möglichkeit einer Bji l d un g
Pfar r g e m ein de n im Kirchspiel bei eintretender Predigervakanz vorsieht, unter der Bedingung der materiellen Sicherstellung der Prediger beider Gemeinden.
Auf Antrag der Stadtverwaltung der Städte
Wall und Wolmar wird dem Landtage die Frage
der Bewilligung von Mitteln für die Abhaltung
non Sitzungen der Friedensrichter-Plena
in ils a l Hund W o»l tzz ar vorgelegt werden.c
Das Landtags-Kollegium wird dem Landtage
eine Neuregelung der bisher aus der Landeskaffe
getragenen Kosten für die Beheizung und
Beleuchtung der Gefängnisse zur Beratung vorlegen, da die Landeskaffe außer Stande
ist, die hierfür erforderlichen, außerordentlich hohen
Zahlungen (im Jahre 1908 ca. 49 000 Rbl.)
weiterhin zu leisten, und diese Kosten fast in allen
anderen Gouvernements des Reichs vom Staat
»

«

getragen

werden.

4

»

«

-

,

«

An den Landtag gelangt ein Antrag der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra auf Erhö hu n g der aus der Landeskasse gezahlten V erpflegungsmittel fiir die in den Leproforien
der Gesellschaft untergebrachten Gemeindeglieder.
Dem Landtage liegen ferner folgende Subventionsgesuche vor:
Ein Gefuch des Direktoriums des Vereins
zur Ausbildung Blinderund Schwachsichtiger in Riga um Gewährung einer Subvention, im Hinblick darauf, daß zurzeit im
Institut dieses Vereins gegen 30 aus livländischen Landgerneinden stammende Zöglinge unterEin Gesuch
halten und ausgebildet werden.
um Erhöhung der Subvention an die Gesellschaft
Epileptikern und
zur Verpslegungzvon
Jdioten in Livland von 1500 Rbl. auf 3000
Rbl. jährlich. Die von der Gesellschaft unterhaltene Anstalt «Marienhof"' befindet sich bei
Ein Gefuch um Erhöhung der
Fellin.
Subvention für die Taubstummenanstalt
Schwartzenhof im Kirchfpiel Pölwe von 400
Ein Gesuch
Rbl. auf 800 Rbl. jährlich.
um Subventionierung einer neu zu begründen-

PZI hauswirtfchaftlichen Frauenule.

—-

Feuilleton
Zum Kampf gegen die unsittliche
Jugendliteratur. II.
(SchlUß-)

Aber wir brauchen, wenn wir von der sitt-

lichen Gefahr durch Lektiire und Bilder reden«
gar nicht nur an diese verweksliche, grader verbrecherische Gattung, die im Geheimen ihr Gift
ausspritzt, zu denken. Auch in unseren besten
Buchhandlungen, auch an Schausenstern unserer
anständigen Läden ist genug des Anstößigen zu
finden. Unsere ganze heutige Literatur, selbst
wenn sie auf künstlerische Gestaltung des
Stoffes Anspruch macht, ist fiir unsere Jugend
eine gefährliche Lektiire. Die Probleme des Geschlechtslebens, der Ehe werden heutzutage in
Romanen, Novellen und Dramen, entweder mit
einer unglaublichen zynischen Offenheit oder aber

mit einer rasfinierten Frivolität behandelt, die
aller gesunden Anschauung zuwiderläuft, von dem
Widerspruch gegen göttliches und menschliches
Recht, gegen Tradition,, Sitte und Pietiit gar
nicht zu reden. Seitdem es leider Mode geworden ist, daß von der ~sreien Liebe«, der Zeitehe,
geschlechtlichem
dem Ausleben der Jugend
oder wie man jetzt
Gebiete, von Ehebruch
gern beschönigend sagt von »Eheirrungen«, von
Prostitution, ja sogar von widernatiirlichen Ausschweifungen ganz offen und ungeniert in den
Zeitungen geschrieben wird, seitdem hier in unStadt in öffentlichem Vortrage, von
einer Frau in einer Versammlung, wo
Schüler und Schüler-innen anwesend waren, die

aus

-

-

serer

freie Liebe verherrlicht werden.durste, kann man

wahren.

»

·

Zum intensiven Großbetrieb unserer Landwirtschaft hat in erster Linie die Passion geführt
«»

ein Sport wie jeder andere
in Zeiten, wo
dem Gutsbesitzer noch freie eigene Kapitalien zur
Verfügung standen und die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse leichtere und glattere waren. Große, disponible und oft auch darüber
hinausgehende Kapitalien wurden in der Wirtschaft festgelegt in Gebäuden, Meliorationen, lebendem und totem Inventar;« aber dadurch
wurde eine Rente, geschweige denn eine Erhöhung
der Grundrente nicht erzielt, wenn nicht ganz
besonders günstige Umstände: geographische Lage,
gute Verkehrsverhältnisse und leichter, fester Absatz vorlagen. Diese mangelhafte oder gänzlich
ausfallende Rente focht den Gutsbesitzer nicht
weiter an; er hatte Vergnügen an seiner Wirtschaft und von den Pachten genügend zum Leben,
auch schien ihm sein Wald Mit seiner stetig steigenden Werttendenz eine unerschöpfliche Reserve.
Darüber aber sind sich wohl die wenigsten klar
geworden, welche gewaltige Schädigung des
Volksvermögens diese unproduktiven Wirtschaften
darstellen. Wieviele Familien könnten
diesen
großen Kulturflächen, die ietzt ihrem Besitzer und
Vewirtschafter im besten Falle eine ganz geringe
oder gar keine Rente abwerfen, ja meist einen
bedeutenden Zuschuß ,verlangen, selbständig ihr
Brot erwerben undzumäVeruzögen kommen
Seine unrentable Wirtschaft auszugeben, entschließt sich der Gutsbesitzer schwer; er hofft immer
»bessere Zeiten« und fürchtet für seinen
Kredit! Der würde doch erschüttert werden, wenn
er seine Wirtschaft, trotz der großen Bruttoerträge, die er
gerne veröffentlicht, aufgäbe;
also vorwärts! Wohin aber? Wenn die eigenen
Kapitalien erschöpft sind und der Hypothekentredit auch, dann kommt der Bankkredit, nnd
-

-

aus

»

Voählüter
ZeK
hattdeåLandxvirtniels
rksitabelsten

diefgm

tivierter Weide. Auf
Areal können gut
gehalten werden: 160 Haigpjt Friesen, 12 Pferde
und bei eigener Meierei «·3.()——40 Schweine; an
Kraftfutter sind nur Kuchen resp. Leinsaat zu
kaufen und an Leuten zu hjiltem 1 Meter-Futtermeister, der auch die Klette« verwaltet, ein ver1 unverheirateter Viehpfleger mit
heirateter Knecht füt- den,.,-»;j» röeitspferdestall und
die kleineren Arbeiten auf defin Hof, und 4 Knechtsfamilien; von AnfangJulikkbis Michaeli noch ein
Tagelöhner, hauptsächlich «"»-«fiir die Pflugarbeit,
während die Knechte mit-«- der Ernte beschäftigt
sind. Diese nötigen Leute;;«-;wird man immer bekommen und nie unter Atbeitermangel zu leiden
haben, man wird nie mitArbeiteU im Rückstand
bleiben, und sie werden Täüsksasssorgfältigste und
beste ausgeführt werden.· Diese Daten und Angaben pasieren auf eigener Im7-jäl2riger Crsahxung
Nehmen wir nun zum Vergleich eine Großwirtschaft, die für Livland wohl durchschnittlich
700 Losstellen Ackerland betragen wird, also das
Fünffache der oben skizzierten Kleinwirtschaft. Außer

Fiehmägdem

Verwalter,Feldausseher,Kletenausseher, Stallmeister

Gehilfen und dem Viehstall- event. Meiereipersonal, ist die 5—6 fache Arbeitskraft nötig, die

mit

zu beschaffen

Friesen aber, 60 Pferde

aus«

-

-
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«

»

»

«

»

sich über manche Erscheinung im Leben unserer müssige Wartezeit aus und bilden für die halbJugend nicht mehr wundern, und wir- könnten reise Jugend eine ebenso gefährliche als beliebte
Gott verhüte est
auch noch Schlimmeres-; Lektüre. Man könnte doch fragen, ob man sich
wie etwa die in anderen Städten gegründeten lieber bei einem Friseur die Haare schneiden oder
Lichtstümpfchen Ligen nnd andere derartige rasieren lassen wird, bei dem das kleine Witzblatt
ausliegtP Also was hat der ManndavonP
Früchte einer laer Erziehung erleben! der
der
Wie stark überhaupt heutzutage der Erwerbsheutigen
PreßerzeugJn
Mehrzahl
werden
mit
die
den
ja
überhaupt
Vorliebe
nisse
sinn auf die Erregung des geschlechtlichen Triebe-s
früheren Generationen heiligen Dinge: Religion, spekuliert, sehen wir auch an den unzähligen ReKirche, Ehe, Zucht und Scham ganz offen ver- klamebildern, die
mögen sie nur Parfiimerien
höhnt; besonders die Witzblätter 2. und 3. Ran- oder eine neue Gattung von Zigaretten aufges habe-n es sich grader zur Aufgabe gemacht, weisen
ohne eine halbnackte Frauensperson in
alles dem ernsten Menschen Heilige zu verspotten verführerischer Pofe, gar nicht mehr auskommen
und lächerlich zu machen. Und der Witz ist eine zu können scheinen.
Glauben sie nicht, daß ich Sie hier stir einen
ganz gefährliche Wasse: das einmal lächerlich
einen
Stand
und
kann
Kreuzzug
gege n das Na ckte begeistern will,
Gemachte hat
schweren
und
das
der
Spott
in
Kunst seine Berechtigung haben mag.
gegen
Hohn nicht wieder aufkommen.
Jn dieser Beziehung kann nicht genug vor diesen Aber mit Kunst, mit einer Venus von Milo,
Blättern als Jugendlektüre gewarnt werden, auch haben diese Bilder in den Witzblättern, die Postwenn sie sich den Schein künstlerischer Unbefan- karten und Photographien, diese «Rellamebilder
genheit geben. Man sehe nur in den Annoncennichts zu tun. Die uns von dieser Asterkunst
teil dieser Blätter, um sich zu überzeugen, wes zum Ueberdruß überall ausgedrungenen Bilder
Geistes Kind sie sind, in welchen Kreisen die stellen eben nicht den weiblichen Körper in der
Leser gesucht und was ihnen- zugemutet wird. naiven Schönheit seiner Nacktheit vor, sondern
Jedenfalls wird dadurch in unnützer oder schäd- die ausgezogene, oder noch schlimmer: die halb
licher Weise die Aufmerksamkeit auf Dinge und ausgezogene, lüsterne Dirne!
Alle diese Erzeugnisse sind auf die sinnliche,
Verhältnisse gelenkt, die der nnerwachsenen Jugend
werden
vorenthalten
m ii ss en, soll sie nicht früh- speziell die geschlechtliche Phantasie des Lesers
und
reif
kernfaul oder mindestens moralisch gleich- und Beschauers berechnet und müssen einen jungiltig werden. Viel- schlimmer freilich noch sind gen Menschen, wenn er nicht durch religiöse oder
die Witzblätter, deren Witze und Bilder direkt sittliche Ueberzeugung ein starkes Gegengewicht in
auf geschlechtlichen Sinnenkitzel hinauslaufen, wie sich trägt oder aus innerer Reinheit schon vor
das ~Kleine Witzblatt«, «,,Sekt«, ~Album« u. a. der Berührung mit solchem Gift zurückschrickt,
Sie sind leider auch in besserenßuchhandlungen geradezu an Leib und Seele vergiften.
oder auf den Bahnhöfen zu kaufen, oder sie lieFragen Sie die Aerzte, wenn Sie sich das
gen bei den Friseuren zur Unterhaltung für eine blasse Aussehen, das abgespannte Wesen ihrer
--
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-
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300
immer schwieriger wird;
und 200 Schweine können unter keinen Umständen ' gehalten werden,
geschweige denn bei einer Ackerwirtschast von
4000 Losstellen
die es doch auch gibt- 1800
Friesen, 360 Pferde und 1200 Schweine ! Das ist
doch der klarste Beweis, daß die landwirtschaftliche Produktion nicht, wie eine Industrie, die
durch Massenproduktion gewinnbringend ist, progressib gesteigert werden-kann»
Einem Lande mit steigender Kultur ist der
dann-»das Ende ntit Schreekeni
Wie ruhig und behaglich könnte dieser Mann, Boden zum landwirtfchaftlichen Großbetrieb entder sich jetzt sorgt Und quält, leben, wenn er sich zogen; in keinem Lande höchster Kultur existiert
entschließen würde, neben der Aufsicht über seine er mehr, weder in England, noch in« FrankreichPächter und seinen Wald, nur ein kleines Areal noch in Süd-Deutschland, der Schweiz 2c. Jch
»

Ists-U II 111-»

IS

selbst auf das IntenZivfte zu bewirtschaften,
selbst Alles zu tun, zugkleiten und unter Augen
zu haben nnd von keinexji Beamten abhängig zu
sein ; er würde wahrlin nicht über Mangel an
Arbeit zu klagen habeixk sondern erfahren, daß
eine volle NeanneskrafkkkTgerade ausreicht! Denn
der Wirtschaftsleiter m vom Morgen bis zum
Abend überall selbst ffin und Abends f elbst,
in die Bücher eintragen,«skåxvas unter seinen Augen
geleistet, was von ihm e"«- und ausgegeben worden ist; er muß seine ~rbeit als Beruf undAmt ansehen und ni Zt »als »Beschäftigungl«
Die These, welche This-er vor 70 Jahren schon
für Deutschland aufgestellkkhatz daß nur derjenige
landwirtschaftliche Betriebs-T in rentabler sein kann,
in welchem der Besitzer -er Pächter einen namhaften Teil der Arbeit aft repräsentiert, gilt
heute in erhöhtem Maße such für uns. Wer als
Grund seigneur seine
auf den Feldern
galoppiert oder sie mit dJFlinte auf dem Rücken
durchstreift, die »freie
aber zu Besuchs- und
Jagdfahrten benutzt, so He sich nicht Landwirt
·"
nennen; freie Zeit
Am praktischstenund
ist für unsere
heimatlichen Verhältnisse " n Ackerareal von zirka
150 Lofstellen mit etwa eHensoviel guten Wiesen
und zirka 40—50 Losstelle«- guter, womöglich kul-

.

Vom Livländiskhen Landtag.

Am heutigen Tage ist der außerordentliche Landtag der Livländischen Ritter- und
Landschaft zusammengetreten Von den Gegenständen, welche auf ihm zur Verhandlung gelangen sollten, sind, nach den Rigaer Blättern, folgende zu erwähnen:
Vom Landtats-Kollegium wird dem Landtage eine Vorlage über Beteiligung der Ritterschaft an den Kosten der Errichtung eines Denk-

oder

Kleinbetrieb
der
In
»Balt. Wochenschr.« finden wir die
nachstehenden, in unseren laut-wirtschaftlichen
Kreisen sicherlich nicht geringe Beachtung- findenden Ausführungen des Freiherrn Emil v. Wolfs.

·
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1909kenne ein Gut im Thurgau von 35 Losstellen
Acker ohne Wiesen; der Pächter hält 20
Simmenthaler Kühe, 1 Stier und 2 große Ackerpserde;- er zahlt 1000 Franken Pacht, lebt gut,
erzieht seine Kinder vorzüglich und macht noch
Ersparnisse Als jemand in der Nachbarschaft
dort 2 Güter von
60 Losstellen Acker
kaufte, zusammenlegte und selbst bewirtschaftete,
wurde ihm prophezeit, daß er diesen «Großbetrieb« nicht werde durchführen können. Nach 3
Jahren mußte er liquidieren,
die Mittel waren erschöpft Und Kredit ist dort nicht
leicht
zu hatten mie leider bei uns.
Ich weiß aus Erfahrung, welchen Widerspruch
meine Ansichten und Vorschläge finden, immer
erhofft man noch ~bessere Zeiten« und alles Heil
von Bureaus und Kommissionen, die aber nicht
imstande sind. und es nicht sein können, den Laus
der. Zeit aufzuhalten oder gar zur Umkehr zu
zwingen.

zusammen

so

-

-

-

Pcrnan. Der Pernauer estnifche ~Endla«-«
Verein hat, wie wir den estnischen Blättern
entnehmen, kürzlich den Beschluß gefaßt, in Pernau ein zeitgemäßes estnisches Theater zu
bauen. Die Baukosten werden auf 70,000 Rbl.
geschätztRigms Sonntag verschied plötzlich im
Alter von 48 Jahren der Aelteste der Großen
Gilde James Bevan Redlich. Der Verstorbene, der 1879——1880 am Rigaer Polytechnikum,
wo er gleichzeitig der Praternitas Baltjca angehörte, die Handelsschule besuchte, war, nach den
Rigaer Blättern, einer der Mitinhaber des bekannten »Englischen Magazins J. Redlich.«
Daneben bekleidete er auch mehrere kommunale
Aemter.
k— Zum Theaterkonslilt und zur Entlassun-gwolr«-35 Qschestrrmtgin e Wirst-n-den wir in der »Rig. Ztg.« folgende Notiz: Jn
der Nr. 11 der ~Deutschen Musiker-Zeitung«
lesen wir, daß
Stadttheater von dem Präsidium des ~Allgemeinen Deutschen Musiker-Verbandes« für ihre Mitglieder gesperrt worden
ist. Diese Sperre ist als international betrachten, d. h. außer den Mitgliedern des »Allgemeinen Deutschen Musiker-Verbandes« ist es
auch den Mitgliedern, der der ~Conf6d6ration
International des Musieiens« angefchlossenen
außerdeutschen Verbände untersagt, Engagements
bei
Stadttheater anzunehmen. Wir bedauern es sehr, daß
Orchestermitglieder
sich um die Verhängung der Sperre über
Theater bemüht haben, um ihre rein wirtschaftlichen Forderungen eventuell mit Hülfe der Sperre
durchzusehen; sie werden in. ihrem Kampfe mit«
der Theaterdirektion jetzt wohl kaum auf die
Sympathie des Publikums rechnen können.
gestrige Notiz über die StadtIn

unser

zu

unserem

unsere

unser

unsere

Aus demInhalt des heutigen Blattes:

Zum Zufammeutritt des Livl. Landtages.

Stolypins Gesundheit erschüttern
Der Jnftizminifter über die Kompetenzen
der Oberstkommandierrnden während des
Kriegszustandeif.
Hausfnchnngen nnd Verhaftnngen im

Psycho"-Nrurologischen Institut.
Studenten-Streif in Odcssa.
Andaucr des Pariser PostbeamtemStreikQ

mahlen hat sich ein Dr u ck fe h le r eingefchlichen.
Die Zahl der deutschen Stadtverordnetens
S itz e nach dem Kompromiß beträgt nicht 46,
sondern 42.

RevaL Die Domfchüler und die Zöglinge der
veranstalteten, den
Revaler B ättern zufolge, Sonnabend vor Eltern
und Jugendfreunden sehr gelungene musikalische
bezw. deklamatorische und turnerische Ausführungen.
Liban. Auf der letzten StadtverordnetenVersammlung gelangte, der »Lib. Ztg.« zufolge,
zur Verhandlung ein Gesuch der Verwaltung des
Lib. lettischen gegens. Unterstützun s-Verein«s um
Bewilligung einer jährlichen
von 1500
Rbl. zum Unterhaltdves lettischenTheaters
des Vereins-. Das Stadtamt beantragte das
Gesuch abzulehnen, da die finanzielle Lage
der Stadt, die eben erst 2000 Rbl. für ein lettisches Theater bewilligt habe, diese Ausgabe
nicht gestatte und »ein lettisches Theater den Bedürfnissen der lettischen Bevölkerung der Stadt
vollkommen genüge. Die Versammlung schloß sich
einstimmig dem Antrage des Stadtath an.
Wink-an. Dieser Tage waren, wie die
.
»Düna-Ztg.« meldet, in Windau und an der
Peripherie der Stadt Proklamationen der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei ausgestreut, in
welchen aufgefordert wird, den Zirku B Jfako,
der sich hier etabliert hat, zu boykottiere u.
Der Boylott wird dadurch motivierhdxaßdiej
ärmere Bevölkerung ihr
verdientesf Geld
in dem «Zirkus-Büffet vertrinle Und für das
Schauspiel ausgebe.

Fausts-Schule

Subfidie

sauer

Petersburg. Der Gesundheitsznstand
des Ministerpräsidenten P. A. Stolypin ist
doch ein bedeutend ernsterer, als die letzten Blättermeldungen erkennen ließen. Am Abend
des 28. Febr· stieg das Fieber auf 39,9 Grad,
der Puls
88. Am Morgen des 1. März
war die Temperatur allerdings wieder
37,5
Grad gefallen. Die Nächte sind sehr unruhig.
Die krnpöse Entzündung in der rechten
Lunge ist zu einem Stillstand gekommen. Der
Kranke hat in den letzten Tagen Blut gespien.
Jn den Sitzungen des Ministerkomitees vertritt
ihn als Vorsitzender der Finanzminister Kompzow. Selbst im Falle eines günstigen Verlanses
der Krankheit Stolypins rechnen dies Aerzte, daß
bis zur Wiedergewinnung der vollen Arbeitsfähig,
keit 2—3 Monate vergehen dürften.
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sonst lebenssrischen Kinder nicht

erklären können, dann bald mit leerem Portemonnaie und flügelfalls Ihnen nicht schon der scheue Blick, das lahm, enttäuscht durch die herbe Realität und für
heimliche Wesen, das mangelnde Vertrauen zu alle Zeit von aller Jndianerrvmantik geheilt, zuden Eltern das böse Gewissen des Vergifteten rückkehrte.
.
«
verrät.
Aber was will das alles sagen gegen die
Wundern Sie sich auch nicht, wenn dann als sittliche Verwilderung und Verrohung, die durch
Folge dieser Vergistnng zügellose Frechheit an die Leltüre der Nik-Carter und Nat-PinkertonStelle früheren Gehorsams, Frivolität und Geschichten hervorgeruer wirdl Da die Helden
verwegene Einbrecher, bluLüsternheit an Stelle von innerer Zucht und dieser Geschichten
Schamhastigkeit tritt, wenn wir auf unseren tige Messerhelden, verzweifelte Spieler und WüstStraßen, aus unseren Spaziergängen ein Treiben linge, oder ihre Gegner, die findigen, schlauen
mit einem gewissen Glorienschein
unserer Jugend sehen müssen, wie wir früher es Polizisten
nicht kunnten; wenn Ansschreitungen aus ge- umgeben werden« wirkt ihr Beispiel einfach sittschlechtlichem Gebiete, wenn Sünden wider das lich verwirrend. Die gemeine Verbrecher6. Gebot mit den schlimmsten Folgen bei uns Atmosphäre, in der die Romane spielen, wirkt
leider keine Seltenheit mehr sind.
schon geschmackverderbend; aber der eigentliche
von
der
Literatur
genug
und Inhalt ist von einer unglaublichen Fadheit und
Doch
schamlosen
den unzüchtigen Bildwerlenl Jch muß ihre Auf- Qberflächlichkeit; es wird mitden gröbsten Mitmerksamkeit auch noch aus eine andere Gattung teln der Spannung gearbeitet. Schlimmer ist
das ist die es, daß das Spielen mit dem Leben als heroisch
von schädlicher Lektüre richten,
Verbrecherliteratur, die in früher nie erreichter und nachahmenswerts geschildert wird ; an Stelle
Breite unsere Buchhändlerläden siillenden Bände sittlicher Ideale, wie sie früher galten, Vaterder Detektiv-, Einbrecher- und Mörder-Romane. lands-liebe, Aufopferung für den Nächsten, HuNoch vor wenigen Tagen zählte ich an einem einzigen manität, tritt die nackte Selbstsucht »der aller sittFenster einer Buchhandlung, mehr als IX,IOO lichen Grundsätze baten Romanhelden, der Rot-IBücher einer Kriminal-Bibliothek mit den dies und Apachen, die mit Messer und Browning
verlockendsten Titeln und entsprechenden Bildern: sich zu gefürchteten Herren machen und mit der
Rinaldo Rinaldini, Schinderhannes usw. Auch ekelhaften Post Vollständiger Menschen- und Selbst-if
zu meiner Knabenzeit kannte man schon ausregende verachtung durch einen scheinbar heldenhaften Tod
Jugendlektüre. Wer hat damals nicht für den sich aller Verantwortung vor dem irdischen Rich»Waldläuser« oder die »Prärieblume« geschwärmt, ter entziehen.
wer nicht mit den tapfer-en, todesverachtenden
Nicht ohne Grund führt man die in letzter
und
Ja,
sympathisiert?
ganz Berlin in Aufregung versetzenden
es
Zeit
mag
hie
Rothäuten
da ein abenteuerlich angelegter Tertianer durch Messerattentate auf die Lektiire solcher Bahre-herdie Lektiire eines Jndianerbuches zu einer Flucht geschichten zurück. Schon-vor einiger-Zeit gestand
aus dem Elternhause verleitet sein, von der er ein Einbrecher in Berlin eine mit seinem Vorleben
-
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ist ihm unausjetzt unter« den kowski und Gapon in Beziehung zu treten und von Unruhen-begleitet werden würde, welche zu nen Büchern herumznfchniiffeln,
um
allen
türkische Außemuinister Rifaat OktobeijtewAdresse figuriert somit »großer
des
Militärs
und
Man
Rechnung
hat,
einem
Einschreiten
stehlich.
zur
AufheBedenken
Unbe- beide zu ermorden. Ratschkowski, augenscheinlich bung der
Privilegien Anlaß geben zu tragen, das Gesetz außerordekktltch verwickelt
Pascha hat seine Abreise nach Wien und Partetfuhtern ein interessantes
finnländischen
Begegnung
gewatnt, wich jedoch der etbetenen
gestaltet, und es ist sehr schwer, slch jetzt in ihm
würden. Gleich nach der Zeremonie im ThronKonstantinopel auf den heutigen Dienstag ver kunnten-«
So fiel nur Gapon als Opfer « seines saale wurde beim Generalgouvernenr eine Konseaus.
Der
bekannte
Monarchist
zurechtzufinden.
sein,
extreme
Es
erwarten
daß
Nußschaben.
soll zu
.
tenz abgehalten, aus welcher die Bobrikowschen
land nnd die Türkei in Sachen der Verrechnung tohierei Wostorgow ist, wie die Residenz- Komplotts.
beantragten, die Rede des Talmans
Beamten
UniTäder
Moskau. Jn den Besitz
Moskauer
De«uH"-Waud.
der türkischen Kriegsschuld, die bekanntlich gegen bliitter melden, für seine musterhaft eisrige
Landtagsauflösung zu beantworten.·
mit
der
und
Und
der
Technischen
Hochschule
versität
Seelenhirt,
Ausllärer,
als
Missionar
Bulgarien
tigkeit
die völlige Abtretung Oftrumeliens von
Der Reichstag hat sich am Donnerstage wieder
letzten Landtages haben
geht laut letztwilliger Verfügung des vor einigen Mehrere Mitglieder des
als Kandidaten bei den auf drei Tage vertagt. Das ist ihm und allen
geweigert,
übernommen werden soll, zu einer Einignng Patriot durch Verleihung des Wladimirs
sich
sich
der
Ch.
Schweiz verstorbenen Hrn«.
Jahren in
Ordens 3. Klasse ausgezeichnet worden unter S. Ledenzow, dessen Testament kürzlich bestä- nächsten Landtags-Wahlen anfstellen zu lassen, am Parlamentsbetriebe Beteiligten von Herzen zu
kommen.
da sie eine politische Tätigkeit unter gönnen, denn der »geschäftige Müssiggang der
Wir berichteten s. Z. über eine von einer Zuzählung als Mitglied des Schulrats bei dem tigt worden ist, das gesamte aus mehrere Mil- den gegenwärtigen
Verhältnissen für un m ö glich Parlamente« erschlafft, wie eine Berliner Korlionen geschätzte bewegliche und unbewegliche
Gruppe Warschauer Rechtsanwälte beim S enat Syuod und unter Ernennung zum Bezirksinspelrespondenz der »Kön. Hart. Z.« ausführt,
erachten.
die
Den
-

Der

-

Pro-l

Finnland. Der neuernannte Gehilfe des
finnländischen Minister-Staatssekretärs, Hofstallmeister Gen. Major Paul v. Etter, war,
wie wir im »Rev. Beob.« lesen, bisher Beamter
für besondere Aufträge am finnländischen Staatssekretariat. Generalmajor Eiter, ein gebotener
Finnländer, hat seine ganze Carridre in Rußland
gemacht und soll mit den finnländischen Verhältniss-in wenig vertraut sein. Jedoch wird er als
gegen Finnland wohlgesinnt bezeichnet.
Der frühere Vizepräsident des Senats,
Senator Leo«Mechelin, hat, der »Rev. Ztg.«
zufolge, die ihm angetragene Kandidatur als
Landtags-Deputierter in Hinsicht auf sein hohes
-

Ein amüsantes Geschichtchen weiß
~Retsch« vom Jubiläum des alten A. S.
Ssnworin zu erzählen. Unter den zahlreichen
dein anilar überreichten Adressen befand sich auch
eine der Oktobristen. Am Kopfe war diese
Adresse mit der Photographie einer Gruppe der
angesehensten Oktobristen geschmückt· Eine neue
Photographie hatte man zu diesem Zwecke nicht
anfertigen lassen wollen, sondern eine bereits vorAlter abgelehnt.
handene Ausnahme benutzt. Nun aber saß auf
Dem ~Suomalainen Kansa« wird, wie
Photographie
neben J.
dieser sonst vorzüglichen
die
Revaler
Blätter referieren, aus Petersburg
A. Gutsehkow leider der Graf Uwa-row, der
Auflösung des Landtages
die
geschrieben,
jetzt bekanntlich aus der Oktobristen-Fraktion ausdurch die Jnttigen des Generalgouverneurssei
getreten ist. Man half sich dadurch, daß man Auslande erhalten hätte." Daraufhin erhielt Gehiler Seyn und anderer Freunde des Bobridem Portrait des Grafen Uwarow einen dicken Rutenberg durch A s ew vom Sozialrevolutionären kowschen Regimes zustande gekommen. Diese sollen
Backenbart ausretouchieren ließ. Aus der Zentralkomitee den Auftrag, scheinbar mit Ratsch- gehofft haben, daß die Auflösung des Landtages
-

die

-

-

anzuschaffen.

«

Viele betrübende Erscheinungen des Schullebens, die man früher in dem Umfange nicht«
kannte: daß Schüler sich wegen Nichtvetsetzung,
schlechter Censuren oder gar nur wegen eines
Tadels Ldas Leben nehmen, daß Schüler mit dem
Revolver in der Hand Direktor oder Lehrer zur
Verantwortung zu ziehen sich erfrechenz das renomistische Tragen von Messer und Schießwasfe,
das Spielen mit dem Leben, sowohl dem eignen
alle diese Auswiichse am
als dem fremden
Jugend wird man natürlich nicht
Baume
ohne weiteres Nat-Pinkerton oder Nic-Carter in
die Schuhe schieben wollen, aber ohne verderbliche
Folge für die gesamte Lebensaufsassnng kann die
einseitige Festnagelung der jugendlichen Phantasie
derartige Vorbilder durch diese Lektüre nicht
bleiben. Die Wirkung des Beispiels, der Trieb
der Nachahmung sind auf diesem Gebiete zu unverkennbar, als daß man der Gefahr gegenüber
gleichgiltig bleiben darf.
Gottlobl sagt vielleicht jetzt wieder mancher
Vater, manche Mutter: mein Kind liest solche
Bücher nicht; m e i n Sohn trägt keinen Browning;
hoffentlich sagt er auch: und wenn er es täte,
ich wollte ihn schon bebrowningen! Aber bin
ich denn nur für meine Kinder verantwortlich?
Leben wir nicht in einer sozial gegliedetten Ge-

unserer

aus

sellschaft, die nicht gesnnd bleiben kann, wenn

auch nur ein Glied krankt? Welcher Nachbar
kommt nicht dem Nachbar zu Hilfe, wenn dessen
Haus brennt
sei es aus Nächstenliebe oder
um
auch nur,
sein eigenes Haus vor der Gefahr
Ansteckung
der
zu wahren? Gegen die Cholerakämpfen
wir mit vereinten Kräften.
bazillen
Sollten wir da, wo« es mehr als Hans und
Hof, mehr als die Gesundheit des Leibes gilt,
wo es sich um die Gesunderhaltung der Seele
handelt, die Hände lässig in den Schoß legen?
Die seelische Gesundheit des Hauses und der Familie steht auf dem Spiel. Wo statt Zucht und
Scham Frivolität, Leichtfertigkeit in Wort und
Gebetde einzureißen droht, wo Unsittlichkeit nicht
für Sünde, sondern für erlaubte Befriedigung
natürlicher Bedürfnisse erklärt wird, da kann das
Haus, die Familie nicht gesund bleiben. Und
wo die Grundlagen des Hauses wanken, wanken
auch die Gemeinde und der Staat. Das weiß
jeder Politiker so gut, als wie jeder Hausvater
den Ruin seines Geschlechts voraussieht, wenn
der Jugend der sittliche Halt fehltWas sollen wir denn nun tun? Sind wir
denn gegen eine solche offenbare Vergiftnng
rer Jugend machtlos? Es scheint beinah so!
Der Händler sagt: was ich verkaufe, ist von der
Zensur erlaubt, ich bin für den Inhalt nicht verantwortlich; wer bezahlt, erhält, was er wünscht.
Und verkauft er verbotene Ware,
wird er es
schon heimlich und schlau machen, daß er nicht
abgefaßt wird. Wer will auch den Anzeiger
spielen? Denunzianten sind unter allen Umständen, auch wo sie in allgemeinen Interessen handeln, schief angesehen. Greift wirklich infolge
einer energischen Anzeige die Polizei einmal zu
und konfisziert eine besonders schamlose Postkarte
oder Photographie,
ist der Schade bald durch

«

-

!

Charakter unvereinbare und sonst ganz nnInit dem Hinweis
vetständliche Tat offen ein
die
Lektüre
von
Hintertreppem
aus seine durch
tomanen ethitzte Phantasie. Ein betrübender Fall
hat sich ganz vor kurzem in unserer Stadt mignet, indem ein sonst wohl etzogener Knabe sich
zu fortgesetzten Diebstahlent hinreißen ließ, um sich
eine ganze Bibliothek von Nic-Carter-Romanen
und

unse-

so

so

so

Verkauf der nicht entdeckten oder bald ersetzten
Vorräte ausgeglichen.
"
Der Einzelne ist also faktisch
gut wie
Aber
leben
im
wir nicht
machtlos.
Zeitalter der
Vereine? Sollen wir etwa einen Verein gründen
zum Kampf gegen den Schmutz in Wort und
Bild, wie es solcher Vereine in Deutschland
überall gibt? Jch glaube, dazu ist es noch zu
früh; und zu erfolgreichem Kampfe fehlt es bei
uns noch an dem wirksamen Zusammenarbeiten
der Gesellschaft mit den staatlichen Organen der

so

Polizei-

Freilich; die Hoffnung aus eine energischere
Unterstützung der staatlichen Aufsichtsbehörden ist
doch nicht ganz ausgeschlossen Gerade in der
Erkenntnis, daß der Krebsschaden, der unsere Jugend· angefressen hat, eine große Gefahr für die
ganze Gesellschaft, für den Staat bildet, hat

unser

Gouverneur sein Augenmerk auf die
auch
und die Lehrer aufgefordert, ihn
gerichtet
Sache
die verderblichen Einflüße der
Kampfe
gegen
im

Schmutzliteratur zu unterstützen. Wenn also
Schule und Lehrer jetzt die Initiative ergreifen,
so können sie sich der Hilfe der Behörden versichert halten. Es gibt auch einen vortrefflichen
Gesetzesparagraphen, der

uns

im Kampfe eine

starke schneidige Waffe zu liefern im Stande ist;
es ist § 1001 im Strafgesetzbuch, nach welchem
die Herstellung und Verbreitung unsittlicher Schrif-

ten und Bilder mit einer Strafe bis zu 500
Rbl. oder Arrest bis zu 3 Monaten, sowie mit
Konfiskation der Schriften und Bilder bestraft
wird. Sollte erst einmal in Folge einer Klage
und eines richterlichen Urteils diese Strafeinihrer
vollen Schärfe zur Anwendung kommen, sie würde
doch wohl einer heilsamen abschreckenden Wirkung

nicht verfehlen.

ans
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so

aus

Aber damit allein ist es nicht getanl Die
Hauptsache bleibt immer, daß wir uns
Gesamtverantwortung nnd gemeinsamen Verpflichtung erst einmal recht bewußt werden, daß wir
dem versteckten Feinde die Maske vom Gesichte
reißen und ihn dann schonungsloö auch wirklich als
Feind behandeln, wo wir ihn treffen. Fangen
wir nur einmal ernstlich bei uns selbst und in
Häusern anl
An Sie, meine Damen und Herren, an Sie,
als die Mutter und Väter
Jugend, auf
der die Zukunft Unserer geliebten Heimat beruht,
wende ich mich mit der Bitte: Helfen Sie uns
in dem Kampfe gegen den Schmutz! Die Kirche
allein kann es nicht, die Schule allein auch nicht;
das Haus, dem die Gefahr zuweist droht, muß
auch selber helfenl Sie fragen: Ja, was sollen
wir denn tun? Das wird im Einzelnen
Diskussion hoffentlich ergeben. Hier kann ich
zunächst nur viererlei sagen!
1) Bewacht ernstlich und aufs strengste die
Lektüre Eurer Söhne und Töchter; laßt sie nicht
heimlich lesen; lest mit ihnen zusammenl Ueber
die Auswahl guter Bücher wird wohl noch später
Gelegenheit sein, zu sprechen.
2) Laßt Eure unerwachsenen Söhne und
Töchter nicht in Theater-i oder Operettenvorstellungen gehen, ehe Ihr nicht sicher wißt, was sie
dort zu sehen und zu hören kriegen. Manche
frivole Szene, manch zweideutiges Wort hat sich
schon durch die lebhafte Geste oder seine einschmeichelnde Melodie der Phantasie der Jugend
die Unschuld zerstört; lassen
bemächtigt und
Sie uns gemeinsam für ein unanstößiges Repertoire sorgen, indem auch wir Erwachsenen solche
Vorstellungen meiden und darin der Jugend mit
gutem Beispiel vorangehen, und lassen Sie uns

unserer

unseren

unserer

unsere

aus konser-

vativer und ultramontaner Seite tritt eine gewisse
Neigung hervor,
jenes ursprüngliche Projekt
«
zurückzugreifen.

aus

Frankreich.
Seit voriger Woche wird gemunkelt, daß der
Marineminister Picard und der Finanzminister
Caillaux, die sich vor einiger Zeit über die

Marinekredite geeinigt hatten, bei genauerem
Zusehen über diese gleichen Kredite wieder veruneinigt hätten. Clemencean habe einen Aus-

gleich versucht, aber von Caillanx seh-r scharse
Worte hören müssen. In dem Ministerrat, der
wegen eines Trauersalles in der Familie des
Handelsministers Cruppi auf Sonnabend verschoben wurde, werde eine Klärung der Situation
erfolgen, die vielleicht mit der Dimission Cattleaux’ oder Picards, oder sogar mit einer Auflösung des Kabinettg enden könnte.
Wie telegraphisch gemeldet, ist es in Paris
am vorigen Freitag zu Demonstrationen und dann
zu einem Ausstande der Postbeamten
gekommen, über dessen erste Anfänge unterm 13.
März aus Paris berichtet wird: Kurz vor
Uhr nachm. soll ein Beamter namens Thiband
einer Angestellten vorgeworsen haben, daß sie ihre
Arbeit schlecht tue und soll ihr einige Schimpfworte zugerufen haben. Dieser Beamte soll sofort zu dem Abteilungsvorsteher geführt worden
sein, der sich darauf beschränkt habe, ihm eine
Ermahnung zu erteilen. Thibaud, der damit nnzufrieden war, soll dann durch den Hauptsaal
gegangen sein und ausgerusen haben: »Ausstandl
Ausstandl" Alsbald stellten etwa 400 Telegraphisteu die Arbeit ein.
Unterstaatsssekrei
tär Symian hat beschlossen, energische Maßregeln
zu ergreifen, um ·«den Anzeichen von Gefetzlosigkeit,s«
die im Post- und Telegraphendienst sich gezeigt
haben, entgegenzutreten. Die meisten Telegraphv
die Aufforderung der Vorgesetzsten nahmen
ten alsbald die Arbeit wieder auf. 25 von der
verhafteten Post- und Telegraphenbeamten wurden

»
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undurchführbar erwiesen hat. Selbst
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unsere

Theaterleitung bitten, ihrerseits für est
Repertoire zu sorgen, mit dem wir nicht vor des

E

unsere

aus

·
angenommen worden.
Das ist, wie es in einer Pariser Korrespondenz der ~Ftkf. .Z.« heißt, das-, persönliche Verdienst des Finanzministers Caillaux-, der mit
unverkennbarem Geschick alle Hindernisse überwunden nnd sein Werk mit wirklich den-undeutswerter Zähigkeit nnd Tatkraft verteidigt hat. Jn
den letzten Wochen wurden noch zwei ernste Versuche unternommen, das Zustandekommen des
Gesetzes in der jetzigen Form zu vereiteln; die
Kammer hat zweimal
bei dem Antrag
Magniaudå
Entlastung der zahlreichen Familien und bei dem Antrag Mnlac, zunächst einmal die Departemental- und Kommunal-Steuerein wenig beschämt ihre Bezusätze zu regeln
schlüsse widerrufen müssen. Beide Anträge hatte
sie angenommen, und am nächsten Tage, als
Caillaux die Vertrauenssrage stellte, lehnte sie
dieselhen Anträge«a«bl
f
Ein großer Schritt in der Steuerresorm ist
also geschehen. Aber man darf noch nicht davon
sprechen, daß die Reform »sertig« sei. Jetzt
wandert das Gesetz erst zum Senat. Der Senat wird sich nach seiner Gewohnheit Zeit nehmen« Er wird auch, dessen kann man sicher sein,
das Gesetz sehr wesentlich ändern. Das ist sehr
nötig. Haben doch nicht wenige Abgeordnete unumwunden erklärt, sie stimmten für das Gesetz
nur in der Erwartung, daß der Senat es erst
lebensfähig machen werdet Die Regierung hat
mit Hochdruck gearbeitet, um die Annahme des
Gesetzes in der Kammer durchzusetzen, und die
Kammer hat sich dazu zwingen lassen, weil,
weil ja im nächsten Jahre die allgemeinen
Wahlen zur Kammer stattfindenl Man mußte
doch mit einigermaßen gutem Gewissen vor die
Wähler hintreten können. Man mußte ihnen erklären können, daß wenigstens eine der »großen
Reformen«, wenn auch nicht fertig,
doch von
der Kammer erledigt worden ist! Das ist zu
einer Lebensfrage für die radikale Partei geworden.
Da die Einkommensteuer auf dem Programm
der Partei steht, mußte man endlich daran gehen,
das Problem zu lösen. Wie schwierig das Problem
sür Frankreich
ist, hat sich ja erst in
vollem Umfange während der Einzelberatung ergeben. Man mußte davon absehen, den Grundsatz der Selbsteinschätzung einzuführen ; und doch
konnte man sie - nicht ganz entbehren. Da in
Frankreich eine ehrliche und wahrheitsgemäße
Selbsteinschätzung nicht zu erwarten ist, muß man
zur Feststellung des einzelnen Einkommens dem
Fiskus und seinen Beamten weit größere Rechte
einräumen, als bisher. Das aber ist der wunde
Punkt der Vorlage. Der Franzose ist äußerst
eifersiichtig
das Geheimnis seines Vermögens ;
der Gedanke, daß irgend jemand und daß gerade
der fiskalische Beamte berechtigt sein soll, in sei-

Wanemuine-Theater zu erröten brauchen. Not?
weniger aber als den Besuch der Qperette gftattet Euren Kindern den Besuch von Lokal-is
wie sie neuerdings bemüht sind, Dorpat z
Würde einer Großftadt zu erheben: ich mci
Variötös sund Tingel-Tangel! Auch Kinematsz
graphen sollten allemal erst von den Eltern Mihre Unschädlichkeit geprüft werden ; dennd»
Polizei allein kann man die Obhut der Sittli «
keit nicht so ohne weiteres überlassen. Schlie ,

-
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aber in den Kreis der zu Beaufsichtigenden au
Eure Dienstboten, Eure Lehrlinge und sonfti
Pflegbesohlene ein; auch für ihre Seelen hu

-

«

Ihr zu verantworten.
H«
3) Haltet Euer eigenes Haus rein. L«
keine Witzblätter zweifelhaften Charakters ü
Eure Schwelle, keine Romane mit frivolen Asichten über Ehe und Geschrechtgtebeui Ein Bock
das Ihr nicht mit Eurer Tochter lesen köniohne sie erröten zu machen, gehört nicht in
Familie!
4) Kämpft aber auch gegen den Schmnkxf
außerhalb Eurer vier Wände! Schmutzfw
fassen ist ekelhaft; man sagt: wer Pech aqustt
besudelt sich. Aber wie wollen wir denn
Gefahr Herr werden, wenn wir nicht futchl Tzupackenl Schmutz muß mit einem htmde
wenn Birkentels «
Besen hinausgekehrt werden
dann
genügen,
mit eisernenl
nicht
Also hinaus aus unseren Läden mit
kleinen giftigen Witzblättern! Hinaus mit V ;
unzüchtigen Photographien und Postkarten- hina s
mit Nie-Catria und Konsortenx Hinaus, Da F
unsere Jugend nicht an Leib und Seele verder
«

.

der Mitglieder des 1. Senat-Departements
Diesen Sommer soll-en, nach den »Birsh.
Wed.«, große Manöverl der Baltischen
Flotte stattfinden, denen außer mehreren sehr
hochgestellten Persönlichkeiten auch dazu eingeladene
Mitglieder der Reich s d um a und des R eich srats beiwohnen werden. Durch diese Manöver,
heißt es, hofft das Ministerium den Beweis zu
liefern, daß die heftigen Angrisse gegen das Ressort unbegründet gewesen sind.
Zum Jubilänm A- S. Ssuworins
lesen wir in der »St. Pet. Ztg.«: Einige
Blätter, darunter auch die »Nowoje Wremja",
wissen zu berichten, daß »die- »St. Peter-sb. Ztg.«
auf dem Jubiläum mit einer Deputation vertreten gewesen .sei. Erstaunlicherweise ist
Reduktion auch in dem Programm der Feier als
Ueberreicherin einer Adresse genannt worden.
Wir legen« Wert darauf,. festzustellen, daß die
»St. Pet. Zeitung-« sich an dem Ssuworin-lubiläum in keiner Weise beteiligt hat, am wenigsten
mit einer »Deputation«.

geführt haben, berichtet der »Kur. Warsz.«: Am
Sonnabend um s Uhr versammelten sich in dem
großen Vorflur der« ehem. öffentlichen Bibliothet,
die gegenwärtig in ein Auditorium umgewandelt
ist, etwa 500 Studenten aller Falultäten
Genehmigung der » Universitätsbehörden. Die
Studenten, fast durchweg aus dem Innern des
Reiches stammende Fremdlinge, forderten,daß auf der
Universität das System der Examina ohnebestimmten
Termin eingeführt werde, je nachdem sich die
Studenten der Examinierungs-Kommission vorstellen, welches Recht auf den Universitäten im!
Reiche einzelnen Abteilungen und Kursen zusteht.
In der Warschauer Universität jedoch, wo das
im Jahre 1869 nach Schließung der ehem.Hauptschule bestätigte Statut noch unverändert besteht,
ist ein solches System ausgeschlossen und die Abänderung des Universitäts-Statuts könnte gegenwärtig auch erst auf Grund einer Beschlußfassung
der gesetzgeberischen Institution erfolgen. Der
Rektosr erschien und forderte die Anwesenden dreimal auf, auseinanderzugehen, doch hörte man
ihn. Die Administrativbehörden
nicht
mit Karasandten darauf ein starkes Aufgebot Anführung
binern bewaffneter Polizisten unter
des örtlichen Pristaws, der die Studenten aufforderte, ihre Namen anzugeben und sich zu entfernen. Die Mehrzahl der Studenten, etwa 300,
kam dieser Aufforderung nach, gaben den Universitätsbeamten ihre Namen an und verließen ruhig
das Universitätsgebäude. Dagegen begaben sich
142 Studenten einmütig hinauf in das 1. Stockwerk und setzten dort ihre Beratungen fort. Nun
wurde die dejourierende Kompagnie des Litauischen Regiments herbeibeordert, welche das Universitätsgebäude betrat und die Studenten verhaftete. Um 6 Uhr wurde die erste Partie nach
dem Schloßbezirk abgefiihrt; die Fortschaffung
der übrigen Partien dauerte bis 8 Uhr abendsIn der Kanzlei des Polizeibezirks wurden die
Legitimationen der Verhafteten nochmals geprüftwelche man hierauf, wiederum partienweise, nach
den einzelnen Polizeibezirken, in denen sie wohnen, in Gewahrsam abfertigte.

aus

X

bar Sr. Maj. dem
unterliegt auch die

,

Warschau. Ueber die letzten Unruhen in
Warschauer Universität, die zu
zeitweiligen Massenverhaftungen von Studenten
der

Die Einkommensteuer in Frankreich.
Mit welchen Schwierigkeiten die Einführung
einer Einkommensteuer, wie sie bekanntlich auch
für Rußland ins Auge gefaßt ift, verknüpft sein
kann, beweist die Vorgeschichte dieser Steuer in
Frankreich. Nicht weniger als 80 Sitzungen der
Deputiertenkammer find erforderlich gewesen, um
allein in dieser Kammer den Gefetzentwurf zur·
Annahme zu bringen.
Dieses Resultat dürfte, wie telegraphifch gemeldet, am 9. März endlich verzeichnet werden,
und zwar ist die Vorlage mit großer Majorität

"

Kaiser unterstellt.
erwähnte Klage der Warschauer Rechtsanwälte nicht der Entscheidung des
Senats. Durch diese Entscheidung stellt der
Justizminister sich aus die Seite der Majorität
Somit

Eine Deputation überbrachte Wostorgow darauf
eine Entschuldigung, und auf die Befürwortung
des Oberprokureurs des Synods erhielt er als
Pflaster noch den Wladimir-Orden, wobei die
4. Klasse übersprungen wurde.
Das Petetsburger Stadtamt entschied
der
StV. Kedrin infolge seiner Verurteidaß
lung wegen Unterzeichnung des Wib orger
Aufruses die den Verlust der Standesrechte
nach sich zieht, aus dem Bestande der städtischen
Duma auszuschließen sei.
Die österreichisch-ungarische Botschaft versendet, wie mehrere Blätter melden, an sämtliche
Reserveosfiziere der österr.-ung. Armee, die sich in Russland befinden, besondere
Belanntmachungen mit dem Ersuchen, sofort nach
der Heimat an den Ort ihres früheren Dienstes
zurückzukehren Von der Grenze an werden den zurücklehrenden Osfizieren unentgeltlich
Fahrbillette zweiter Klasse zur Verfügung gestellt.
Am Sonntag; den 1. März, fand im Petersburger Psycho-Neurologischen Jnstitut eine Haussuchnng statt, die von 2
Uhr mittags bis über 9 Uhr abends dauerte.
Wie wir aus der »Retsch« ersehen, wollte die
etwa 40 Mann starke Polizeiabteilung eine geheime Versammlung aufheben. Jn der
Tat wurden in einem Laboratorium 15 Fremde,
darunter mehrere Frauen, verhaftet und in verschiedene Gefängnisse abgeführt, während alle
Zuhörer und Zuhörerinnen des Instituts nach
ihrer Legitimierung entlassen wurden. Die eingehende Haussuchung förderte außer einigen älteteren Büchern nichts Belastendes zutage.
Die russischen Blätter geben jetzt den im
»Matin« veröffentlichten Brief R u t e n b e r g s
wieder, in dem dieser die näheren Umstände der
Ermordung Gapons schildert. Am 6.Februar 1906 besuchte Gapon Rutenberg in Moskau
und schlug ihm vor, mit Ratschkowski in Beziehungen zu treten, der damals Chef des Polizeidepartements war und 100 000 Rbl. demjenigen
aussetzte, der die Kampfesorganisation der Sozialrevolutionäre ausliefern würde. Gleichzeitig
erfuhr Rutenberg, daß Gapon Beziehungen mit
den Ministern Witte, Durnowo und den Beamten
des Polizeidepartements Ratschlowski, Lopuchin,
Manuilow und Gerassimow hatte. Er erfuhr ferner,
daß er von der Regierung 30 000 RbL sür
Arbeits-Organisationen erhalten hatte, wie auch,
daß er einen falfchen Paß für den Aufenthalt im

D.
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Gebiete erstreckt. Diese sind vielmehr unmittel-

Seminar absolviert habe, zu Schulrevidenten
aber nur Personen mit Hochschulbildung abkommandiert werden können. Schließlich drang die
Meinung durch, daß Wostorgow trotz alledem die
geistige Qualifikation zum Schulrevidenten besitze.

auf

Dauer Nerven und Sinne, und ein Ausspannen
von Zeit zu Zeit gehört nach der Richtung zu
den dringendsten Geboten körperlicher und seelischer Hygiene
auch dann, wenn, wie im vorliegenden Falle, das Plenum nicht gerade
eine erschütternde Menge schöpferischer Arbeit zurückzublicken vermag. Die Wahrheit ist: die beiden letzten Reichstags-Monate sind
unproduktiv
verlaufen wie nur je. Die Etatsberatung,
die von Rechts wegen in LI-, Wochen abgeschlossen sein müßte, befindet sich, genau genommen, noch in den.Ansängen: die Budgetkommission
seilscht um jeden Posten,und da auchin den anderen
Ausschüssen die Arbeit nur langsam fortschreitet,
gebricht es der Volloersammlung dauernd an
Stoff. Item: der Etat wird keinesfalls vor
Ostern zustande kommen und ein Notgesetz wird
nicht zu Umgehen sein.
Schlimmer ist, daß sich
zur Stunde noch gar nicht absehen läßt, wie die
anderen Arbeiten sich nach dem Qstersest gestalten
werden. Daß alle Vorlagen, mit denen die Session gesegnet ward, erledigt werden könnten, ist
natürlich ausgeschlossen. Aber die Finanzwor m muß doch zum mindesten geleistet werden, und
in der Beziehung find die »Gesellen« noch immer
nicht »frisch zur Hund«-. Ueber das Komprokeiner Seite mehr
miß gibt man sich wohl
irgendwelcher Täuschung hin. Das hat seine
Bedeutung als Form und Formel, mit denen man
über den toten Punkt hinwegkam, und in den
drei Wochen bis zur Qster-Pause hofft man, mit
;den indirekten Steuern fertig zu werden. Jnzwifchen beginnen die Aussichten für die Nachlaß-Steuer sich wieder zu lichten, da sich die
geplante einzelstaatliche Besitzsteuer als nahezu

I s

zum

tor der Kirchenschulen an der Wolga und im Vermögen des Verstorbenen über.Und der beiden
des Dahingeschiedenen
Frau
Ural. Diese Ordensverleihung bedeutet einen Söhnen
der
Nutznießung
nur
die
sällt
A.
Kusnezowa
F.
Sieg, den die Gönner Wostorgows errungen Zinsen von 200,000 Rbl. zu. Die übrigen Einhaben: Wostorgow sollte das Schulwesen Sibi- künfte des Millionen-Vermögens werden zum
riens revidieren. Dagegen protestierten viele ein- Besten der bei der Universität und der Technischen
zu errichtenden Gesellschaften zur Förflußreiche Mitglieder des Synods, indem sie Hochschule
angewandter
derung
Wissenschaften verwendet.
daraus hinwiesen, daß Wostorgow bloß ein
Ztg.«)
(~Mosk.

s

gegen den Generalgouverneur Skalon
eingereichte Klage, in der daraus hingewiesen
worden war, daß der Generalgouverneur eine
Reihe von Revolutionären ohn e g er i eh t li ch e s
Tode verurteilt hatte. Da
Urteil
der Senat infolge geteilter prinzipieller Anschauungen zu keiner Entscheidung gekommen war,
hatte er die Sache dem Justizministerium
überwiesen. Der Justizminister hat nun, wie
die ~Retsch« erfährt, dahin entschieden, daß der
Generalgouverneur Skalen richtig gehandelt
hat, denn laut Pkt. 12 des Art. 23 des allgem.
Gouv.-Reglements hatte er das Recht, während
des Kriegszustandes zur Aufrechterhaltung der
Ordnung auch außerordentliche Maßnahmen zu
ergreifen, die im Gesetze nicht vorgesehen sind.
Nur mußte er davon sofort Sr. Maj. dem Kaiser
Bericht etstatten, was er auch getan hatte. Ferner
erklärte der Justizminister, daß laut Art. 20 des
Gesetzes über den Kriegszustand das Aufsichtsrecht des Senats sich nicht auf die Oberstkommandierenden der imsKriegszustande befindlichen
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Dienstag, 3. (16.)Mkz«?1909.«

Asscy

in dem Satz gipfelt: »Führen Sie licht, der erklärte, daß der serbisch-österreichische
ben wird. Gestatten Sie mir daher noch emige Karte (man vergleiche auch hierzu das betr. Jn- wird und die ein
lolales Gericht ein. Aber nicht Konfliktjeiner Meinung nach zu kein em K r i e g e
Worte, die ich aus dem Munde einer oder der serat des heutigen Blattes) zu erlegen. Außer in Rnßland
denn ein solches ist der führen werde. Weder die serbische Regierung
Gericht;
ein
Wenigsten
dem
dem
nur
die
zweiten
wohlfeiles
oder
für
zum
wohl
anderen der anwesenden Mütter
schlechtes Gericht-« noch die leitenden oesterreichischen Kreise wünschsinnverwandte Ausdruet für ein
England
nen erwartet hatte und die wahrscheinlich auch Male zu erhoffenden Vergnügen, mit dem Weltdas
findet,
erspielen,
Gegeftschkori
es
eine
die
Lasler
Schach
zu
Gericht in seiner ten den Krieg und daher wäre die friedliche LöPartie
meister
ausgesprochen worden wären, wenn
für noch
Das englische Mariae-Vndget
bedeute eine Organisation sung des Konflikts
Vergnügegenwärtigen
Möglichkeit,
oder nnders möglich.
die
Gestalt
dieses
Zeitjrlaubt
schließt
sich
ihnen
hätte»
sich auf 35 142 700 Pf. St.
1909-Mo beläuft
Gegensatz zu frühe- der Klassenherrschaft Die Sozialdemokraten würim
genießen:
15.
gen
(2.)
Ofenpest,"
Bei
anwachsenden
umsonst
zu
der
Weise
März. Die serbische Note
in
Rechnungsjahre
500
erschreckender
im
gequüber -32 319 den Pfund
der den daher gegen den Etat stimmen.
in ihrem politif ch en Teil wird, dem »KonsBeginn des Baues neuer minderwertigen Jugendliteratur mit be- ren Veranstaltungen dieser Art hat nämlich
Ljachnizki verliest eine Formel der Ar- Bur.« zufolge, für un b efried i g end angesehen.
Die Für
und fadem, nichtssagendem Dorpater Schuh-Verein beschlossen, denjenigen,
bestimmte Summe be- stechendem Aeußern
Schiffe In diesem Jahre
den
vollen
beitsgruppe,
Einwelche feststellt, daß in der letzten Zeit Die Note sei ein Beweis dafür, daß man in
immer
gewinnen,
Eltern
und
es für
Erzieher
welche ihre Partie
völlige Justizlosigkeit eingetreten Belgrad alle möglichen Anstrengungen
kxägt 2285 770 Ps. St. Es handelt sich hierbei Inhalt wird
Remis
eine
ein
den
im Reich
erzielen,
mache, die
Dreadnonght-Typ- schwerer, Gutes und Einwandfreies für ihre Kin- s atz und denjenigen, die
u.
a. die Notwendigkeit der Auf- Bestrebungen Oesterreich-Ungarns, Klarheit in die
Um vier Panzerfchiffe vom
Sind
die
und
der
in
es
um
en
sei
»Steuerhalb
Einfatz
zurückzuerstattender
sich
Torpedoboot-Zerstörer
sofern
ansznwählen,
20
b- geschützte Kreuzer,
Erfolg auch sehr hebung der Kriegsgerichte verlangt wird.
den JugendLage
bringen und weiteren Rüstungen ein
Chancen für einen derartigen
welch letztere scheinungen« handelt, die vongeprüft
motiviert die Formel Ende zu machen,
und eine· Anzahl Unterseebovte, für Der
Einen
es
dem
oder Anderen,
könnte
Tschernosswitow
gering,
werden
nicht
noch
zu verhindern.
Minister
zu
schriften-Ausschüssen
ausgeworfen ist.
der Kadetten, in der auf den nicht erfüllten vorV» Million Lstr. die
den meisten Fällen verläßt man sich der von dem großen Meister nicht gerade besonJn
15.
Viele Angestellte der
(2.)
Paris,
es
konnten.
notwendig
Regierung
finan,
daß
kündigt
jährigen Wunsch der Duma betreffs der Selb- Postabteilungen der März.
den hierbei entweder auf gelesene Urteile in Zeitschriften ders fchars aufs Korn genommen ist, immerhin
Nordost-Bal)nen
Finanzjahres
könne,
des
haben beim
Unabhängigkeit
Laufe
den
die Empfehlung wohl glücken, einen »unbewachten Augenblick-« des ständigkeit der Richter und ihrer
aber
auf
und
meist
die
Arbeit
Teil der
schlossen,
vier
großen
Ein
Bau
Paneinzustellen.
von noch
Fragen der inneren Politik hingewiesen
schnelchtffen
len
gerech- übermächtigen Gegners inmitten des ihn umtobensich,
Beamten
des
Postamts
soll
GerüchVorzubereiten, die am 1. April des uchhändlers, der den schweren, aber
Pariser
ohne Erfolg für wir
ten zufolge, verpflichtet haben, dem Streik der
Er verlangt ten Vorwurf ertragen muß, in dieser Beziehung den Massenkampfes nicht ganzErfolg
dem
in
ein,
1910 begonnen werden würden.
einen
Dymf
bringt
Wunsch
auch durch
cha
auszunutzen und diesen
eamten beizutreten. Die Syndikate der
zu wenig gewissenhaft zu sein. Da es aberes sich
Parlament die Ermächtigung, im viel den
deshalb vomnotwendigen
die Regierung ersucht wird, auf die Zugehörigkeit P ost b
markiert
einen
materiellen
Vorteil
zu
sehen.
Pflicht
Buchhändler,
dessen
natürliche
in der Provinz sind von dem Paerteilen
für
Weisungen
zu
die
voraus damit
Den etwaigen Simultanspielern sei dringend zur polnischen Nationalität bei Besetzung der Postbeamten
gute Literatur genau zu
die
ältere
Syndtkat
muß,
1910
besein
April
aufgefordert worden, sich dem
1.
am
die
dürfen,
Schiffe
sich möglichst bald ihren Platz zu Richterposten im Zartum Polen nicht als auf ein riser«
keineswegs leicht wird, sich aus der Flut
anzuschließen.
Sämtliche Angestellten der
Streck,
gonnen und im März 1912 vollständig sertigge- kennen,
Hindernis
zu
sehen.
alljährlich fast i ern.
die
Jugendschriften,
von
neuen
waren mit
Vahnhon-Telegraphenbureaux
Pariser
können.
stellt werden
Der Justizminister geht
die AusDr. E. Laster gilt für den schneidigsten Simulgleichzeitig kurz vor dem Weihnachtsfeste erscheigestern
von
vieren,
abend
dem Platz;
Ausnahme
auf
u.
a.:
Soeben hat er diesen stellungen der Vorredner ein und sagt
Für
Setbiew
nen, das Gute mit Sicherheit auszuwählen tanspieler der Jetztzeit.
Monta
war
die
Am
HauptteleRuhe
im
Anerkennung
gerechtfertigt,
den
die
Gründe
Petersburg
liegen
Minister
zur
denen es eine ernste seinen Ruf auch in
wiederhergestellt,
Das anfant terrible Serbiens, der Kronprinz (selbst diejenigen Buchhändler, nur
graphenamt
Sonntag 25 Partien gegen zum einzelner Personen als nicht geeignet zum GeGedicwo
er
am
vorigen
wirklich
bedeutet,
heilige
die
und
Sache
telegraphtsche
die
Verbindung, besonders
osfcziellen
war
Georg, läßt es sich angelegen sein,
doch
irgend
verlor
nur
oder
als
ei
geeignet
nicht
richtsdienst
für
genstes zu verbreiten, können um diese Zeit un- Teil sehr starke Spieler ausfocht. Er
Dänemark und England, infolge
Deutschland,
mit
Beteuerungen der Friedsertigkeit und Fügsamkeit
des
Hauptbeliebigen
Spezialzweig
in
nen
16-jährigen
eine
den
Justizdienstes
(gegen
einzige Partie
selbst eingehend prüfen, sondern müssen turnier-Spieler
Serbiens ins rechte Licht zu rücken. Der Bel- möglich
Romanowski), brachte 4 Partien seiner, des Ministers, Verantwortlichkeit und die- der ungünstigen Witterung erschwert. Alle von
stützen,
Urteile
literarische
»vorläufig«
auf
Nationalverteidigung
setzt.
sich
den Streitenden beschädigten Apparate sind repagrader Ausschuß für
seiner Antwort vor dem riert.
müßte hier zu einem Remis nnd gewann alle übrigen 20 nen als Grundlage aber
die ihnen sicher scheinen !)
Ostentativ
Unter den Post- nnd Telegraphenbeamten
Kriegshetze
ununterbrochen
fort.
der
Dama.
vor
seine
Thron, nicht
mitwirken, indem sie selbst Partien.
über
die Frage eines allgemeinen Auswird
teilt der Ausschuß rnit, daß zahlreiche Protest- die Mutter
neul«
Stimmerechts:
(Stimmelinks:
»Das ist
bevor sie ihren Kindern die
es
abgestimtnt.
.
tundgebungen von Offizieren wegen des Ausge- .liest nnd prüft, gibt.«
stand
Richtigt Applaus rechts.) Bezüglich der AusDer Mangel an Zeit
in die Hand
bens der territorialen Kompensationsforderungen Bücher
der
Bei
der
einer
Ablösung
Daß
von
BeamDymschas
meint
Minister:
Schicht
führungen
Grund sein,
stattgefunden haben. Von diesen Kundgebungen zur selbständigen Prüfung dürfte kein
ten der Haupttelegraphenverwaltung
die Richter die örtliche- Sprache und die Gees
denn
lassen,
unbeachtet
65.
vom
Krieggminister
Vorschlag
Rei«chsduma-«Sitzung
zu
diesen
das weigerte sich die neue Schicht, die Arbeiten
wurden Kronprinz Georg und der
wohnheiten der örtlichen Bevölkerung kennen; eines
um das geistige Wohl der
2. März.
Eigenschaften
in Kenntnis gesetzt. Kronprinz Georg ließ handelt sich hierbei
auszunehmen, indem sie den abgelösten Bea
lles
gewiß
notwendige
sind
könne Kinder. Daß hierdurch nicht nur ein Segen für
(Drahtbericht.) ,
amten vorwarf, daß sie während der ganzen Nacht
unrichtig,
darauf antworten: Die serbische esArmee ausgees
Richters.
Doch
ist
örtlichen
das eigene Heim erwachsen muß,-sondern daß
sei
Depeschen zurückgehalten habe. Es kam zu einer lauvollkommen beruhigt sein,· denn
des
Eröffnung:
Uhr.
Vorsitzenden
Fürst
einem
Polen
Gouvernement
Zartums
daß in
solcher Urteile über gelesene W o l t o us ti.
schlossen, daß sich die serbische Regierung in Ge- durch Verbreitung die
wünten Demonstration, bei welcher die Fenster eingeschlapolnischer
Herkunft
Richter
Mütter auch weitere Kreise »
gensatz zum Willen des Volkes stellen werde. Jn gute Bücher durch
über das Votum der schenswert und notwendig sind. (Bravo-Ruse gen wurden. Der Gehilfe des Staatssekretärs
Dr.
Erhardt
referiert
können,
werden
in dankenswerter Weise beeinflußt
der Zirkularnote sei von einem Verzicht
Budget-Kommission über den
rechts.) Die ausschließlich von Polen besetzten Simian begab sich in Begleitung des Polizei»;
die territorialen Forderungen keine Rede- liegt-auf»der Hand.
·
Zolldepartementtszt
Etat
des
.van-Gerichte
hätten genugsam ihren verderblichen pritsetten in den Saal und forderte die Beamten
im
wie
Die Auswahl nach den Katalogen,
sie
Der beste Beweis sür die mannhafte Verteidigung
und daher wäre es gegenwärtig aus, entweder anzdie Arbeit zu gehen oder sich zu
bewiesen
Gesichtspunkten
Er motiviert in detaillierter Weise die Formel Einfluß
der Würde des Volkes sei vom Kriegsminister Auslande unter «geschästlichen«
15 Mann den Saal verließen.
Fehler, die Türen des Gerichts entfernen,
einer
der
größten
den
einzigen
in 4 Punkten aufeinwandsreien der Kommission,- in der
der Armee herausgegeben werden (die
mit
übrigen,
dadurch gegeben, daß er die Rüstungen Der
Sie
Die
eines Saales, beAusnahme
polnischer
Herkunst zu öffnen.
der «JugendschriftenKronWünschen der Kommission hinsichtlich Personen
sind natürlich die Ausgaben des
und der Freiwilligen vervollständige.
arbeiten.
Die
gannen
Arbeitswilligen
separatistische
die
würden
Richzu
nicht
und
und
der
Sache
durch
ihre
die Kataloge
er Vereinsachung der Zollverwaltnng
»Kunstwart«
en. 7 Mann wurden wegen
prinz gabschließlich der Hoffnung Ausdruck, in Ausschüsfe«,
»Prächtig!«)
wurden
entlas
tung
rechts:
sicher,
der
niederen
stören.
sStimme
ganz
niemals
Zollbeam»Dürer-Bundes«),
Besserstellnng
des
materiellen
ist
einigen Tagen Tausende von russiDymscha und Adshemow melden sich in Beleidigung Simians während der Freitag stattes sich bei der flandalösen Affäre des vor ten Ausdruck gegeben wird.
Helden in Belgrad begrüßen zu wie
gefundenen Demonstrationen zu 6-tägiger Gesängpersönlicher
Detlev
Sache zum Wort.
angenommen.
von
Die Formel wird
einigen Jahren unter der Reduktion
nnen.
Sitzung:
der
nachts.
n
ishast verurteilt.
12V« Uhr
Schluß
hat.
Während der artikelweisen Lesung des Etats
v. Liliencron erschienenen Katalogs erwiesen
Indien.
DienstagSitzung:
London, 15. (2.) März. Wie der «Times«
die
Eltern
die
VerminNächste
gegen
spricht der Finanzministr
Diejenigen Kinder aber, für welche
Bewegung
aus
der
den
und
in
von
der
Kredite
Teheran gemeldet wird, befindet sich die
gegen
2.
Zur englandfeindlichen vom
auf
Anlauf
vom
derung
Reichsrats-Sitzung
früh
sowie
März.
13. März Zeit zu finden wissen, schon
persische Regierung infolge G eldmangels in
Lib
auer
sind
gemeinsam
in Indien wird aus Kalkutta
im
lesen,
Zolldampfers
mit
eines
(Drahtbericht.)
zu
ihnen
Unterhalt
Zeit
einer äußerst schwierigen Lage. Es stehe zu betelegtaphiert: Jn verschiedenen Stadtteilen find freien
am glücklichsten, denn sie werden durch die Ver- Hasen und den Unterhalt von Zollkuitern im
Vorsitzenden Akimow. Die Versammlung fürchten,
im
Engländer
die
Umlanfr.
dem
gegen
daß, die persischen Truppen unbotmiißig
gegen
jede
Drohbriefe
Die
Duma
mit
Empfindungen
später
Osten.
stimmt
edelung
ihrer
Fernen
das Andenken des verstorbenen Reichsratsehrt
Englishman«
Das
Zeitung
einzige stabile Element bilde die
der
Reduktion
»Der
und
die
der
sein,
der
und
von
Komwerden.
In
lehnt
Minister überein
Kochanow, durch Erhe- persische Kofalenbrigade.
Gefahr nach dieser Seite hin gewappnet
Mitgliedes,
Chef,
wurde eine Höllenmaschine gefunden. Henxy Minderwertiges oder gar Schlechtes-, das ihnen mission vorgeschlagene Kürzung der Kredite ab. ben von denGenerals
Sitzen. Ohne Debatten werden 22 der Oberst Ljach ow habe schwere Ihr
Prüfungen
um 1
Macdonald, der mit der Ueberwachung der Ver- der Zufall später in die Hände spielen mag, wird
Der Etat wird angenommen,
Duma
genehmigte
kleine, von der
Gefetzentwärfe durchgemacht und
in der schwierigen Lage
betraut worden war, soll getötet wor- auf sie keinen Eindruck mehr zu machen im- Uhr eine 1-stündige Pause eintritt.
angenommen. Eine Debatte entspinnt sich an- um Aufrechterhaltungsichder Ordnung große Verden ein.
über
den
Hochachtungsvoll
Swenzizki
reseriert
des
stande sein.läßlich des Vndgets der Hauptverwaltung
dienste erworben.
Ferd. Bergmann, Buchhändler.
Etat des Eisenbahndepartements.
Reichs-Gestütswesens.
Sofia, 15. (2.) März. Der Konstantinopeler
spricht über die völlig
Nekras
Redners greisen die Verwaltung des Verband der muselmännischen Emigranten in
W.
stud.
»Mehrer»e
jur.
wurde
der
nachmittag
sriedigende Lage der privaten Eisenbahn- ·
Gestern
an und, geben Hinweise, Rumelien wandte sich namens der in Bulgarien
Aus dem St. Johannes-Verein
Wyschelewski in seiner Wohnung, Petri- wirts chast. Dadurch, daß die Regierung den Retchs-Gestütswesens
wie
die
in
Rußland zu heben wäre. lebenden Muselmänner an die Pforte, das türAnzunehmeu Aktionären 5—6 J- garantiert, nehme sie der Ei- Zugleich Pserdezucht
für Innere Mission.
Sttaße 66, tot aufgefunden.
viele
die A b
aff un g d e s kische Parlament sowie an die Signatarmächte
verlangen
ist, daß er, da das Zimmer von Kohlendunst senbahnverwaltung jede Initiative zur Verbesse- Totalisators, den bereitsschKaiser
Alexan- des Berliner Traktats mit dem Kollektivgesuch,
Am 25. Februar hat sich hier in
Kohlendunst-Vergiftung rung der Betriebe. Es sei ungenügend, wenn
Stadt die »Dorpater Abteilung des geschwängert war, an einer
Uebel
und
das
»großes
der
IJI.
als
Publikum
möchte bei der bulgarischen Regierung vorist, und zwar schon in der Nacht
ldie Regierung bloß 255 garantiere. Ueberhaupt und die Renngesellschasten korrumpierendes Un- man
St. Johannes-Vereins« konstituiert Die
werden, auf daß den Muselmännern die
stellig
.
er.
sei eine Revision der Eisenbahn-Politik notwenUnter anderen weist Graf ihnen nngesetzlich fortgenommenen
von den Gründetn des Vereins für den nordlivbezeichnet
habe.
Kirchengüter,
des
Haltung
Finanz- Reutern-Nolcken (-Kurland)
dig, trotz der ablehnenden
die Verländischen Bezirk erwählten Mitglieder sind die
und
und ihnen
wiedergegeben
(Eingesandt.)
»
Seminare
Schulen
Redner einen dienste der Reichs-Gestütsverwaltung und die volle Religionsfreiheit und Gleichberechtigung
ministeriums. Zum Schluß gibtLage
Herren: J. v. Zur Mühlen-Alt-Bvrnhusen,
leivor
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Foehh
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russiseher u.
2-te Autlsge), in der euch die übrigen orksneprsperete Prof. Dr. v. Poehi verzeichnen Sind. netzten »nur Verlangen die wisse-sii2hattiiehen Spezialarbeiten
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Zimmer-ask

Alexander-tu sb.

empsiehltk eine grössere
des
Auswahl von Schar-en,
Männer- n.Frauenhemden,
Die BSWOGJSP
Dir-kein Kissenbezngen, Mühlen-,
being-, setz
Jacken inßarchent u. CreReihen-eben Man-send
ton; ferner Haus-wolle, Sogeben, Alt- und Wall
den-stiHandcken, Strümpfe,
geien darauf aufmerksam gen
schuhe-; Handtueher, Die- des- dje Brocken
im 4. Hm 1909
lenläufer, stroh— u. Bastvon den in dem gen-unten stsdl
(BlinKorbe
Fussmatten,
wohnluikten Esasstinden zum Bodee Frauen-Vereine abgeholt wo
denarbeit).
Bei Umsligen oder anderen M
Um freundlichen Zuget-heitern die grössere semmlW
gewordenek GOBF
spruoh bittet im Interesse unbrauchbar
stände liefern, würden clie Brot-Il
eaoh nasse-halb der feetgesotsssk
der Armen
Reihenfolge abgeholt werden.

Italiens-Vereins
.

net- Jnlsannlss n. llnlversitstsssemelntlm

beelnst sich, die Herren Aetionäre zu

einer

Frau Dr. Sc) täten-. spl-eohst.: Montag von 11—-12
irr Johannis-Pastorat, Dienstag und Freitag von ils-19Mühlenstr. U, II·
Präsidenten: Oberpastor Wittkock spreohst.: werkeltäglinh
von 10—11 im Johannis—Pastorat.
Pastor 111-htt. sprechst.: werktagiich, mit Ausnahme Odes Donnerstags, von 4-—5 Uhr im Universitätsauf den
Pastorat.
vizepräsident: Pastor Lotto-. spreohst.: werkt«glich von
I—2 Uhr salzstr. 1; für arme Reisende, Mittwoch nnd
sonnahend von 11——12 Uhr. Flachsstr. Nr. 2.
im locle der list-It la Pslkow
seh I·ifti"iihl·er: Dr. Sols-täten- spreehst.: Dienstag und Freieinzuladen.
tag 9———lo Uhr.
Kassenführer: 11. Tot-sum sprechst.: werktäglich im Gefes-Intuition
schäft, Kühnstr. 6.
clet vol-stund tlok
1. Bestätigung des Rechenschaftsbericbts pro 1908.
Akt-ei Musik-·
2. Bestätigung des Ausgabe-Budgets pro 1909.
Vorsteherin: "Frl.lslokclillts. sprechet.: Montag von 11-—l Uhr 3. Vorlage der Verwaltung über die Erölfnung neuer Pilialen.
.
Marienhofsohe str. 6, im Hofe.
4. Wahlen.
Vorsteher- Dr. soc-cannot sprechst.: Dienstag von 12-—1 U 5. Wahl der Revisionscommission zur Prüfung des RechenschaftsRevalsohe strasse 51.
nebst Teile-its zu verkaufen
berjchts pro 1909.
stsko-str. 55. Suspka
Bethaniem Vorsteher-in Fri. Schuf-Ists sprechet.: Montag und
Donnerstag von 11—12 Uhr Alleestrasse 68.
Tkookgvss
Gemäss des am 21. December 1901 Allerhoobst bestätigten Beschlusses des Minister-Comitås müssen die Actien spätestens am
Jakob-str. 39.
Vorstehorin: Gertruci Baronesse casetusstokshotg. sprechst.: 23. März bei der verwaltung eingereicht sein und in der Bank bis wird- vetlkauft
Donnerstag von 11—12 Uhr im Johannis-Pastorat, Freitag nach schluss der Generalversammlung deponirt bleiben. An stelle
von 11——12 Uhr Mühlenstr. 11. 11.
der ekkectiven Aetien können auch Beseheinigungen über Aufbewahrung
Vorsteher-: 11. von Zorns-ihm Spreohstunde Mittwoch u. Sonnoder versatz der Actien vorgestellt werden, sowohl von staats-Credit— in dar alten Kasttmionshllso tu vorabend von 4—5 Uhr Müiilenstin 9.
«
Institutionen, als auch von solchen Privat-Oredit-Institutionen, die auf kanken. Auskfifijltgzlukobstn 8.
Bethei: Vorsteherim Frau Obst-blind sprachst: Dienstag Grund staat-lich bestätigter statuten handeln.
- und Freitag von 11—12 Uhr Mühlenstr. U. 11.
In diesen Bescheinigungen müssen die Nummern der Actien an- za verkaufen
Dorpat, Südengegeben sein.
str. 3, in dot- Moikt9i.
Gemeindesohvvester: Diakonisse olgs Kunden-both sprachst.:
Die Annahme von Äctien tindet auch in den Pilialen der Bank f lm Gotliigolhok Kuisjhwa-sttasse
werktagi. 9-—lO Uhr Botanische Str. 4.
statt,
jedoch nur bis Zum 21. März.
Nr. 84 Sind täglich
stadtmissionan: M. Kääkku Sprechst.: werktagljoh von 9----10 und
tklscho aiok Zu haben.
2-—-—3 Uhr salzstr. l, il.
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Sohle-Hatt Nr. 18.
am
S.
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bog-putztA.
Miiclclsensciymnaslam
Eins kleine
s
ihrerQnslitet
von 2 Zimmer-n mit
Anforderungen entsprechen, empfehlen wir dieselben bis-absichtng am 22. März einen Wohltätigkeits-Besser Zu vernnstalten
Küche zu vermiesue-u denjenigen-. weiche hübsche u. richtig geh-was und bitter diejenigen Personen, welche mit den Zielen des Vereins ten
Breit-strenge Nr. 11.
Uhren zu besitzenwiinsoheu u. hoc-en auoh fernerhin
zum Arrangement des Basars durch spenden versympathjsieren,
würdig Ia Sein, uns hie jetzt zuhlreioh Zugekommene
Dank-sehn zu erhalt. Die Uhren werd. genaue-: gestellt schiedener Verkaufsgegenstände beizutragen Die Gaben werden in
n. mit e. Gan sat. aufs Jahre unt. Nach-L ohne Handgelcl Empfang genommen von folgenden Vereinsmitgliederm Frau M. N.
versandt Fraehtkost s. l----2 Uhr. 60K. (sibirienl.2oic.). Woslnsesseusksz
im Schulgebäude, Frau Prok. ID. IF. Savors Z —4 Zimmer-n in Elss gesucht
Musiker Vertrieb hei T-so «Annypamocn«, sei-these 66.
Angel-etc unter Ohikkko ic. 100 an
Mühlenstr. 20, Frau Prof. A. A. stkow
tlowsltsia
Pliilosoz«)henstr. 10, Frau Prof. 41. W. Possolc
Karlowastn 41, die Exp. der NordlivL Zeitung
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begab, um ihm die- Eröffnung des Landtages anzuzeigen. Nach Rückkehr
der Deputation wurde sodann der Landtag vom

Der Außer-ordentliche Landtag der
Livländischen Ritters nnd

Landmarschall feierlich eröffnet.

»k;

Abiturium in deutscher Sprache ausdehnen würde Um so mehr- als das letztere in-

genau dem ruf-fischen Abituriitm entspricht, während im Auslakrjde doch die Reifeprüfungen nach einem wesentlisch abweichenden Pro-

haltlich doch
gramm

Landschaft

Zur Abstimmungsfrage.
hat gestern seinen Anfang genommen. "Die
Zu einem der letzten Hefte der ~Zitkuläre
»Rig. djidsch.« bringt folgenden Bericht über die
des
Rigaer Lehrbezirks« findet sich folgende, beEröffnungsfeier:
reits früher in der Presse erwähnte VerNach altem Brauch ging der Eröffnung ein fügung des Ministeriums der VolksGotteshienst in der St. Jakobi-Kirche voraus. aufklärung vom 13. Oktober 1908 publi-

wiegenden und wichtigen Entscheidungen, die der
Landtag in seiner gegenwärtigen Tagung namentlich in der Kirchenfrage zu treffen habe, an das
Wort des 1. Thessalonicher-Briefes Kap. 5 V. 21
»Prüfet aber Alles und das Gute behaltet« zugrunde legte. Jn seiner tiesdurchdachten, markigen Rede betonte der Redner, daß, während sonst
auf fast allen Gebieten der Oeffentlichkeit Ruhe
und Ordnung nach der schweren Revolutionszeit
wieder einzukehren beginnen, die verderblichen
Folgen der kürzlich durchlebten Zeit sich namentlich auf kirchlichem Gebiet noch sehr schwer und
unheilvoll fühlbar machen. Pietätlosigkeit und
Unglauben, ja ein Herabsetzen der Religion sei
leider nur zu oft bemerkbar. Indem Redner
hervorh-ob, daß auch die Kirche den lmode-rinn»
Zeitbestrebungen, der modernen Weltanschauung
und den wissenschaftlichen Errungenschaften gegenüber sich stets ans Wort halten müsse: »Prüfet
Alles nnd das Gute behaltet«
wies er darauf
hin, daß in der an den Landtag herantretenden
Frage der Kirchenreform durch Verleihung einer
neuen Kirchenverfassung allein die Krankheit, an
der
Voll in kirchlicher Beziehung krankt,
nicht geheilt werden könne, denn hier liege nicht
eine Krankheit des Körpers, sondern eine Krankheit der Seele, der Volksseele, vor. Hier müsse
erst scharf geprüft und dann das Gute gewählt
werden. Wenn der Adel die ihm durch die Geschichte zugefallene Rolle der Führung in kirchlichen Angelegenheiten noch weiter beizubehalten
gesonnen fei, müsse er bei Durchführung dieser
Reform gewärtig sein, manches Opfer zu bringen
und vielfach auf Dank und Anerkennung ganz zu

unser

so

verzichten.

,

"Nhch

» «

Gesang des Verseg »Prah- xccht,- prüfe
recht,« wurde das Kirchengebet gehalten, worauf
nach Gesang des Liedes »Ist Gott für mich,
trete« die Schlußliturgie abgehalten wurde.
Nach dem Schlußliede »Ach bleib bei uns,
Herr lesu Christ«, begab sich die Versammlung
im feierlichem Zuge zum Ritterhause zurück, von
wo aus eine Deputation, bestehend aus den Herren Kreiödeputierten O. v. Blau ckenhagen-
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Wissenschaft diese Erdoszillationen zu die anscheinend so bewegüngslose Erdobetfläche
beobachten, und die interessantesten Versuche sind wird täglich zweimal um fast 20 Zentim ete r
unternommen worden, um diefe Vertikalbewegungehoben.
,
Mein Kollege Lallemand hat das Ergebnis
gen messen zu können. Antoine d’Abbadie, Lord
Kelvin, Böllnex, Bouquet, de la Grye, G. und dieser Untersuchungen jetzt der X»Societö AstroH. Darwin und M. Wolf vom Pariser Obser- nomique de France« mitgeteilt. Wie kommt es
vatorium haben auf diesem Gebiete geforscht, aber nun, daß wir diese innere Flut der Erde nicht
die gewonnenen Resultate waren gering, wider- fühlen, die täglich zweimal unter unseren Füßen
kommt und geht? Weil die ganze Umgebung
sprachen einander und konnten nicht die Grundlagen zu sicheren Schlußfolgerungen abgeben.
dieselbe Bewegung mitmacht und uns der unbewegte
Punkt fehlt, von dem aus die Veränderung
Seit einigen Jahren untersucht nun ein deutkontrollierbar
wird. Es ist dasselbe, wie mit der
scher Gelehrter, der Astronom Hecker, im BotsMeeresflut,
Erscheinung den Reisenden ans
deren
damer Observatorium dieselbe Frage. Er hat
entgeht. Erst an der Küste
See
völlig
zwei Horizontalpendel konstruiert, die 25 Meter hoher
kann
man
die
der Höhe des WasserVeränderung
über dem Boden eines Zimmers angebracht sind,
in dem die Temperatur (von 11,7 Grad) und spiegels beobachten. Sehen können wir zwölf
der Feuchtigkeitsgehalt das ganze Jahr über mit sür uns unsichtbnre Erdbewegungen, von denen
größter Genauigkeit aus dem gleichen Niveau ge- mehrere sür unser Leben entscheidend sindWir kannten bisher-: 1) die tägliche Umhalten wird. Die Schwingungsweiten, die gewerden sollen, sind vollkommen unsichtbar drehung der Erdkugel um ihre Achse in 23 Stunund erreichen nicht ein Hundertstel einer Bogen- den 56 Minuten; 2) die Notation der Erde um
.sekunde. Es ist jetzt gelungen, sie durch ein sinn- die Sonne in 3651-« Tagen; 3) das Vorrücken
reichesj Verfahren, das in Kürze nicht erklärt der Nachtgleichen in 25 765 Jahren; 4) die moErde um das Gravitawerden kann, sichtbar zu machen. Das Resultat natliche Bewegung der und
das
von
jahrelanger
Beobachtung,
Mond; ä) die durch
seine
Erde
dieser
Frucht
tionszentrum
ausdes
Mondes
bewirkte VerAuziehungskraft
ist,
die
scheint jeden·Zweifel
stiller Forschung
gipfelt
6) die
in
ist-,
eintritt;
und
der
die
alle
änderung,
Erkenntnis, daß
Jahre
zuschließen
die

messen
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der bekannteAstronomCamilleFlammarion
einen interessanten Brief an den »Newyorl Heckald«. Es heißt darin:
«Wieder eine neue Entdeckung, die wahrhaft
außerordentlich und kaum glaublich erscheint. Der
start und sicher erschien
Erdboden, der uns
nnd dem wir uns ruhig anvertrauten, ist in
Bewegung: zweimal am Tage erfährt er eine allgemeine Schwingung, erhebt sicb und senkt sich
gleich dem Ozean unter dem Einfluß der Flut
und der Ebbe. Die häufigen seismischen Stöße,
die die Erdoberfläche erschütterten, beweisen uns
bereits die Beweglichkeit der Erdmassen. Aber
Aufmerkdiese unzeitigen Bewegungen, die
samkeit erst dann fesseln, wenn ihre Kraft durch
vernichtende Wirkungen bemerkbar wird, treten
nicht regelmäßig auf und setzen wieder aus undman kann glauben, daß zwischen solchen seismischen Erregungsperioden Pausen liegen, in denen
die Erde sich ruhig befindet.
Doch das ist nicht der Fall. Die Oberfläche
der Erdteile
ist
will es jetzt scheinen
nicht weniger beweglich wie die des Meeres, wo
die Wasser unter der doppelten Anziehungskraft dkk ganze Erdball einer periodischen
der Sonne und des Mondes sich täglich zweimal Schwingung unterliegt, die den Ebbe und
kleben. Seit mehr als einem halben Jahrhundert Fluterscheinungen des Meeres analog ist;
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Die Bewegungen der Erde.
Von seinem Obfervatorium in Juvisy richtet

Pchamm

"

Nachdem das alte Lutherlied »Ein’ feste Burg
ist unser Gott« von der Versammlung stehend
gesungen worden war, hielt der Livländifche Generalsuperintendent Th. Gaehtgens die Landtagspredigt, der er unter Hinweis auf die schwer-

so

-

nen war.
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Wir meinen, das Ministerium hat keine Ver-anlassung, nachdem es einzideutsches Abiturium
nicht eo ipso als ungiltig anerkennt, inländischen
Schulen ein solches vorzuenthalten Leuchtet es
doch ohne weiteres ein, diJiJIB derjenige den vom
tussischen Staat für den jEintritt in eine Universität gestellten Beding gen mehr entspricht,
der seine Reifeprüfung, w;,"n auch in deutscher
ziert:
Sprache,
doch laut eins vom russischen Mi»Im Ministerium der Volksausklärung ist nisterium aufgestellten
absolviert, als
mehrfach die Frage der Aufnahme solcher Perso- ein Absolvent eines reichs »utschen Gymnasiums,
nen in die Kais. Russischen Universitäder seine Bildung nach disn Bestimmungen und
ten angeregt worden, die ihre Bildung in im G eiste eines fremdesptEFHSlaates genossen hat.
österreichischen und preußischen
Natürlich müssen
für die nachwiHochschulen erhalten haben, sowie der Abi- schen Abiturien in deuts ,»,"-Sprache die obigen
turienten der südslawischen Gymnasien und Real- Bestimmungen gelten, wonach russische Sprache
schulen.
und Literatur sowie Gefjschte und Geographie
Gegenwärtig hat das Ministerium in obiger Rnßlands in russischerzztsrache
zu absolvieren
Frage folgende Bestimmungen ausgearbeitet und sind. Dies sieht der
Foelkersahmzur Beobachtung publiziert.
che Antrag bekanntlixhngorz er geht bekannt- sich halten.
1) Die Reisezeugnisse deutscher und österlich
noch weiter; indenkszz« j. auch für die allgereichischer Mittelschulen mit 9-jährigem Kursus meine Weltges chicht.·e?,
’ne Prüfung in raffiDort-m- 4. März.
können als den entsprechenden russischen ReiseSprache festsetzt« ss
Die Summe der staatlichen Immoscher
die
zeugnissen gleichwertig gelten, sobald
Es läßt sich somit «I;Fäsx,-Zhossen, daßdas vom biliensteuer für das Jahr 1909 beträgt nach
Abiturienten dieser ausländischen Schulen Ergänder offiziellen im ~Reg.-Anz.« veröffentlichten
zungsprüfungen in russischer Sprache und Lite- Ministerium im obigen,;·sz;ß aufgestellte Prinbei
der
des
Baron
Geographie
zip
und
Repartition
ratur, der Geschichte
Rußlands
auch
Foelkew
für alle Städte, Flecken und Ortim Umsange des Kursus russischer Gymnasien sahmschen Antrags
ng kommen wird.
in Livland 595,000 Rbl. Für Kurschaftenresp. Realschulen bestehen.
land beträgt die Summe 139,000 Rbl., für Est2) Die Abiturienten von Gymnasien der lader
Von
BaltischMksnstitutionellen -land 101,000 Rbl. ,
wisschen Vulkan-Länder werden ohne
PartefPlkßiga .
Das Ministerium der Volksaufweiteres in russische Universitäten ausgenommen,
llärung
müssen sich jedoch, um in den Besitz der mit der
Mitteibringt die ~Rig.
hat soeben an die Mittelschulen ein
nachstehende
Absolvierung einer Hochschule verbundenen Rechte lungen :
versandt,
in welchem es, wie die »Düna-«
Zirknlar
zu treten, Ergänzungsprüsungen in russischer
der Beteiligung der letzZtg.«
bezüglich
erfährt,
Der Vorstand derjsschen Konstitutionellen
Sprache und Literatur sowie der Geschichte und
anderZweijahrhundert-Feier
der
Geographie.- Bußlnnds ..,inf: dein-- Sukx Ps ;1. »aus-gess- Partei-hat jichaufixwxetztm am «vaMstd teren
stattgehabten Sitzung wiederum mit« «der""Ekklä- S ch l ach fis-H ortss IPo l t rian rmrssß Juni
benen Umsange unterziehen-«
Aus
Die ~Rig. Zig.« macht nun auf diesen Er- rung der »Rig. Z.«, »Düna-Z.« und des »Rig. dieses Jahres-, folgendes bekannt gibt.
eine
er
ein
über
die
von
Tagebl.«,
Spalten
jedem
in
aufmerksam,
des
weil
Lehrbezirk
soll
bestimmte
Ministeriums
ihren
Nachrichten
Anzahl
laß
wichtiges Präjudiz für eine Stellungnahme der Partei nicht bringen zu wollen, beschäftigt. Die Lehrern und Schülern für die in Poltawa selbst
Regierung zum Baron Foelkersahmschen früheren von dem Parteivorstande zur Regelung zu begehende Feier freie Hin- und Rückreise er.
des künftigen Verhältnisses dieser Blätter zur halten. Speziell die Schulen des Petersburger
Antrag enthält.
Laut diesem Erlaß
äußert sich in zu- Partei gemachten Vorschläge hatten nicht die Zu- Lehrbezirks sollen bei der Feier in Petersburg
treffender Weise das genannte Blatt
verleiht stimmung der Reduktionen gesunden, sind aber durch durch Deputationen von Lehrern und Schülern
u. a. das an reichsdeutschen Mittelvertreten sein. Endlich »sollen unter den Schülern
Gegenvorschläge beantwortet worden. Das Prächulen bestandene Abiturium (also ein Abiturium in deutscher Sprache) nach Ablegung von sidium erhielt den Austrag, nunmehr auf anderer aller Lehrbezirke zwei Gedächnisschriften verteilt
Ergänzungsprüfungen in russischer Sprache, Ge- Basis durch mündliche Verhandlungen eine Eini- werden, welche die geschichtliche Bedeutung der
das Recht des Eintritts in russische gung anzustreben.
Schlacht von Poltawa zum Gegenstand haben
schichte
Universitäten, und zwar nicht etwa nur an Ausder
eines
werden.
Organisation
Jn
Sachen
länder, sondern auch an russische UnterDer LivländischeGouverneur hat, den Rialler konstitutionellen
Verbandes
tanen. Jeder russische Untertan hat also laut
wurden
Blättern
Ostseeprovinzen
einige
gaer
zufolge, dem permanenten Glied des
der
diesem Erlaß die Möglichkeit, ein Abiturium in Parteien
deutscher Sprache in Deutschland oder Oester- von dem Ausschuß der Monarchisch Konstitutio- Livländifchen Kollegiums der allgemeinen FürGrund desselben in nellen Partei in Mitau ausgeworfene Fragen be- sorge, Staatsrat J. W. Mielhard t, die Obliereich zu bestehen und
die russischen Universitäten ausgenommen zu raten.
genheiten des aus dem Dienst scheidenden Verwerden. Das Ministerium erkennt somit das
Ferner wurde beschlossen, bereits gegenwärtig waltungsgliedes des Rigaschen medizinis chPrinzip an, daß ein Abiturium nicht notwenin
Sachen der nächsten Reichsdiumw polizeilichen Komitees, Staatsrats R.
digerweise in russischer Sprache abgelegt werden
die
Univerin
um
das
Eintritt
muß,
Wahlen Fürsorge dafür zu treffen, daß den F. Korfhenewski, auferlegt. X
Recht zum
Kreis Wall. Eine am 27. Februar in
Mitgliedern der Partei ohne Ausnahme das
sitätA zu perleihen
Jst ein solches Prinzip nun in Geltung,
gesichert werde. Die Erfahrung hat Neu-Schw a n e b u r g abgehaltene Versammliegt die Frage nahe, ob es vom Ministerium Wahlrecht
gelehrt,
daß der erforderliche Zensus, obgleich tat- lung des Gemeindeausschusses hat, wie
nicht nur konsequent wäre, wenn es die Rechte,
die das ausländische Abiturium in deutscher sächlich vorhanden, doch nicht immer mit genü- die »Latwija« berichtet, folgendes Te l e g ra m m
den ReichsdummVizepräsidenten Baron
Sprache gibt, auch auf ein inländisches gender Klarheit zutage tritt, um die Ausnahme an
-

Uhr begaben sich die im Ritterhause versaunasiten Glieder der Ritter- Und Landschaft
nnter dem Vor-tritt des Landmarschalls Baron
Pilar v. Pilchau zu Andern in die JakobiKirche, wo auch der Livländische Gouverneur
Geheimrat N. A. Sweginzow erschieUm 12

stattfinden.

derBetreffendenin dieWählerliste zu veranlassen. Da
hierüber Klarheit schon mindestens ein Jahr vor der
Wahl herrschen muß, erscheint es schon jetzt an der
Zeit, diese Angelegenheit ins Auge zu fassen.
Endlich stand das B udget der Partei für
das Jahr 1909 Hur Beratung. Es ist unter der
Voraussetzung aufgestellt, daß-. die Beiträge der
Parteiglieder sich auf der bisherigen Höhe halten
und dis-« infolge des Todes einer allerdings nicht
unbedeutenden Zahl von Parteigliedern drohende
Mindereinnahme wettgemacht werde durch Beiträge nen eintretender Gesinnungsgenossen Das
unter dieser Voraussetzung mit 11500 Rbl. balancierende Budget wird demnächst dem Ausschufse zur Bestätigung vorgelegt werden. Der
Vorstand kann sich aber der Erwägung nicht verschließen, daß die Zwecke der Partei nur dann
mit der erforderlichen Energie vertreten und gefördert werden können, wenn die statutenmäßig
nicht obligatorischen, sondern fatultativen Mitgliedsbeiträge mindestens auf der bisherigen Höhe

die Sonne; 8) die im Zeitraum von je 31000
Jahren eintretende Verschiebung der größten Achse
der Erdbahnz 9) die Schwankungen, die durch
die stets wechselnde Auziehungskraft der Planeten
entstehen ; 10) die Veränderungen des Gravitatioszentrums des Sonnensystems, um das die
Erde jährlich kreist; 11) die allgemeine Bewegung
des Sonnensystems gegen das Sternenbild des
Herkules und 12) die Bewegungen der Erdpole,
die die Breiten verändern und die an den Polen
eine Schwingung von etwa 12 Metern erreichen.
Man sieht, wie sehr sich die wissenschaftlichen
Anschauungen seit jenen Zeiten verändert haben,
da man die Erde für einen unbeweglichen feststehenden Körper ansah.«

Aus

dem Inhalt des heutigen Blattes

Die Rückivirknng der Erkrankung Steinpins auf die Leitung der Staatsgeschäfte.
Chvmjakow in Allerhöchstcr Audienz empfangen.
Aufruf der Duma-Mitglieder an die Parlamente der ganzen Welt in Sachen due-I fer-

bifch-östcrreiehischen Konflikts.
Abschluß des rnfsifch-türkifch-bnlgarifchen
Abkommens.

-

.

Nahm der Krisis im österreichifchJcrbischen Konflikt
Me’y»endorff abgefertigt: »Die heutige.Ve«rsammlung des Neu-Schwancnburgschen GemeindeDas

ausschusses

beschloß

einstimmig,

Ihnen tiefe

Dankbarkeit für die wahrheitsgetreue Be-.

leuchtung der lettischm Sache in der Reichsduma
am 20. Februar auszusprechen.«
Riga. Der Adjunkt-Professor für Physik am
Rigaschen Polytechnikum, Staatsrat Hermanrt
Pflaum, ist, wie das ~Rig. Tgbl.« erfährtdieser Tage von der Universität Rostock auf
Grund einer akustische Probleme behandelnden
Dissertation zum Doktor promoviert worden.
Das lettische Wahlkomitee hielt
Sonnabend eine Sitzung ab. Bisher sind, wie
die »Latwija« berichtet, auf den früheren« Sitzungen des Komitees 57 Kandidaten aufgestellt worden. Aus der Zahl der aufgestellten- Kandidaten werden dann die 26 Stadtverordneten-Kandidaten entnommen. Es sollen bei der Aufstellung
der Kandidaten die weitesten Kreise der lettifchen
Gesellschaft berücksichtigt werden.
Liban. Wie gemeldet, tritt der bisherige
Mitarbeiter der »Lib. Ztg.« Baron Siegfried
v. Maydell in den Rednktionsstab der »Rig.
-Rdtch.« Hierzu bringt die ,Lih. Zig.« folgende
s-No"tiz: --»Jiidem-« wir-s dem fcheidendensp«-K9Uegen,
die aufrichtigsten Wünsche für seine weitere jonrnaliftische Laufbahn aussprechen, begrüßen wir
gleichzeitig in Baron Walter v. Saß einen neuen
Mitarbeiter
Reduktion-«
-

«

unserer

Peter-Murg Die Erkrankung Stolypins hat,
wie die »Retsch« mitzuteilen imstande ist, bewiesen,
welche ausschlaggebende Rolle Stolypin in der inneren Politik spielt und in wel-

chem

Grade er die Entscheidung aller innerpolitischen Fragen in seinenHänden
konzentriert. Auf den letzten Sitzungen des Ministerkomitees sollten mehrere wichtige Fragen zur
Sprache kommen, wie z. B. die Angelegenheit der
zum Gegenstand einer Duma-Jnterpellation gewordenen Fabriken von Nishne-Tagilsk. Es
erwies sich jedoch, daß man ohne Stolypin in
den Fragen, die für die Richtung der inneren Politik von Wichtigkeit sind, zu keinem Schluß kommen konnte. Man beschloß daher, die Reichsduma sich vorab mit Budgetsragen beschäftigen zu lassen und im übrigen eine abwartende Politik zu befolgen. So sollen selbst
sür den Fall, dasz die Krankheit Stolypins ihn
längere Zeit von seiner Arbeit fernhalten sollte,
u. a. auch die Fragen der Universitäts-Resorm
Stadt der Westpfalz ereignet.

Dort kam einem

Kaufmann sein wertvolles Pinscherhündchen auf unerllärliche Weise abhanden; da Diebstahl vermutet wurde, zeigte der Geschädigte die
Sache bei den Polizeistationen verschiedener benachbarter Städte an, und siehe da, er hatte ungeahnten Erfolg. Bereits am nächsten Tage
wurde er ans Telephon gerufen. »Hier Demateßhandlung Maier.« »Hier Polizeiamt Grünheim.« »Sie wünschen?« »Bitte, rufen Sie doch
mal Ihren Hund l« ~Meinen Hund? Ja, den
kann ich nicht rufen, der ist seit zwei Tagen sort.«
»Nun, rufen Sie nur ’mal seinen Namen ins
Telephon l« Verwundert tat Herr Mater, wie
ihm ausgetragen, und war nicht wenig erstaunt,
seinen »Ami« deutlich aus «Griinheim bellen zu
hören. Endlich ging ihm em Licht aus, und es
entspann sich, ein bewegtes« Wiederhören von
Herr und Hund. Der findige Polizeimann
einem Hündchen, auf
hatte ein Individuum mit paßte,
verhaftet und
welches das Signalement
war aus den Einfall gekommen, das Telephon
als Agnoszierungsmittel zu benutzen.
Dem ~Ami« wurde das Hörrohr ans Ohr geseinen Herrn,
halten und er erkannte eraugenblicklich
mit ausdrucksvollem
aus dessen Lockrus
Schwanzwedeln und lebhaftem »Wau, wan« ant-

Mannigfaltiges.
Die »Züricher Nacht-« melden: Im« Einvernehmen mit dem Grafen Zeppelin und unter
Teilnahme der namhaftesten Aeronauten Europas
wird der frühere Herausgeber der »JllinoisStaatszeitung«, Jofef Brucker, ein gebotener
Oefterreicher, von Cadix aus am 25. Juli eine
Fahrt mit dem Luftballon nach Spanisch-Weftin- wortete. Einer
sprechenden Ueberstihrung
dieu antreten. Er wird der Route folgen, die
der Dieb nicht widerstehen und
gab er
Kolumbus bei der Entdeckung des neuen Erdteils konnte
den
denn
Sachverhalt
zu.
einfchlug Graf Zeppelin hat das kühne Projekt
,
für durchführbar erklärt.
Telephon.« Daß-in med
. -,Ami« am
Das Jnternationale Schachturnier
Telephon erkennt und ihm
Herrn
durchs
hundertjährige Veränderung der Neigung der
in
schon
Peters b u r g hat, wie bereits gemeldet.
antwortet,
Anruf
dürfte wohl· kann-I
Ekliptik; 7) die hundettjährige Veränderung des dagewesen sein. Dieser Fall hat sah, wie man am vorigen Sonnabend mit dem Siege LasAbstandess des Mittelpunktes der Erdbahn um der »FMtka- Zig.« mitteilt, in einer größeren kers und Rubinsteins geendet. Die Pr ei s V e r-«
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und der Proßgesetzgebung aufgeschoben werden.
Die Frage des Nishne-Tagilsker Fabriken würde
im übrigen für sehr dringlich erachtet.
Die
konservativen Hoskreise benutzen die Krankheit Stolypins, um aus das Mißliche einer Vereinigung
der- Posten des Ministerpräsidenten und des
Jnnenministers in einer Hand und auf
die angeblich isolierte Stellung Stoiypins im Kabinett hinzuweisen. Ohne Stolypin verliere dieses
seine ganze Richtung.
lm übrigen seien auch
die Personaländerungen in den höchsten Beamtensphären infolge Stolypins Krankheit verschoben
worden.
—Jn Militärkreisen knrsiert,wie wir der,,Retsch«
entnehmen, das Gerücht, der Kriegsminister
General Rödiger denke an feinen Abschied.
Diese Gerüchte stehen vielleicht in einem gewissen
Zusammenhang mit dem Artikel eines Mitkämpsers
·

-

im letzten Kriege, des Generals Drushinin, der
viel besprochen wird und im »Golos Prawdy«
erschien. Dieser als Antwort auf die Rede des
Kriegsministers in der Reichsduma aufgefaßte
Artikel enthüllt Jnteressantes über die Ernennungen von Militärs und führt verschiedene Kommandierungen von Generälen für den Feldzug an,
die sich im Kriege als Unfähig erwiesen hatten
und sogar vom Schlachtfelde geflüchtet waren.
Mehrere tatsächliche und sehr erhebliche Anklagen
werden gegen den Kriegsminister erhoben. Unzusriedenheit soll auch erregen, daß die erwarteten
Reformen nach dem Kriege sich bisher eigentlich
nur
die Umuniformierung der Armee beschränkt

ans

hätten.

Prof. K. Ballod aus Berlin, über
dessen Besuch der Reichsduma wir kürzlich berichteteten, hat auf seiner Rückreise nach Berlin
auch Riga besucht. Ueber seine Eindrücke in
Petersburg hat sich der Gelehrte einem« Mitarbeiter,des »Dsimt. Wehstn.« gegenüber, wie die
»Rig. Rdsch.« referiert, u. a. folgendermaßen
geäußert: Rußland wird sein Budget in Wirklichkeit mit einem großen Unterschuß abschließen müssen. Bei der jetzigen Flickpolitik des
russifchen Reiches kann das auch gar nicht anders sein. Das Budget und die finanziellen
Verhältnisse des russischen Reichessind nur durch
ernstliche Reformen in Hinsicht der Selbstverwaltung, durch Einführung der Einkommensteuer
(die in Deutschland ca. 90 Mill. Rbl. abwirft)
usw. aufzubessem Die Politik des jetzigen
Finanztninisters Kolowzew wird auch von den
Oktobristen gemißbilligt. Selbst in den höheren
Sphären habe er nicht mehr den früheren Einfluß. In Petersburg spreche man ernstlich von
dem Rücktritt Kolowzews Die Beratung
desßudgets in der Reichsduma werde durch den
Mangel an Sachverständigen in finanziellen Angelegenheiten stark behindert und gestört. Von
dem Präses der Budgetkommission Prof. Alexejenlo sei Prof. K. Ballod aufgefordert worden,
bei der Durchsicht des Budgets behilflich zu
sein(?), was er auch nach Möglichkeit zu tun versprochen habe.
Jn letzter Zeit sei die Reichsduma ein wenig nach links abgeschwenkt. Unsere
Zentrumssührer seien zu der Einsicht gelangt,
»daß mit der äußersten Rechten ein ernstliches Zusammenarbeite nnichtmöglich fei.— Prof. K. Ballod
ist aus Kolenhufen gebürtig und zurzeit 44
Jahre alt. Er hält treu zu feinem Voll.
Die Abgeordneten fast aller Duma-Fraktionen erhielten, wie wir der ~Now. Wr.« entnehmen, die Nr. 15 der von den Sozialre—.

der Treppe
aus
ausgestellt

und aus der Straße Wachen
hatten, die aber von in Zivil gekleideten Polizisten alle bis aus einen Mann zuvor
ergriffen wurden. Dieser eine warnte die Bersammelten, die darauf aus den Bodenraum zu
flüchten suchten, jedoch sämtlich aus der Hintertreppe von der Polizei angehalten wurden. Unter den im Institut lonsiszierten Büchern befand
sich die »Anleitung für Agenten der politischen
Polizei.« Der Direktor des Instituts erklärte,
von« der Versammlung nichts gewußt zu haben.
Es ist jedoch nachgewiesen, daß Angestellte des
Jnstitutsgbeim Zustandekommen der Versammlung
In den Wohnungen
behilflich gewesen sind.
aller Verhafteten wurden gleich daraus Haussuchungen vorgenommen-, jedoch mit Ausnahme
von Schriften nichts gesunden. Die Verhafteten
sind alle Mitglieder der Sozialdemokratischen
Partei. Im ganzen sind 24 Personen verhaftet
worden, von denen 4 am nächsten Tage wieder
freigelassen wurden. Nachträglich wurde noch
der Este Lurich der Polizei eingeliesert. Bei den
Verhafteten sind Proklamationen, Protokolle und
Korrespondenzen der Sozialdemokratischen Ar-

beiterpartei gesunden worden.
«
Moskau. Der Moskauer Gouverneur
erließ, wie mehrere Refidenzblätter melden, folgenden Befehl: »Durc) Befehl vom 7. November verg. Jahres machte ich den Dimitrowsler
Jsprawnil auf das taktlose Verhalten eines Pristaws aufmerksam, der die örtliche Bevölkerung
mir einen Empfang bereiten lassen wollte. Zu
meinem Bedauern überzeugen mich die von mir
eingeholten Recherchen davon, daß dieser Fall
nicht vereinzelt dasteht, sondern daß auch jetzt
einige Polizeichargen bei meiner Durchfahrt durch
das Gouvernement sich darum bemühen, mir
feierlicheEmpfänge mitßegrüßungse n zu bereiten. Mir ist es sehr un angenehm, von
r
derMöglichkeiteinerso unwürdigenKriecherei und unverzeihlichen Taktlofigkeit zu sprechen.
Ich mache alle Polizeichargen darauf aufmerksam,
daß ein solches Verhalten von mir hinfort für
den Beweis einer völligen Untauglichkeit für den
Polizeidienst gehalten wird.«
Polen. Ueber einenverhängnisvollen
Totenschmaus berichten polnische Blätter
ans Nagy-Becslerek: In der Gemeinde Toch-

us

Aradaz starb
reicher Landwirt namens JohannsZahorccz Der Bauer war im Orte sehr
ein

beliebt,weshalb viele Leute an seinem Begräbnis

teilnahmen. Nach der Leichenfeier vereinigten
sich 50 Personen im Hause des Verstorbenen zu
einem.Totenschmause. Beim Mahle wurden 2
Faß Branntwein angezapft nnd der Schmaus
dauerte die ganze Nacht bis in die frühen
Morgenstnnden. Die Folgen dieses unsinnigen
Trinkens waren wahrhaft entsetzlich: von den 50
Personen waren 40 schwer berauscht, nnd von
diesen starb en 14 innerhalb weniger Stunden
infolge Alkoholvergiftung. Unter den Toten befindet sich auch die Frau des verstorbenen Zahos

recz. Nach Ansicht

der

Aerzte ist auch

stand der anderen hoffnungslos;
daß mindestens 5 Personen

der

Zu-

man befürchtet,

noch sterben
werden. Es liegt, wie erwähnt, wahrscheinlich
Alkoholvergiftung vor, allein es ist nicht ausgeschlossen, daß der Branntwein vergiftet gewesen

ist.

Zutun-I

Sie ist noch weit unbefriedigender, als man erwartet hatte. Auf die Erklärungen des österreichi-

W ZIL

freiheit; Entartungen der Presse müßten jedoch
bekämpft werden. (Lebhafter Beifall, Abzugsrufe
bei hetk Tsch«e-ch-isch-Radi·kal—gn.)
f

schen Gesandten in Belgrad, des Grafen Forgatfch, daß Oesterreich und Ungarn gegenwärtig
die Notwendigkeit einer balZahradnik betonte des
den
Handelsvertrag
mir
der
nationalen Friedens in
Lage
in
seien,
Herbeiführung
dige-n
nicht
Serbien den Parlamenten zu unterbreiten, ant- Böhmen aus gerechter Grundlage. Stranskh
wortet Serbien mit der Aufforderung, Oefterreich (deutsch-radilal) wandte sich gegen die Bedrückung
und Ungarn mögen den Handelsvertrag den Parder deutschen Minoritäten. Die Deutschen verlamenten vorlegen. Auf die Ankündigung Oefter- langten nur ihr Recht. Wenn die Gleichberechtireich-Ungarns, daß es, wenn Serbien bis zum gung jedoch so aufgefaßt werde, daß in den ur31. März nicht in direkte Verhandlungen mit alten
geschlossenen deutschen Sprachgebieten
Oesterreich Ungarn eintrete, den Zollkrieg tschechisch amtiert werden solle, so werde niemals
gegen Serbien eröffnen werde, antwortete Serbien Frieden in Böhmen einkehren. Der Präsident
mit der merkwürdig unbefangenen Erwiderung, rief dann den Redner wegen der Bemerkung:
es sei einverstanden damit, daß das gegenwärtige »Ein tschechischer Richter hat keinen Funken GeEs befindet sich in rechtigkeitsgesühl« zur Ordnung.
Provisorium fortdauere.
der Antwort nicht ein Wort über die RüHierauf wurde der Antrag Hajn abgelehntstungen Serbiens. Wenn Serbien wenigstens
Das Haus ging sodann über zur Verhanderklärt hätte, daß seine Rüstungen rein defensiver
eines Dringlichkeitsantrages, betreffend die
lung
Natur seien, so wäre damit eine Anknüpfung für
Verwendung eines agent provocateur
angebliche
aber
das
gegeben;
Verhandlungen
weitere
auch
fehlt. Dann enthält die Antwort nicht ein Wort durch die Staatspolizei.

der Anerkennung der Einverleibung Bosniens
und der Herzegowina in die österreichische MonDie diplomatischen Schritte find noch
archie.
erschöpft,
aber die Lage ist sehr ernst.«
nicht
Aus Belgrad wird vom 13. März gemeldet:
Nachdem das dritte-Aufgebot bereits mit Waffen
und Munition versehen ist, wird jetzt auch die
Verteilung von Kriegsmaterial an die Angehörigen des zweiten Aufgebotes vorbereitet. Diese Maßregel sowie die Ankunft von
zweihundert rusfischen Kosaken und Offizieren werden als Vorboten des nahen
Krieges aufgefaßt.
Jm Ausschuß für die
Nationalverteidigung verlautet, daß K r o n;p r i nz
Georg die an der Grenze von Bosnien und
Altferbien konzentrierten serbischen Truppen
demnächst zu infpizieren beabsichtigt In
der Begleitung des Kronprinzen wird sich der
Chef des Generalstabes befinden.
Eine Wiener Korrespondenz meldet aus Cetinje über Belgrad, daß in g anz Mont ene gro
die lriegerifchen Rüstungen mit fieberhafter Eile fortgesetzt werden. Die Schulen
des Landes find geschlossen, und die ganze
männliche Jugend von 19 Jahren an aufwärts
erhält Waffen und Munition. Ein ruf fif cher
Dampfer brachte in den letzten Tagen Waffen
und Munition für Montenegro; auch im Hafen
von Antivari treffen für Montenegro Munitionsfendungen seitens-, englischer Firmen einAls Vorbereitung für einen eventu el le n Krieg mit Serbien betrachtet man in
ei
Ofenpest die Einteilung der Truppen in
Arme e n, deren «therkommandierender der
Thronfolger Fra nz Ferdin a n d ist. Generalstabschef wird, der -,,Frankf. Zig« zufolge,
Feldzeugmeister Langer, Führer der 1. Armee
Feldzeugmeister Alb er i, der 2. Armee General
der Kavallerie Hlebu c a r.
Falls wirklich die Serben die Kriegsfackel
zum Brennen bringen sollten, läßt sich immer
noch Hoffen, daß der Krieg sich anf einen relativ
kurzen Waffengcing zwischen Oesterreich-Ungarn
und Serbien-Montenegro beschränkt, ohne einen
Weltkrieg zu entflammen.
-

-

zw

ist eingeleitet.
Lärmszeuen im österreichischen AbgeordFinnland. Das Allerhöchst bestätigte Pachtuetenhause.
gesetz hat der finnländische Senat, wie den
Jm österreichischen Abgeordnetenhause wurde
Revaler Blättern geschrieben wird, einstweilen
nicht promulgiert, da durch die Einleitung, am vorigen Freitag zunächst ein Dringlichkeitsmit welcher das Gesetz Allerhöchsten Ortes ver- antrag Hajn über die Verfolgung der
sehen worden ist, Bedenken bei den Mitgliedern tschechischen Presse beraten.
des Senats entstanden sind, Der Beschluß des
Im Verlause der Debatte wies der JustizSenats ist übrigens noch nicht justiert und wird
von den tschechischenßadikalen
mini-ster,
.
daher geheim gehalten.
wiederholt mit Lärm und Abzugs-Rufen unterbrochen, auf die Zunahme der im letzten Halbjahr durch die tschechische Presse begangeTagesbericht nen
volutionären herausgegeben »Snamja Trustrasbaren Handlungen hin, deren
Entartung des nationalen Kampfes und
Ursachen
da" zugeschickt, die sich ausschließlich mit dem
Kriegswolten.
Serbifche
militärseindliche,
anarchistische Umtriebe
beschäftigt
und eine Entgegnung
Fall Afew
Der serbische Horizont verfinstert sich wieder seien, und denen angesichts der durch längere Zeit
der Rede des Premierministers darstelltmehr. Die neueste ferbifche Note wird ziemlich besonders gefahrdrohenden Lage des Staates mit
Zu der gestern gemeldeten Hausw- allgemein als ein den Frieden bedrohender Schritt allem Nachdruck entgegengetreten werden mußte.
-Der Minister betonte hieraus das vollständig
chung und Verhaftung einer politischen angesehen. Es wird aus Berlin unterm
15. (2.) objektive,
nicht voreingenommene Vorgehen der
Versammlung im Petersburger Psycho-NeuMärz darüber telegraphiert:
gegen die tschechische und die deutsche
Behörden
rologischen Institut fügen wir nach den
»Die serbische Antwort auf die Einla- Presse und hob hervor, er und die übrigen MiResidenzblättern hinzu, daß« die Versammelten dung Qesterreichs ist völlig unbefriedigend. nister seien ehrliche, offene Anhänger der Paß-
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Sefossm in der
Reform von s.

Türkei
Gahai
heqngser

sle smd bei
Zeit
von grosser Wlehtigkelt
Drum raucht man hier, wie
dort

Betrachtl

Weiß: Schlechter

-

Schwarz: Salwe.

·

Reform an jedem Ort.
·

setz stück.g

Kop.

Jn der Begründung des Antrags erklärte der tungen
dazu sind getroffen; aber die endgiltige
Klofats ch man habe mit Hilfe
darüber-, ob sie stattfindet, hat sich
Mas cheks, eines mehrfach abgestraften Indivi- Entscheidung
duums, das man als agent provooateur verwen- der Kaiser noch vorbehalten, und zwar mit
Abg.

,

Rücksicht .auf,die
»
sch e L age.

dete, versucht, eine tschechisch-serbische Verschwörung

und hochverräterische Umtriebe der nationalsozialen Partei zu enthüllen, um die tschechische Opposition, welche der Regierung und insbesondere dem
Minister des Aenßern Frhrn. v. Aehrenthal sehr
unbequem geworden sei, zu brechen. Dieses Ziel
habe jedoch die Regierung nicht erreicht. (Beifall bei den Tschechisch-Radikalen.)
Der Minister des Innern Frhr. v. H aerdtl
erklärte mit größter Bestimmtheit, daß weder
Maschek noch irgend eine andere Pervon den staatlichen Polizeibehörden als
agent provoeateur verwendet worden sei. (Lebhafter Beifall links, stürmischer Widerspruch ’bei
den Tschechisch-Radikalen.) Die Verwendung eines
agent provoeateur im Polizeidienste müsse er als
ein völlig unzulässiges und geradezu verwerfliches Mittel ansehen, und er stehe nicht an,
zu erklären, daß er, sowie die Schuld irgend eines
Organs zu seiner Kenntnis gelange, nicht zögern
würde, gegen dieses mit aller Strenge vorzugehen.
(Lebhaster Beifall.) Bezüglich der von dem Abg.
Klofatsch erwähnten jüngsten strasgerichtlichen
Untersuchungen in Böhmen erklärte der Minister:
Nicht das Witten von Lockspitzeln, sondern höchst
bedauerliche Ereignisse, die sich offen abgespielt
haben und sür jedermann erkennbar gewesen sind,
haben es den Behörden zur Pflicht gemacht, eine
Untersuchung einzuleiten, über die ich vor ihrem
Abschluß keine Mitteilung machen kann. Die Behörden dürfen nicht untätig gesetzwidrigen, die
Interessen des Staates schädigenden Bestrebungen
zusehen gerade zu einer Zeit, in welcher der Staat
die äußere Lage der
auch im Hinblick
Ruhe im Innern dringend bedarf. Es darf nicht
geduldet werden, daß nach außen auch nur der
Schein erweckt werde, als ob sich bei uns staatsseindliche Umtriebe ungehindert breit machten.
(Stürrnischer Beifall, Händeklatschen links ; Lärm
und Widerspruch bei den Tschechisch-Radikalen.)
Einzelne von den erwähnten Vorgängen waren
geeignet, auch den guten Ruf und die Interessen
der tschechischen Nation nicht nur im Jnlande, sondern auch im Auslande zu schädigen.
(Lebhaster, stürmischer Widerspruch bei den
Tschechisch-Radikaleu.) Diejenigen, die sich unschuldig fühlen, brauchen sich vor dem Spruch des
Gerichts nicht zu fürchten. (Lebhaster, andauernder Beifall, Händellatfchen links. Der Minister
wird von vielen Seiten beglückwünscht. Stürmscher Widerspruch und Zwischenrufe bei den

Die»Nordd-Allg.Z.« veröffentlicht folgende A n t-

wortdesßeichskanzlersaufeinSchreiben
des Nationalen Bürgervereins

Ober-hausen (Rheinbitte ich, dem
Nationalen Bürgerverein in Oberhausen meinen
verbindlichen Dank für das freundliche Schreiben
vom 6. d. M. und die darin
zum Ausdruck gebrachte Zustimmung zu den Vorschlägen der Regierung für die Reichsfinanzresorm übermitteln
zu wollen. Die Vorschläge sind vielleicht verbesserungsfähig Jch hoffe aber, daß bei der
Lösung unserer wichtigsten
land):

son

so

unseres

,

»

begab; sie wurde aber
zurückgewiesen.

des Königs

Däuemart

Bei den am vorigen Sonnabend in Kop en-

hagenvollzogenenStadtverordnetcn-Wahlen, an denen

Frauen

sich zum ersten

beteiligten, wurden 20

Male auch die

Sozialdemokra-

ten, davon zwei Frauen, 5 Radikale,
zwei
Frauen, 16 Kandidaten der Rechten, davon
davon zwei
und
Frauen,
ein weiblicher unabhängiger Kaumdat gewählt.

Frankreich

Man spricht in Paris von einer ~S ch l a
ch t«,
die am Freitag im Pariser Haupt-Telegraphenamt geschlagen worden.
gestrigen Abend,« wird dem »B. Tgbl." »Am
vom Sonnabend darüber gemeldet, »war eine Zeitlang der
telegraphische und telephonische
Verkehr mit
Deutschland, Velgien und Italien gestört,
da im
Bureau der Zentrale in der Rne de Grenelle ein
regelrechter Kampf zwischen demonstrierenden
Postbeamten und der Polizei stattfand.
Die Postbeamten hatten um 5,
eine Versammlung abgehalten, um über Uhr
eine neue Ver-«ordnung des Postministers Simyan
zu beraten.
Diese Verordnung regelt das Avancement
in einer
Weise, durch die sich die Beamten benachteiligt
fühlen. Schon lange gärte die Unruhe, die nun
zum Ausdruck kam. Es wurden Delegierte zum
Arbeitsminister
Barthou und Postminister Simyan
geschickt, umihnen die Befchwerden vorzutragen;
gleichzeitig aber beschlossen mehrere Hundert Beamte, durch eine Demonftration die Verhandlungen zu unterstützen. Sie
marschierten zunächst nach der Kammer und wurden hier von
der Polizei und den Wachen zurückgehalten
Dann aber kam es in der Rue de
Grenelle, wo
die Zentrale für den Telegraphenverkehr
sich befindet, zu ernsten Unruhen. Es gelang ungefähr
200 Beamten, in die Säle
zu dringen und die
dort arbeitenden Telegraphisten und Telephonisten
an der Arbeit zu hindern. Die Manifeftanten
verschanzten
sich in den·Sälen, von denen
jeder einzeln durch die Polizei unter Führung des
Seine-Präfekten Lepine erobert werden
Der Polizeipräsekt Lepine selbst wurde mußte.
zwischen
eine Tür geklemmt und perwundet.

»

die Ausführungen des Ministers mit lärmenden
und drohend geballten Fäusten begleitet hatten, versuchten unter dauerndem Lärm
gegen die Ministerbank vorzudringen, wurden aber hieran durch die dichte Masse
der Deutschen und Christlich-Sozialen gehindert.
Dem Eingreifen der Ordner und einzelner Abgeordneten gelang es, die Tschechisch-Radikalen
nach einiger Zeit zum Verlassen des gedrängt
vollen Platzes vor der Ministerbank zu bewegen.
Nach kurzer Debatte wurde die Dringlichkeit
mit 182 gegen 156 Stimmen abgelehnt.

Zwischenrusen

Deutschland

Jn Sachen der Meldungen über die Mittelmeer-Reise des Kaisers wird aus Berlin
unterm 15. März gemeldet: Die MittelwerReise des Kaisers ist geplant und die Vorbereil) 02—-e4 e7—95 2)- sgl—k3 sbB—o6 Z)
Lfl—bs a7—a6 4) Lbs—a4 sgB——f6 5) o—o
LfB—B7 6) Tfl—el b7—bs 7) La4—b3
d7-—d6 8) 02—-03 866—-35 9) Lb3—o2 c7——os
10) d2——-(13 sas—o6 ll)
sbl—-rl2 o—o
12) Ascl2——kl DäB——c7 13) Lcl—gs! st6—-—9B
14) Sfl—o3 Le7Xgs 15) SfZXg5 806——e7
16) a2—a4 T2B—bB 17) a4xds a6Xh5
18) D(11—-62 h7-——h6 19) sgs—-f3 Les-G
20) ds—(l4 ses—-k6 21) Tal-ak; TbB—aB
22) d4XOSU Tasxaö 23) e5Xf6 g7Xf6
24) seZXdäl LeSXdZ 25) e4Xd5 KgB—g7
26) sf3—h4 TfB——oB 27) h2—h3 Uc7—dB
28) Tal-es se7—B6 29) sh4—ts—l-Ke7—fB
30) T93—06!! TesXes 31) dSXO6 cl6——(ls
32) Dä2Xh6-I- Kt"B-—6B 33) eSXf7-O— Kest7
34) Dh6—h7—j— Kk7—-06 35) Dh7Xg6 T86—32
36) b2—b4! 05Xb4 37) skö-—-(14—I- Kaki-M
38) Lo2——fs—k Aufgegeben.
Abgelehntes Königsgambit (17. Runde)
Weiß:Tartakower- Schwarz: S chlechter. 1) 82—e4 e7—-05 2) f2—f4 LfB-—(-5 Z) sgl
—f3 d7—d6 4) i4XOS d6Xe5 5) 02·—(-3 sgB
.——f6 s) szXeä o—o 7) d2—-d4 Los—d6 8)
ses—f3 si6X94 9) 111-da Tf8—98)10) o—o
h7—h6 ll) sbl—-(12! se4——f6 12) sd2—c4 c7
—cs 13) Sf3-·eä cZXcI4 14) seZXf7ll llng
i7 15)Dd1—-h5 kf7-g8 16) Tnthl T98—91
4- 17) Tf6—tl TotXfH— 18) Las-Xa LasfB 19) LothSl Dds—f6 20) Lh6—gs Dl6—fs
21) sc4-—d6! ListS 22) Lfl-—-c4 LoB—o6
23) Tal-il DksXil-k- 24) sc4Xkl sbB-—d7
25) Lfl.—d3 sd7—fB 26) cZXdcl Les-H
27) Dcls—k3 sfB—-06 28) sgs-—eZ Tas-—bB
29) g2—g4 g7—gs 30) Dis-fes Las-is 31)
Ld3—h7—f-KgB)(h7 32) Di6Xk7-k-ses—g7 33)
Lengö Aufgegeben.
A. W.

zu
zu Fuß zum Bahnhos
vom Gefolge

hern, während dieser sich

Tschxchisnnpdikaxssz
Die Tschechisch-Radikalen, die schon
...

»Euer Hochwohlgeboren

politischen Aufgabe
der Gegenwart sich nicht, wie
oft, das Bessere
als Feind des Guten erweisen, und daß die
Erkenntnis der harten Notwendigkeit, schleunigst
und vollständig mit der Finanzmisåre
Reiches ein Ende zu machen, die Vertreter des
deutschen Volkes zur Einigkeit und Entschliissen bringen wird. (gez.) Bitlow." zu
Dem »Corriere della Sera« zufolge
versuchte
am vorigen Donnerstage Frau
Tos elli in
Genua sich ihrem dort weilenden
Gemahl, dem König von Sachsen,früheren
nä-

aus

»

augenbliche politi-

Törked
Osmanifche Lloyd schreibt, die s erbische Antwort habe die Pforte benuruhigt. Die Pforte werde wegen des Transportes von Kriegsmaterial Vorsicht und Zurückhaltung bewahren, die Durchfuhr von großen
Mengen nicht gestatten und infolgedessen Dynamit nur teilweise passieren lassen. Auf Anraten
der Pforte habe Serbien die Beförderung einer
Der

»

vom Glücke sehr begünstigt worden, besonders bei
Erledigung seiner 3 Hängepartien.
Spielmanns Erfolg (der größte, den er bisher errungen) ist für ihn dennoch ein Mißerfolg : 15 Runden hatte er ohne Verlustpartie absolviert und
war ein äußerst gefährlicher Konkurrent für Laster
und Rubinstein
da plötzlich versagte er und
konnte von den letzten 4 Partien nur eine (gegen
v. Freymann) remis machen und auch das nur,
weil Freymann in Gewinnstellung auf das angebotene Remis freudig einging.
Von Bernstein hatte man nach seinem Erfolge in den ersten
Runden mehr erwartet; er fiel zeitweilig vollständig ab, hat sich aber zum Schluß wieder erholt.
Teichmann hat auch in Petersburg wieder
seinen gewohnten Platz eingenommen. Cohn, der
anfangs vorzüglich ftand,» scheint den Strapazen
und Anstrengungen eines fo großen Turniers nicht
ganz gewachsen zu sein, ebenso wie Mies e s, der
fast regelmäßig im Turnier sich von seiner hohen
Stelle gänzlich zurückdrängen läßt.
Schlechter hat zum Schluß des Turniers noch versucht,
was er konnte, und ist noch glücklich unter die
Preisträger gekommen ; ersfcheint völlig indispos
niert gewesen zu sein- vielleicht infolge des ungewohnten Petersburger Klimas; doch wird er solche
Nebenumstände nie als Entschuldigungen anführen,
wie es Dr. Tarrafch so gern tut; solche Entschuldigungsgründe Tarraschs sind schon direkt sprichWörtlich geworden. Daß Schlechter bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit seine kleine Schatte
wieder auswetzen wird, ist klar
vielleicht schon
in seinem Wettkampf mit Laster.
Nachstehend geben wir zwei Partien wieder, die, nach der »St. Ptbg. Zig.«, für die ausgesetzten Schönheitspreise in
kommen:
Spanische Partie (16. Runde).
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Eine Untersuchung

teilung fand, der »St. Pet. Ztg." zufolge, tien) den 1. Preis (Ehrengeschenk St. Maj. des
am Sonnabend, 28. Februar, auf dem zu Ehren Kaisers) und damit die Meisterwiirde; zweiter
der versammelten Schachmeister gegebenen Bankett wurde Rotlevi; dritter Gregory Reval;
4.—-—.6 get. zwischen Daniszewski, Maljutin und
statt. Sie ergab folgendes Resultat:
Eljaschoff; 7. und 8. get. zwischen Lebedew und
1. Preis 1000R. Ehrenpreis Sr- get. v.Dr. LasRosgikrantz ; -9. Ferxeschtfchenka
ker und RubinMaj. des
Der große Vorsprung (31J, P.), mit dem
750 Rbl.
2.
stein(jel4l-,P.)
und Rubinstein vor ihren KonkurLaster
550
geteilt
Z.
von Duras u. Spiel- renten
I
die
4.
400
ersten Preise davongetragen haben,
mann
(je
P.).
11
1
erinnert
an
das große Londoner Turnier 1899,
5. «
280
Dr. Berustein (107,).
dem
in
Laster mit einem Vorsprung
190
belanntlich
6.
(10).
Teichmann
von 472 (!) P. vor feinen Rivalen Janowfki,
120
7.
Dr. Perris (9--,).
.
8.
80
geteilt von E. Cohn, G. Pillsbury und Maroczy, die den 2.-—4. Preis
9.
50
Salwe Und C. Schlechter teilten, den 1. Preis errang. Während aber
dort der 1. Preis schon lange in festen Händen
10.
30
(je 9).
war, fiel die Entscheidung in Petersburg erst in
Außerdem erhieltDuZ-Chotimirfki einen Preis der letzten Runde. Aber trotz dieses großen Vorfür das beste Resultat gegen die Preisttäger.
sprunges der beiden Sieger ist die Differenz
Es folgen weiter: Mieses und Tatarkower
ihnen und dem Letzten im Turnier dennje 87« "P., DUZ-Chotimirski 8, Fleifchmann 7V,, zwischen
viel geringer, als es z. B. in den Turnier
noch
Burn und Vidmar Ie 7, Speijer 6, v. Fech- von Wien und Prag 1908 der
ein
Fall war
mann 57,, Snoskæßorowfki 5 P.
dafür, mit wie starken Spielern das PeZeichen
wurde
Gewinnpartie
Jede
ferner mit 10, jede tersburger Turnier besetzt war. Laster hat
Remigpartie mit s.Rbl. honoriert. Die Preise
Weltmeisterfchaft erfolgreich verteidigt,
und Spielgelder wurden den Meistern in elegan- seine
aber leicht ist es ihm nicht geworden und
ten ledernen Pottefeuilles überreicht, deren Vorer wäre gewiß Von
der noch in der
derfeite auf einer Silberplatte die Worte »I.ruf- vorletzten Runde einenRubinstein,
halben
Zähler mehr hatte,
sischer internationaler Schachkongreß zum Anden- überflügelt worden, wenn Letzterer
in der letzten
ken an M. Tfchigorin" und den Namen des Runde
nicht plötzlich gänzlich abgefallen wäre,
Juhgbers»trugen.
so daß er seine Partie gegen Tatarlower nur mit
Zur Verteilung gelangen müssen ferner noch Muhe
remis machen konnte. Leider kommt es
zwei Schönheitspreise im Betrage von 120 und nicht zu dem Stichkampf
zwischen den beiden Sieund 80 Rbl. Es kann das natürlich erst nach gern; Dr. Lasler
fühlt
sich unpäßlich und der
eingehender analytifcher Untersuchung der lon- Stichkampf
braucht nur stattzufinden, wenn beide
kurkierenden Partien geschehen. Zu Preigrichtern Meister damit
einverstanden sind. Weiter fällt
find die Herren U. Leu-ist, S. Pollner und der Erfolg von
Duras anf, der anfangs unter
Seyboth
gewählt worden.
H.
den Letzten rangterte, sich aber schließlich noch
Im Hauptturnier errang der 18-jährige emporraffte und zur Teilung des Z. und 4.
HAlechin mit 13 P. (von 16 zu spielenden Par- Preises mit Spieltnann gelangte ; freilich ist Duras

,l-

s-:-s·.«"—-"«

«

.

März

·

Mittpr 4. (17.)

großen Quantität Kriegsmunition abbestellt.
Die türkischen Blätter melden, daß der Ministerrat, um die
freundschaftlichen
gen mit Oesterreich-Ungarn zuBeziehunfestigen,
die Ernennung von vier türkischen Konsuln
für Bosnien beschlossen habe. Man sei in offiziellen Kreisen überzeugt, daß diese Initiative der
Pforte in Oesterreich-Ungarn einen sehr guten
Eindruck machen werde.

—-

Lokales.
erster flüchtiger Gang durch die gestern
itn Handwerker-Verein eröffnete Ansstellnng
der im Wettbewerb eingelanfenen 52
Entwürse
für ein dentsches Theater bot
uns eine
überraschende Fülle von Eindrücken. An großen
Gerüsten übersichtlich geordnet, präsentieren sich
die Entwürse in stattlicher Reihe und zeugen
schon durch ihre große Anzahl davon, wie gern
die Architekten sich mit einer derartigen Aufgabe
besassen, in diesem speziellen Falle wohl um
lieber, als es sich um einen Bau handelt, der
frei in eine schöne alte Parkanlage nnd nicht
etwa zwischen einengende Hänsersronten gesetzt
Ein

so

werden soll.
,
Das Hanptinteresse beanspruchen natürlich die
·

Miit-pp h."4. ««zl7.j:

Rotdikvländilche

März 1909.

Leitung;

II —51."

Anna Wanda A urich,-;1k .im»z23, Jahre am
gerade das war der Punkt, auf dem sie in Riga, der letzten Sitzungen unterbrach, bediente ich mich durch hochgnädige eingehende Ertundigungen bedes
ein Abgeordneter der
wurdr.
25. Februar zu Most-aus«
glückt
;
- «
wie
Ausdrucks
Vorträge
Seusation
ihre
ebenso
sehr
»Solch
wo
Auftraggebers, d. h. Widerspruch erregt haben, wohl mit Recht ange- Reichsduma.« Jch halte es siir meine Pflicht,
Dgs Befinden St o lypvins hat sich gebessert.
Woldemar Emil Richte·r,
Oberförster
Th.
schen und Bedingungen desentsprechen
der Dnma zu sagen, daß Ich diesen Ausdruck in Aerztlicher Aussage nach liegt bereits keine« Gedes Handwerker-Vereins,
sollen. Da griffen worden ist.
1- im 37. Jahre am 27. Februar zu Riga.
Kritik
«
nun
den
allem
mit
unkorrekter
Marie Pauline Goedeberg, T im 76.
Somit wird man sich vor
Weise angewandt habe. Darum ent- fahr mehr vor.
fachmännischen
3st es wichtig,
zunächst sürerfahren,nicht
vor
der
Dnma
als
schuldige
am 27. Februar zu.Riga.-; ,
daß,
Kronftadt,
wie
uns
mitden
von
Stöcker
verhalten
ich
mich
sowohl
3.
Eine
Ausführungen
«
zu
des
Jahre
Untersuchung
Frl.
März.
Beschauer
zn
um so mehr, städtischen Wasserleitungsnetzes krgqb, daß im !
Prof. des Petersb. Konservatoriums Franz
geteilt worden Ist, »bei der Beurteilung der Ent- müssen. Es ist daher durchaus erwünscht, daß auch vor dem Abg. Matkow Il
wie auch im Namen Wasser Choleravibrjrknten
wütfe m erster Linie der Grundriß sowie der nur reife Erwachsene sich zu ihrem Vortrage ein- als ich dieses in meinemgesagt
T Hm 78. Jahre am,:24. Februar
siih bkfindem I p.zu Türner,
des Fürsten Wolkenski
hatte, der mich
Peter-Murg
St.
Umfang des Baues maßgebend gewesen sind und finden. Da alle Haudw.-Ver.-Vorträge nur für MitRen-, 3. März.
der
Station Jrscha I
Aus
Emilie Johanna Wink-er, T am 27. Fenicht etwg dns Aeußere, das ja vorgeschriebener- glieder des Vereins, deren Angehörige und »ein- dazu nicht ermächtigt hatte. (Applans im Zen- wurde von Räubern der Bevollmächtigte der s
der
Vortrum
und rechts.)
bruar
Und
bei
der
wird
möglichst
geführte
Gäste«
stattfinder
schlicht
sein
sollte
zu St. Petersburg.
ig
maßen
deutschen Maschinenfirma Bors Rabus nebst
Woj eikow 11 referiett über den
ganz nach Wunsch umgestaltet werden stand des Handwerker-Vereins sein Möglichstes
erm
o
rdet.
seinem Kutscher
s
tun, um Nichterwachsene fernzuhalten.
ann.
Etat des Gesängnisressorts.
abend fand vor !
Orel,
3.
Gestern
März.
uns
vorbehalten, aus die sehr iuIndem wir
Ermotiviert die Formel der BudgetsKomFenster des Speisesaales in der Wohnung-! St. Petetsburger Börse-, 3. März 1909
die »Rev. Z." erfährt, ist der Rechts- mission, in der die Verbesserung der fanitären einem
teressante Ausstellung noch zurückzukommen, möchWie
des
Direktors
des I. Gymna s i u m s eine ;
Donnerstag aus St. Peters- Verhältnisse und die Errichtung von Arbeits- Bombenexplosion
ten wir nicht unterlassen, noch einmal angelegentanwalt»Temant
WechselsConrsr.
statt, durch die niemand I
lich ihren Besuch zu empfehlen, ist es doch das burg hierher nach Dorp at übergeführt worden. häufern für die Verschickten verlangt wird.
London Checks f. 10 Lstr.
95,20
wurde.
'
«j
verletzt
erste Mal, daß eine internationale Konkurrenz
Berlin
100 Rmk.
.
Von den Rednern weist u. a. Antonow
46,42
Warst-Iw- 3. März. Die gestern von der; Paris
Der Handelsminister hat, der »Nowaja Ruß« auf » die Ueberfiillung der Gefängnisse hin uud
für einen Dorpater Bau eine so außerordentlich
100 Fres.
37,72
86
er
Polytechnik
ausgeschriebenen
,
große Beteiligung gefunden hat.
zufolge, die Erläuterung der Hauptbehörde für verlangt neben anderen Maßnahmen zur Hebung Polizei
, Fonds- und ActiemConrsr.
Die Ansstellung, die bereits Freitag geschlossen Fabrikwesen vom 8. Dez. für richtig erachtet, der des Gefängniswefens die fchleunige Durchführung sind vom Konseil des Polytechnikums r elegie rt ;
worden nnd können nur mit Genehmigung des i 40J0 Staatsyente
.
7872
wird, ist bis dahin täglich von 10 Uhr vormit- zufolge die Aufsicht der Fabrikstnspektion des Gesetzes der bedingten Freilassung
wieder
aufgenommen werden, falls sie F 50,«o Innere Anleihe 1905«.
OWDirektors
tags bis 5 Uhr nachmittags geöffnet.
über Typographien, Lithographieu, Flachsnamens
der
verweigert
SozialKusnezow
1908 .
»«
schriftlich verpflichten, das Institut nur zum Z
Issh
brechen, Hanfspinnereien, Tauwerkfabkiken und demokraten dem Gefängnisreffort jegliche Kredite. sich
Arbeitens
50X0 Staatsanleihe von 1906 .
H Wo
Hanfwebereien aufgehoben werden foll.
Nowizki 11 will die Zahl der Gefängnisse Zweck wissenschaftlichen18. (3.) zu besuchen.
- Die fünf Buchdrucker der Mattiefenfchen Buch,
;
Mosc-l
Prämien-Anleihe (1864)
365
Friedrichshaw
März. Am
vergrößert sehen.
druckerei, die f. Z., wie berichtet, vom Hrn. Gou(1866)
·
die
282
gen
des
ReichsLandung
früh
fand
erste
Der Chef der Hauptgefängnisverwaltung
verneur wegen Aufreizun g zum Streik
In den letzten Tagen des vorigen Monats
der Adelsbankq
I« auf festem
Prämien-Anleihe
260
»Zeppelin
luftfchiffes
ab.
gibt
Erklärungen
über
fein Reffort
im gen. Geschäft zu 2, resp. 3 Monaten Arrest waren unter den Kindern eines Deputatisten in
Bodens Actien der I Feuerassechomp .
« Die Formel der Budgetkommisfion wird mit statt, wobei das Vertikalsteuer etwas bef chäverurteilt waren, sind auf Verfügung des Hm. Ropkoy Po cken ausgebrochen Dr. H. hatte
Wolga-Kama-Bank
digt
wurde.
795
(
angeordnet, die Kranken im städtischen Kranken- den Amendements Timofchkins über die ErrichGeneralgouverneurs auf die Dauer des verJnternat Hand-Bank
357
16.
Die
(3.)
Wien,
von
tung
Arreftantenkolonien
März.
serbische
aus
den
der
was
die
Eltern
auslandwirtschaftlichen
jedoch
ftärkten Schutzes
Grenzen
Ost- hause zu internieren,
Brjansker
99
Schienenfabrik
Note,
~Fremdenbl.«,
die
von
das
Errichtung
Arerfüllt
so schreibt
schlugen, da sie die damit verbundenen Kosten sowie Schulgins I über
—h.
seeprovinzen aus gewiesen worden.
der Putilow-Fab.
Ges.
763-«.
die
Die
langfristigen
Hoffnungen
die
serbische
Re«
dem
Verfchicknicht
beitshäufern auch für
scheuten. Wenn nun die Krankheit auf
Tendenz: auf die Kriegsbefsirchtungen hin matt««« Vergierung weicht dem Versuch Oesterreichs, die Be- teuerung
Lande sich weiter verbreiten sollte, wird die ten angenommen.
der Wechstlkurse.
" f
einem Versuch, der
Uebermorgen, Freitag, präzise um 9 Uhr,
ziehungen zu klären, aus
dann nicht zum geringsten Teile dem
Schluß der Sitzung: 6»Uhr.
wird Fel. Dr. Helene Stöcker im Handwerker- Schuld
von
Statt
eine
den besten Absichten diktiert war.
Eltern zur Last zu legen sein.
68. Sitzung der Reichsduma
Verein einen Vortrag für Erwachsene über »Die Verhalten dieser
klare und bestimmte Antwort zu geben, läßt SerGewinnliste
(Abend-Sitzung.)
bien es sich an der Berufung auf die Zirkularder 86. Prämien-Ziehung- der zweiten äyzs
Ehe in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft« halten. Von Geburt RheinEröffnung: 8 Uhr 53 Min. Vorsitzenden note genügen. Diese Note kann jedoch an Stelle
Inneren Prämien-Anleihe
Jn der Nacht auf den 23. Februar brannte
länderin (mit dem kürzlich verstorbenen Berliner auf dem Gute Kaster-die Mühle ab. Der Fürst Wolkonski abwechselnd mit Baron der erwarteten Antwort nicht akzeptiert werden,
am 2. März 1909.
«
Hofprediger Stöcker ist sie nicht verwandt), Schaden beträgt etwa 1000 Rbl. Anzunehmen Meyendorff.
da »die bosnische Frage in der Note falsch forGewinne
folgende
des
fielen
auf
Nummern:
muliert ist als eine serbische Angelegenheit, an—o(hat Fel. Dr. Stöcker in Berlin Philosophie, Lite- ist Brandstiftung.
Jn artikelweiser Lesung wird der Etat
200 000 Rbl. auf Ser. 18 770 Nr. 8;
ratur und Nationaloekonomie studiert und daselbst
Gesängnisressorts angenommen
läßlich deren Serbien an die Mächte appelliert.
75 000 Rbl. «an Ser.
der
546 Nr. 7;
und
das
einer
Die
die
das
Votum
phil.
promoviert,
Dr.
unterliegt
e
von
Die
Note
Es
hiesigen
Kegels
Golizyn
doppelsinnig.
zu
Fürst
verliest
zum
zwar
chieb odürfte
erscheint
40 000 Rbl. auf Ser. 9313 Nr. 7;
das
Studium in Deutschland der ~Rig. Zig.« mägeteilte Nachricht interessieren, Budgetkornmission über den
Zeit, als Frauen
keinem Zweifel, daß Serbien Zeit gewinnen will,
25 000 Rbl. auf Ser.· 11281 Nr. 7;
« Etat der Atziseverwaltnng
noch nicht verhältnismäßig so leicht gemacht war, daß Hin Wien im dortigen Klub am 16. März
indem es sich hinter dem Rücken der Mächte ver10 000 Rbl. auf Ser." 7203 Nr. 25;Ser.
wie gegenwärtig Zurzeit wirkt Fel. Stöcker als ein internationales Kegelturnier stattfindet, an
Er konstatiert, daß das Ressort den in der birgt. Die«Erklärung, daß die Konferenz sich
12
882
Nr. 50; Ser. 15 861 Nr. 48;
an
Duma
WünLesfing-Hochschule.
geäußerten
könne,
der
Berliner
dem
Von
aus
aus
von
der
Spieler
vorigen
2
Remit den serbischen Wünschen beschäftigen
Dozentin
sich
Rußland
Session
Rbl. auf Ser. 8421 Nr. 50; Ser.
Weiteren Kreisen ist sie bekannt als Führerin im val und 1 Spieler aus Moskau beteiligen.
schen sehr aufmerksam entgegengekommen sei und führt die öffentliche Meinung Serbiens nur irre 30858000
Nr. 12; Ser. 17079 Nr. 38; Ser. 12 443
motiviert die Formel der Kommission« in der in und erhebt Anspruch darauf, den im vorigen Jahr
»Bunde für Mutterschutz« und-Herausgeberin der
Maßnah- abgeschlossenen Handelsvertrag wiederum in un- Nr. 9; Ser. 81 Nr. 42;
Zeitschrift »Die neue Generation«, die den geistiaus weitere wünschenswerte
Jn dieser Woche veranstaltet das Photo- 7menPunkten Verbesserung
Rbl. auf Ser. 3597 Nr. 37; Ser.
des
gen Mittelpunkt für die den Kampf dieses plastikon eine
Branntweinverkanss
zur
Göteborg
von
sereParlamente eingebracht zu sehen. Wir er- 84045000
hübsche Reise
Nr.
Ser. 11410 Nr. 15; Ser. .4314
33;
des
u.
a.
hingewiesen
wird;
Bandes Kämpfenden bildet. Der ~Bund
und
darin
eine
neue
Prüfung
blicken
Akzisewesens
unserer Geduld.
in Schweden zu den bekannten Trollhättawir zitteren die Worte rl. Fällen, auf die wir morgen noch kurz zurück- wird die Notwendigkeit der Ueberweisnng des TäWir nehmen diese Prüfung in der festen Ueber- Nr. 5; Ser. 5276 Nr. 25; Ser.- 4843 Nr. 28;
Mutterschutz« aber
Stöckers aus ihrem Buche »Die Liebe und die kommen werden.
tigkeitsseldes der Nüchternheits-Kuratoxien an die zeugung hin, daß der außergewöhnliche Ton, Ser. 4964 Nr. 21; Ser. 3387 Nr. 1; " «
Rbl. auf Ser. 10865 Nr. 36; Ser.
lokalen Kommnnen betont.
Frauen-«
»hat den Kampf aufgenommen um
dessen Serbien sich uns gegenüber bedient, der 807 1000
Nr.
4; Ser. 5455 Nr. 44; Ser. 7033
eine energischere Anerkennung der mütterlichen
wird
Der Antrag, die Rednerlifte zu kürzen,
Morgen, Donnerstag, und am kommenden
öffentlichen Meinung Europas noch klarer zeigen
Leistung der Frau, die ihr längst den Anspruch Sonnabend wird Fel. Erika Carlberg hier angenommen. Es haben sich 58 Redner gemeldet. wird, auf wessen Seite in diesem Konflikt dass Nr. 4; Ser. 14 468 Nr. 16; Ser. 5092 Nr. 10;
Ser. 284 Nr.· 47; Ser. 6929 Nr. 2; Ser. 5825
auf den Schutz und die Sicherstellung von seiten wiederum zwei Vorlese- Abende veranstalBischof Mitrosan meint, der Rückgang Recht Und auf wessen die Anmaßung liegt, ·
Nr; 31; Ser. 7552 Nr. 8; Ser; 4744 Nr. 26;
Branntweinmonopol
des Staates hätte geben sollen. Der »Bund für ten. Sie wendet
der
aus
dem
den
Ministerpräsident
Wekerle erklärte
Einnahmen
mit dem Inhalt ihrer Vor-,
sich
2488 Nr. 38; Ser. 18392 Nr. 26; Ser.
Mutterschutz« hat aber damit auch den Kampf lesungen diesmal an ein literarisch gereiftes Pu- komme nicht daher, daß-das Trinken aufgehört Vertretern der Preßorgane, die Lage sei sehr Ser.
2303
Nr. 47; Ser. 9276 Nr. 4; Ser. 13 879
im
um
eine
es«
keinen
Vertiefung
aufgenommen
Winkel
Die Stimernst, aber nicht hoffnungslos
unserer sittlichen blikum, indem sie morgen Hugo v. Hoffmanns- habe, sondern, daß schon
Anschauungen auf sexuellem Gebiet, die gleich weit ihals leidenschaftlich erregte Tragödie »E le kt ra« Reiche mehr gebe, wo es keine »Monopo«lka« gibt- mung an der Börse ist flau. Es heißt, daß Nr. 47; Ser. 15 017 Nr. 18; Ser. 1098 Nr. 21;
entfernt sein sollen von unfruchtbarer und heuch- und am Sonnabend des nämlichen Dichters »Die Redner hält eine systematische Bekämpfung der Oesterreich-Ungarn noch in dieser Woche von Ser. 14670 Nr. 41; Ser. 17 873 Nr. 17.
lerischer Askefe wie von roher Willkür und Ver- Frau am Fenster« und Karl o. Freymanns »Noch Trunksucht und im Zusammenhang damit eine Serbien eine klare Antwort verlangen werde, jeGewinne von, 500 Rbl.
der
anttgortungslofigleit.«
Tätigkeit
Mäßigder
eines
Ser.
grundlegende
den
Ser.
Nr.
Nr.
9.
wird.
Reform
Ser. Nr.
Ser. Nr.
vortragen
dem
doch sollte dieser Schritt nicht
Charakter
Thermidor«
Fräulein
Die Urteile der uns zugegangenen zahlreichen Carlberg steht unserem Publikum sicherlich keits-Kuratorien für notwendig. Dadurch werde der Ultimatums tragen.
»
f f
51 19 4661 41«
9842 25
13174 34
Besprechungender Vorträge von FrL Dr. Helene noch in allerbester Erinnerung: sie verfügt ebenso Volksverarmung gesteuert nnd die Macht NußIm« Abgeordnetenhause sagte Bien e rth bei 190 11 4787 36
9874 49
15 353 01
Stöcker in der inländischen und ausländischen über ein wohllautendes, biegsames Organ« wie lands gehoben werden«
Beratung über das Rekrutenkontingent, die s er4793 37
9955 47
15 363 27
198«23
Presse widersprechen einander zu sehr, als daß über eine durchgeistigte Erfassung ihres Stoffes
Preedkaln erklärt, daß die Sozialdemo- bische Antwort entspreche den österreichischen 207 01 4795 34
36
15 420 32
9994
wir uns auf Grund dessen ein eigenes Urteil und ein sehr hohes Maß durchgebildeter Vor- kraten, solange die Regierung der Gesellschaft bei Erwartungen nicht, »Wir haben«,’sagt er, »in
208 04
4902 28
10129
13
15 544 48
bilden könnten und wollten. Wir wollen uns tragstechnik. ·
der Bekämpfung der Trunksucht die Hände binde, zuvorkommender Weise Serbien die Hand ent258 27
4968 48
10152 19
15574 17
gegen den Etat stimmen werden.
gegengestreckt, um ihm die Möglichkeit zu geben,
daher in diesen kurzen hinweisenden Zeilen bloß
335 23
5128 12
15669 11
10181 01
an das halten, was wir bei rascher Lektüre aus
Schluß der Sitzung: 12 Uhr nachts. Nächste uns in klarer Weise die Aenderung seiner Politik 383 07 5381 32 10205 17 15671 29
dem erwähnten, in zweiter Auflage vorliegenden
Sitzung :«Donnerstag.
inbezug auf Bosnien und die Herzegowina zu 404 04 5473 32
10 277 46
15 884 08
geben. Die serbische Regierung daBuche »von Frl. Stöcker »Die Liebe und die
erkennen
500 14 5621 06
zu
15 940 05
24
10
433
67. Reichsd unter-Sitzung vom
gegen hat ausweichend geantwortet.« —-k Weiter
Frauen-« (Verlag von Bruns, Minden) heraus538 30
5635 30
10434 48
16
15
"
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Parlamentsbericht

sei es in bescheidenstem Maße

vermehren helfen. Wodurch aber könnte das besser qeschehen,

-

als durch die Vertiefung des Liebesbegrisses bei Männern und Frauen?!« Was
sie aufs schärfste bekämpft, ist die von
der
Männern-est geschaffene landesübliche
Moral, die nicht zuletzt dadurch, daß sie dem
Manne die weitgehendsten Freiheiten aus sexuellem
Gebiete stillschweigend gestattet, die Frau nur zu
oft zur Ehelosigkeit verurteilt, was sür sie ekzwungene Aslese oder die Schmach der Unsittlichkeit zur Folge hat« Was sie erstrebt, ist: »eine
Männer und Frauen
neue Menschheit
die »Ja« sagen dürfen
Menschen,
Nietzschszs höhere
deren Anblick allein
zum Leben und zu sich selber,
eine Herzstärkung und ein Fest ist, der andere
mit dem Dasein versöhnt
Menschen eines starken, ungebrochenen Lebenswillens, die den Mut

Verantwortlichkeit hat-iean
Ebensowenig wie Nietzsches Moralphilosophie,
und Nietzsche scheint einen großen Einfluß aus
Fel. Stöckers Anschauungen gehabt zu haben
kann auch Fel. Dr. Helene Stöckers Sexualmoral
als ~sittlich minderwertig« bezeichnet werdenBeide aber setzen die Existenz von ethisch außerordentlich hochstehenden Edelmenschen voraus.
Eine schwere Gefahr aber muß frag-Eos entstehen, sobald die große Masse der DurchschnittsMEUschM sich dieser Moral bemächtigt Undnach
ihrer Weise betätigt. In den praktischen
Konsequenzen, die unter den gegebenen Verhältnissen die Verwirklichung der FrL Stöckerschen
Ideen nach sich ziehen würde, liegt ihr wundes-.
Punkt. Fel. Stöcker selber äußert sich recht unbestimmt und znrückhaltend darüber, wie sie die
Verwirklichung Ihrer Theorien sich denkt
und
zur

großen
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Kirchliche
Nachrichten
Universitäts-Kitche.

«
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Jm Passionsgottesdienst am Donnerstag, den
März: Be chte und Abendmahlsfeier.

essen

Wetterbericht

der metsioiogj

Skaiidn·

defßealschuk

l9 Uhr l

l

1 Uhr
Ab.
7 Uhr
gestern. Morgens Mittags.

«

-

Hahn.

Prediger:

Barometer (Meeresniveau) 755 « 9
Thermomcter (Centigrade) —1«3
Windricht. u. Geschwind. sB.6
Relative Feuchtigkeit
85 JBewöllung
10

753«0
...2»1

753,9

SE.6

4..2«5
USE-A

83 E
10

60Ø
10

Minimum d. Temp. nachts
2. Maximum d. Temp. gestern —I-0.4
1.

»

—-

3. Niederschlag

-

-

»

Todtenliste

26.

816 41
917 28
1106 16
1252 06
1393 36
1397 11
1612 02
1628 02
1770 37
1827 41
1975 14
2002 29
2008 29
2086 05
2086 15
2108 11
2109 49
2217 43
2267 48
2281 17
2327 38
2340 27
2362 35
2432 24
2475 34
2519 36
2533 42
2671 30
2727 26
2775 33
3031 25
3061 32
3071 47
3130 41
3207 42
3354 13
3356 30
3440 08
3490 02
3643 44
3733 08
3766 10
3808 14
3839 33
3926 27
3946 47
4055 46
4146 18
4-193 12
4408 43.
4465 05
4472 12
4545 48
4621 42

Emilie Rosenhaum, geb. Grube, f am

Februar zu

Riga.

-

5721
5731
5914
5923

6047v
6081
6272

6284
6315
6438
«6463
6500
6768

f6867

04
42
08
42
40
11
07
14
04
17
14
02
01
13
49
17
36

7004
7056
7115
7144 36
»7153 34
7196 39
7285 4i
7397 06
7405 02
7414 09
7551 06
7551-29
7571 45
7634 06
7637 45
7917 44
7920 09
7948 19
7992 08
8090 36
8131 41
8263 18
8288 49
8294 21
8531 36
8550 35
8602 18
8654 35
8749 15
8836 39
8913 10
9059 44
9083 21
9181 28
9253 28
9310 01
9393 12
9633 48
.9661 37
9804 46

10«500
10 656«
10 669
10728
10 740
10828
10 869
10 950
10 989
11081
11092
11106
11223
11258
11335
11499
11547
11609
11635
12 076
12147
12158
12160
12 251
12 558
12 605
.12 884
12 935
13047
13 075
13141
13 264
13 381
13 642
13669
13 725
13 770
13 789
13 910
13 968
13 998
14187
14219
«14318
14 503
14 586
14 604
14701
14768
14864
14 885
14 934
14 959
15001

48
16
40
25
49
08
25
19
25
28

-

W o l ko n s l i.
Tagesordnung : Fortsetzung der Debatten
über den
Etat d es Juj"tizministeriums.
Schubinski spricht sich gegen den Dhm- russischen Juterventions Vorschlaschaschen Antrag aus. Er ist der Meinung, daß ges zur Beilegung des bulgarisch-türkiauch russische Richter schnell genug imstande
Konflikts haben Dienstag zur Unterseien, sich sowohl mit der örtlichen Sprache als schen
des Protokolls geführt, das
zeichnung
auch den örtlichen Sitten und Gewohnheiten be- indessen noch der endgiltigen
Sanktion durch die
kannt zu machen.
Samys slowski verhält sich ebenfalls ab- beiderseitigen Regierungen bedarf. Auf Grund
dieses Abkommens wird die Türkei Bnl g ar i e n
lehnend zur Proposition Dymschas, in Polen als
unabhängigen Staat anerkennen.
epo ln isch Richter anzustellen. Erstens, sührt
Von den ReichsdutnmAbgeordneten der verRedner aus, gibt es kein Zartum Polen, sondern
und zweitens schiedenen Fraktionen wird ein von Maklakow
nur die Weichsel-Gouvernements
Gouvernements
die
sind in diesen
Juden gleich- ausgearbeiteter Aufruf an sämtliche Parlafalls als »örtliche« Bevölkerung anzusehen, hätten meute der Welt unterzeichnet., Es heißt darin:
mithin formell ebenso viel Anrecht wie die Po- Jm Hinblick auf das Herannahen drohender Erlen. Letztere seien übrigens im übrigen Rußland eignisse halten die ReichsdummAbgeordneten es
im Staatsdienst in sehr bedeutender Zahl ver- für ihre Pflicht, den letzten Versuch zur Abtreten, hätten also keine Ursache, sich über Zurück- wendung eines Weltunglücks zu machen.
Sie appellieren an die Weisheit und das Gesetzung zu beklagen.
Die Debatten sind zu Ende. Die Formel der wissen der Mitglieder sämtlicher gesetzgebender
Körperschasten der Kulturwelt. Es wird darin
Budget-Kommission wird angenommen.
Dymscha bemerkt, daß der in Bausch und darauf hingewiesen, daß Oesterreich-Ungarn ohne
Bogen vorgebrachte Vorwurf des Justizministers Einwilligung der Mächte 2 Provinzen annektiert
über ein Verpatrtschen der Gerichte durch das habe Und jetzt Serbien bedrohe. Die Interessen
polnische Element unbegründet sei. (Applaus Serbiens gehen Rußland näher an, als die anderen Völker Europas. Doch die Völker mögen
links, Lärm rechts.)
Der Standpunkt des Miden
des
Oktoberdessen eingedenk sein-, daß das Vorgehen Oesterwiderspreche
nisters
Hinweisen
auch alle andeManisestes auf die Gleichberechtigung der Natio- reichs nicht nur Serbien, sondern
über
Siege
ren
dem
Oesterreichs
;
bedroht. Nach
nalitäten. ff A
Recht und Gerechtigkeit würde ein allgemeiGegetschkori erklärt, die Sozialdemokraten könnten nicht für die Dymschasche Ergänzung ner Krieg unausbleiblich sein. Die
schrecklich, daß die
stimmen, da diese letztere die Frage einenge, in- Folgen eines solchen wären
Abgeordneten der Reichsdmna alle Vertreter der
dem sie allein die Interessen der polnischen Nationalität auf den ersten Plan rücke, die Inter- europäischen Völker ausrufen, Oesterreich zu warder übrigen Nationalitäten des Zartums nen und von einem nicht wieder gut zu machenPolen dagegen ignoriere. .Das polnische Kolo den Schritt zurückzuhalten
Die Arbeiten- im Ps-ycho-Neurologimüßte, meint Redner, die beleidigendes Rede des
Ministers durch Ablehnung seines Etats be- schen Institut wurden- auf Verfügung der
antworten.
Polizei eingestellt. Die Zuhörer und ZuDer Dymschasche Antrag wird mit 149 gegen höxerinnen wurden entlassen.
119 Stimmen abgelehnt.
Gestern wurde der Senator Garin von St.
Nach einer Pause wird in artikelweiser Lesung Maj. dem Kaiser in Allerhöchster Audienz
der Etat des Justizniinifteriums angenommen.
empfangen.
nimmt den Präsidentensitz einChomla·kow
In der Residenz erkrankten in den letzten 24
Er, wendet sich mit folgenden Worten an die Stunden
an» der Cholera 7 Personen und
Dama: Erlaubeti Sie mir, Ihnen zwei Worte
3
Personen.
starben
wir, an ·die folgende Frage der
zu sagen, ehe gehen.
. Am Abend erfolgte die Abreise RifaatNiemand hat, gemäß der
Tagesordnung
Geschäftsordnung, das Recht, an der Handlungs- Paschas nach Berlin-f
Peter-barg, 3. März. Gestern ist von St.
weise des Vorsitzenden Kritik zu üben. Ich denke
aber, der Vorsitzendefhat das volle Recht, sobald Maj. dem Kaiser der DumasPräsident Choer sich von seiner Seite eines peinlichen oder nn- mjakow einer Audienz gewürdigt worden. Die
vorsichtigen Schrittes bewußt ist, die Duma Audienz begann um 6 Uhr abends und dauerte
gegen 2 Stunden, wobei Chomjakow über ben
zu ersuchen, feine Erklärungen anzuhören Als Fortgang
Il
a
o
einer
der Arbeit in der Duma berichtete und
Abg.
M rk w
ich den
während

der Minister die Notwendigkeit des
einer starken kriegssähigen Armee und
bat um schleunige Annahme der Vorlage. Die
Rede ries lebhaste Beifallsäußerungen hervor.
Wie der »Voss. Zig« aus Wien gedrahtet
wird, ist die Bevölkerung Wiens empört über
das Vorgehen Serbiens. Die Bevölkerung ist
von der Unvermeidlichkeit eines Krieges überzeugt.
London, 16. (3.) März.· Das russische Geschwader ist in der Nacht in Spithead angekommen. Am Morgen stattete der Admiral in PMBmouth bei den offiziellen Personen Visiten ab.
Saloniki, 18. (3·) März.
Jm Hause des
Priesters Nikola in Belokamen wurden 40 Dynamitbomben entdeckt.
Serbien hat in
Brüssel 15 (?) Tonnen Pulver bestellt und die
Verantwortunq für die Genehmigung der Durchfuhr dieer Transports über Saloniki übernommen.
Teherau, 15. (2;) März. Die fortdauernden
Unruhen im Lande haben den Schuh veranlaßt,
Schritte zur Beruhigung zu unternehmen »Es
wird ein Konseil in der Stadt populärer Leute
berufen werden, das die Grundlagen einer Konstitution und Maßnahmen zur Beruhigung des
Der Schuh hat auf
Landes beraten soll.
Zureden der tussischen GesandtfreundschaftlichesAntrag
genehmigt.
Gestern
schaft diesen
konferierte der Schuh 2 Stunden lang mit dem
russifchen Geschäftsträger.
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38
04
18
24

36
28
49
18
35
42
04

05

16
25
03
48
39
23
41
03

32
11

08
28
40

35

23-

03"«

48
09
15
15
08

28

32
46
06

23»

35
40
24
07

068

16 097
16108
16 228
16 322
16 352
16 513
16 588
16 601
16 652
16 712
16 768
16 830
16 908
16 916
17034
17181
17278

29
05
05
39
49
15
01

08
04
14

43
38
31
35
13
06
37
17421 50
17503 40
17514s25
17521 21
17 54029
17 755 23
17 793 28
17 807 01
17 892 27
18012 17
18110 29
18 327 36
18 368 05
18476 50
18 562 47
18567 44
18 655 46
18 747«38
18776 12
15813 06
18 836 04
18 967 22
18 972 26
18 995 26
18 995 27
19055 03
19104 02
19 322 48
19442 26
19460 43
19472 08
19553 30
19714 04
19780 32
19 826 17
19 904 08
19 997 31

Im ganzen 300 Gewinne im Gesamtbetrage
von 600 000 Rbl. Die Auszahlung der Gewinne
findet beim St.Peter-sburger Kontor der Staatsbank

statt.

,

-

der Yeiersöurger Fetegraphem
Ygentun
Peter-Murg, 3-. März. Die in den letzten
Tagen zwischen dem Minister des Auswärtigen
szolski und Rifaat-Pascha stattgehabten Unterhandlungen in Sachen des bekannten

unterstrich
Unterhalts

-

«

(Drcxhtbericht.)
Eröffnung: 11 V« ’Uht. Vorsitzenden Fürst

Telegramme

-

getragenen Anschauungen die Schafsung einer gerechteren, naturgemäßeren, reineren Geschlechtsmoral an,
Was sie für die Frau in Anspruch nimmt, ist,
um mit ihren eigenen Worten zu reden: »die
geistigeSchulung, pekuniäre Unabhängigkeit, eine
heglückende Lebensausqabe, eine geachtete soziale
Stellung und dazu als ein ebenso Selbstverständliches-, ebenso Notwendiges: »Ehe und Kind-«
Und weiter heißt es: »Auch wir möchten die
und
Freude fund die Schönheit in der Welt

3. Mär z.

-

haben.

«

Dieses Buch enthält in einer
Reihe von Essays sozusagen das ethische Glaubensbekenntnis der Versasserin. Wir lernen in
ihm Fri. Stöcker als einen Menschen von ungewöhnlicher Stärke des Empfindens und Kraft des
Willens kennen. Zugleich ersehen wir, daß sie in
jahrelanger Arbeit sich zu dem Ideal durchgetangen hat, für welches zu kämpfen sie als ihren
Lebenszweck ansieht. Und wovon wir uns ebenfalls alsbald überzeugen, ist, daß es jedenfalls
nicht berechtigt ist, sie schlechthin als Verfechterin
der ~sreien Liebe« und einer sittlich minderwertigen, weil alle Schranken von Sitte und Gesetz
einreißenden Moral hinzustellen." Vielmehr streben ihre von einem unverkennbaren Jdealismus
gelesen

Für die Redaction
Gaud. A. Hasselplgth
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Zeugnjsabsohkikton in der Exp. der
Zeitung unter ,Eaashältekin« hin-

suche

Ia einem

4sjihkixoo Mäd-

Nr.

st. Qu. 2.

Ein gebild. junges

Aäwohxeu

dar s Ort-sprachen mächtig-. ges-todt
tät schriftl. Arbeits-L selbstgesohriobono Os. in d. Exp. d. 81.
unten- R. P. niederzulegen.

Ema Aufwartonn

mit guten Empfehlung-on wird gosuoht. Zu sprechen von 11——1 Uhr
stoinsstr. 42. zweiter Eingang- W· 2.

Ein Mädchen
welches zu kochen verstoht,suohtojno
I

I

Stelle Its Köchin oder zum Alleindionon
Ksklowa-stk. 82, Qu. 6,0b0n.

Its-its Rat-sechs lltllaslsslsewobllgstloaea
btflsstllnchq

Illiglskbslsmllbllgstlouqu

Katz-unun- SteuPnsetnekewktsuenists-te
Japisksuevnstetnc
~

semxntiieher Prämien-edelsten

entgegen.

Drucm Bett-F von c. Musik«-, Don-pat-

Uns Direclnrinkn.

l

i Z
i

die Brocken

am 5. Harz lW

von

den in dem gen-muten ists-Drittell
wohnhskten Heut-ständen zum
Beste-«
des Frauen-vereinet abgeholt werde-II
Bei Ums-lägen oder endet-en Geld-;
genheiten, die grössere sama-langsunbrauohbek gewordeuer Gegeietäncle liefern, würden die Bkooko
weh eueserhalb cler festgesetzte
Reihenfolge abgeholt wer-den.
Anmeldung-en detiik werden emp
tanzen Alexander-statisc- Nr.
bei Fredekkiogs.
——?.—s:--—--

Ein mahl. Zimmer

mit Bod. und Beheiz. für 3 Monat
bis zum Juni Sucht via stutlou’
OE. nebst Preis-vg. In die
Blattos zu richten unter P. R-

Pack-If

ÆEQMCY

Mino gut
cttosticrto
sucht sum Alleindiovon eins stelle
-

Lodjou-str. 12, Qu. 4.

J

—-———..—«..——-H

wohn-sag k

Zosaoht von 5-—6 Zimmokn zum M
April. Os. erboten nebst Preis-»
gsve sah »s. 8.« m ais Exp. (1. El«

-

von 3

Wohauag

Zimmer-n u. Küche im I.

11. Stadtt.

richten

In

Satort gesucht.
an

Frau v. stern,

str. 12, Pension

KIND-Es

OJH

Bkolq

Orkertos
»

Goasoht zum Juni od. Juli eines

sonnige. trat-lieu- Uotsnung

ABBILDUNGer »10. kaj

von

4-—5

wenn
voran daZimmorn,
im obern stgdttoiL OFJ
tm
sit-Bot d. Exp. d. Zig. sub »N.N. 111-»-

mit

möglickl

b
Blumen-sur 22(Rylconotcas) ist oM
stuhonmatlohon snoM-.
sann-ge Wohnung
snoh
Kindern
Garten-str. 27,
»

t eins
«

sa

Pstadontiir.

W

Dis-o

Aufwärts-kli-

dio gut su kochen versteht, deutsch
and russisoh spricht, sucht eins
stelle
steh-Nr. 73. MADE-unten
——-

Wohnung gesucht

-

til-set- Inveholtewktsmlbrlete

gusppeu-,M6uch-,thteiss.

Gustav-, Ritter-, KühnBntlea-, Ptomeumleussslr
und Gras-et- Markt
seien darauf aufmerksam Some-oh
dass

—-

v.4——6 Zimmer-: im oberen stsdttoil
sofort od. späte-. Os. an (I.Blp. d.
81. sub M. IJ.-
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M. Kowalewski, W. Lamanski, W. Jstomin, N.
Chomjakow, J. Schljapkin, A. Wassiljew, P. Rowinski. N. Jastxebow, F. Fortunatow, A. Pogodin, W. Wolodimirow, W. ,Bechterew, N. Schachmatow, M. Lawrowa, A. Lappo-Danilewski, M.
Rostowzew, A. Schachmatow, M. Slawinski, W.
Maklakow, F. Roditschew, Graf WI. Bobrinski,
J. Jefremow, N. Lwow, A. Pilenko, S. Oldenbarg, I. G. Mintowt-Tschish, N. P. Akssakow.

Für diesen Aufruf sollen Unterschriften gesamsoll sodann nach Belgrad
«s

melt werden und er
gesandt werden.
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Die Finanzen Nußlands und die der
«

Weststaaten

werden von R. Bljank in Zder »Sslowo« mit

einander verglichen.
führungen dient das

Zur Grundlage seiner Auskürzlich erschienene Werk des

Feuilleton
Das königliche Spiel.
Von Dr. Emanuel Laster.
Der Großmeister des Schachspiels, dessen Besuch wir zu übermorgen entgegensehen, hat bei
seiner Abreise nach Petersburg dem »Verl. Tagbl.«
eine geistvolle kleine Studie unter dem obigen
Titel hinterlassen. Unter Fortlassung der einleitenden Betrachtungen lautet der Artikel Dr. Las«
ters wie folgt:
Schachfpiels
des
Regeln
Die
sollen
den Figuren die Bewegung und Kampfesweise
erteilen, die der- Beweglichkeit und Kampfesweise
der altasiatischen Soldaten entsprechen. «
Schach ist das älteste uns bekannte SpielEs ist noch heute lebenskräftig und macht unter
Seine Lebensallen Kulturvölkern Fortschritte
zähigkeit spricht für seine Fähigkeit, das Spiel
zukünftiger Generationen zu werden. Noch andere Tatsachen sprechen für die Wahrscheinlichkeit,
Daß es dieer Ziel erreicht. Der Kampfinstinkt
findet in ihm unschuldigen Ausdruck. Es lehrt
Strategie gleichsam durch das Experiment Und
.

.

.

.

Daß seine Lehren auf Vernunft gegründet und
naturwahr find, läßt sich scharf nachweisen.
s
»Die durch die Ereignisse eines Kamper her-

vorgebrachten Veränderungen »ein Macht« werden
bald vergessen; der bleibende Einfluß dieser Ereignisse liegt in ihrer Lehre oder »Motals«.s Wer
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Leben mit hundert Erfahrungen im Einklang und
der Glaube
besten Männer, die in der
Physik, in der Chemie; in der Biologie und in
der Kunst nach Einheitlichkeit und Gesetz forscheu
und von der Einfachheit des Gesetzes, das sie allmählich enträtseln, völlig durchdrungen sind.
Daher können wir voraussetzen, daß die Deutungen der aufeinander folgenden und miteinangeder verknüpften Ereignisse eines Kamper
faßt werden können, daß sie auf Kämpfe der verschiedensten Gattungen anwendbar sind. Natürlich bringt diese Freiheit nicht die Zügellofigkeit,
irgendeine beliebige mögliche Les-art der Moral
alle Kämpfe
der Geschehnisse »eines Kamper
Der
obige
zu übertragen.
Grundsatz besagt weiter nichts, als daß eine Deutung eines Kampfes
existiert, die für alle möglichen Kampfesgattungen
gilt
daß, mit anderen Worten, die G chich t e
jedes Kampfes ein Gleichnis ist.
Diese Anschaunng wird zwingend für den, der
die Entwickelung eines Schachspielers durchmacht.
Ein Anfänger im Schachspiel zieht planl o s.
Er wird nur vom Zufall geleitet. Nach vielen
Versuchen lernt er, daß es nützlich ist, die feindlichen Steine zu schlagen nnd seine eigenen zu
bewahren, da ja die Figuren als Hilfsmittel zur
Erreichnng des Schachmatts dienen. So wird
fachere Ueberzeugungetl auflöer lassen. Doch ist langsam in ihm das Verständnis des ersten stradie hier ausgesprochene Ansicht VOU der Einfach- tegischen Gesetzes, daß Ueberlegenheit an Zahl
heit, Sparsamkeit und Harmonie von Sein nnd ein Vorteil ist, entwickelt, aber-anfänglich in ei-

erinnert sich der einzelnen Geschehnisse des dreihundertjährigen Kampfes, den die frühe christliche
Kirche gegen das römische Reich führte? Das
Produkt dieses Kampfes-, die Erkenntnis-, daß die
Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft eher auf
Liebe als auf Macht sich stützt, ist jetzt ein mächtiger Faktor im politischen Leben. Galilei starb
in der Einsamkeit und als der Ueberwundene,
doch hat er die Unabhängigkeit des Forschens
gesichert. Die politischen Veränderungen, die die
französische Revolution hervorgebracht hat, sind
vermischt, doch das Prinzip, daß die Gelegenheit
zur Leistung gleich sein muß für alle, ist ein
dauerndes Erbstück, das sie uns hinterlassen hat.
Wie sich auch Kämpfe in ihren äußeren Umin den Lehren,
ständen unterscheiden mögen,
die sie künden, stehen sie sich nahe, ja, gehen sie
fast ineinander auf. In diesem Sinne sind der
Krieg, die Konkurrenz, das Suchen nach Wahrheit, Schönheit oder Glück Verwandte von einander und vom Schachspiele. Dies liegt daran,
daß der Organismus der Welt nach einem Grundsatze der Einfachheit, Sparsamkeit und Harmonie
aufgebaut ist. Zwar können Ueberzeugungen, die
die Schöpfung oder die Natur des Kosmos betreffen, nicht logisch erschlossen werden, da sie ja
zu allererst kommen und sich daher nicht in ein-
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Vom Livländischen Landtage.
Wachse-111 Ihr-t- upbtxvtdentliche -Liv-läl»ldische
Landtag vorgestern eröffnet worden war, begannen gestern um 11 Uhr die Verhandlungen
»Den ersten Gegenstand bildete, wie wir den

Rigaer Blättern entnehmen, die Vorlage des
Landrats-Kolleginms,"betr. die Errichtung eines
Denkmals für Peter den Großen in
Riga anläßlich der 200-jährigen Gedenkfeier der
am 4. Juli 1710 erfolgten Vereinigung Livlands
mit Rußland. Dieses Denkmal foll am Anfang
des Alexander-Bonlevards feinen Platz erhalten; die Höhe ,ist auf 9 Meter angenommen
:
worden. - Der Landtag ratihabierie die bereits vom
Adelskonvent für die Vorarbeiten bewilligte
Summe von 3000 Rbl. und beschloß, als Beitrag
zur Errichtung des Denkmals weitere 15 000
der Ritterkasse herzugeben, sowie ein
Rbl.
Glied des Denkmal-Komitees zu wählen.
der
des
Denkmalsei,·
daß
Aufruf
Erwähnt
Komitees hervorhebt, daß Peter der Große Livland die Möglichkeit einer eigenen Kulturentwickelunggewährt habe;

aus

«

«

tung

«

I

Das-pat- 5.

März-

der HauptverwalMäxz
unter
dem Präsidium
für Landwirtschaft

Am

5;«

trat an

ner unvollkommenen Gestalt. Doch so, wie er
das Gesetz versteht, dient es dem nützlichen
Zwecke, ihn zu überrafchen, wenn es gelegentlich
versagt. Auf diese Weise wird er zum Denken
angeregt und begreift schließlich, daß es nicht die
Zahl der Figuren ist, die den Erfolg bringt,
sondern deren Tätigkeit im Gefecht. Er
beobachtet, daß die größere Tätigkeit gewöhnlich
von der- größeren Zahl geleistet wird, aber daß
sie auch von anderen Faktoren mitbestimmt wird.
Er versucht diese anderen Faktoren «zu finden.
Das Geheimnis reizt seine Eittbildungskraftz jede
Partie ist für ihn ein Suchen nach der Wahrheit,
die er nebelhaft sieht, die ihm aber immerfort

Aus dem Inhaltdes heutigen Blattes:

Rufsifche Aufrufe fär biesjerbiflhHU-Vriider.

Die rqffifche szpte
Um tikrkifchkifsterreicpis
scheu Abkommeu über Bosuien.·
Der scrbische Kånflikf auf des Nessus

s

Schneide.

«

-

I

MarinwDebattenim engl. Unterhaufe und
-«
deren Echo in Deutschland

«

der Wohlstand des Volks in diesen Ländern
übersteigt den der Bevölkerung Rußlands um
mehrere Male. Dort ist die Bevölkerung imstande,
hohe Steuern .zu zahlen und zugleich seine ökonomische sLage zu verbessern, während bei uns ein
großer Teil der Bevölkerung der Krone buchstüb«
,
lich den letzten Kopelen abgeben muß.
Das niedrige Niveau des Vollswohlstandes
in Rußland erhält eine besonders grelle»Beleuchtung durch den Umstand, daß ungeachtet des
äußersten Drncks der Steuerpresse sich Isals Resultat, dennoch weniger ergibt, als inirgend einem
anderen Lande, Japan ausgenommen.
, Nach dens« Berechnungen F. Zanns haben alle
Steuern, direkte und indirekte, dem Fiskus ’·-"im
Jahre 1906 gegeben:
in
Mark pro Person
»
«
- Rußland
21,89
Japan
14,99,
".
Ungarn.
28,82.
den Vereinigten Staaten 30,29
. Deutschland
34,70
v.
Italien.
36,04
39,26
Oesterreich
-..-·-«63,19
Frankreich
66,45 ( «
Großbritannien
Eine
traurige ökonomische Lage des Landes verpflichtet natürlich zu besonderer Sparsamkeit in den Staatsausgaben Mehr als irgend,wo— anders erfordern inßußland die Interessen
des Landes eine Verkürzung der unproduktiven
Ausgaben- und die Konzentrierung der ganzen
Energie ausMaßnnhmen zur Erhöhung der Pro.«duktiv»ität des Landes; zur Verbesserung der materiellen Lage der Bevölkerung und zur Hebung
des ökonomischen und lulturellen Niveaus des

«

"

»

-

.

«

-

durchsehen»werden.«:
Den Aufruf haben unterzeichnes: N. Lan-rom-

HTYltstreckem

-«

»

und die der vielen Millionen Slawen ist, die, wir
wollen auch daran glauben, die Wiederherstellung
des verletzten Rechts und der verletzten Wahrheit

von 685,8 Millionen Mzah d. i. 322 Millionen
Rbl.! Bezüglich der anderen Länder führt F.
nur summarifchelZiffern an, nach denen im
die Vereinigten Staaten von Nordamerika, die Zaun 1904
die Reineinnahmensbon EisenbahnJahre
Einnahmebudgets
im selben Jahre 71,92Ø ihres
ins OesterraichUngarn (anf- den Bad-«
ans dieser Quelle erhielten-, die zweite Stelle i—« Operationen
nen des Vetbandes
Frankreich mit 43,36J6; die letzte-Stelle,· diev gen) 3,86 pZt. des deancher.Eifenbahnverwaltuti-«
sznndkapitals betrngen, in
beste in diesem Falle, nimmt Deutschland- ein, Frankreich (an den
4,17 pZt., in
wo die Einnahmen von indirekten Steuern im Belgien (aus den Kron» ahnen) 4,20
·pZt.
Jahre 1906 nur 16,«60;-H aller Staatseinnahmen
StaaVereinigten
Jn
Großbritannienksiindden
·'
betrngenz
ten
der
dervorläufig
enthält
sich
Städt
direkten
Jn Deutschland dienen als Hauptquellen für
am EifenbaHizoesen.«
die Staatseinnahmen die Staatsunternehmungen Teilnahme
Ueber
die. anderenTstaatlichen Unter-«
(Eisenbahnen, Post, Telegraph usw.), die im nehmungen
der
Länder sind die
aller,
Milliarden
52,94Ø
Jahre 1906sast 4
aber
Mitteilungen
ZannshxjechtsspärliQ
F.
Staatseinkünfte ergaben. In dieser Beziehung noch genügend zur fvEicheakterifietung dennunter
allen
nimmt Deutschland die erste Stelle
Bureaukratie. Post
Telegraph ergeben
»
Großmächteneizisz
bei
uns
befriedigende Reä
in
insicht
finanzielle-THE
Große Einkünfte fließen in Rußland aus der sultate: die Reineinnae beträgt-ungefähr
Kronsbranntwein-Operation;dochkann
der
vrein Umfatze «n"a«ch , neh-;
man dieselbe nicht eigentlich als Staatsuniernehs men Bruttoeinnahme.
mit den anderen LänBergs-sich
jedoch
im
sie
pollständig
men bezeichnen; und F. Zann hat
-«
ein.der
dernAeine
letzten
Wen
recht, wenn er sie nicht in die Abteilung der
erDie
größten
Einn
en
Vom
Staatshesitz
staatlichen Unternehmungen einschloß, da die geben die Kronsfor e Der Voranschlag für
Haupteinnahmequelle bei dieser Operation die bei- das
die Bruttoeinnahme von
spiellos hohe Akzisesteuer bildet. Jn keinem ein- der Jahr 1908 berechn
aus«-;
97,
Forstwirtschaft
Millionen Rbl.-,« die
zigen Lande, auch nicht in solchen, wo die Zah, tententssanfs 18 710977
des
Ausgaben
Forstde
lungssähigkeit der Bevölkerung die der russischen
Deutschl-and;sssgaben die Staatsforsten
bedeutend übersteigt, entzieht die Spiritusakzise Rbl. Jn 1906
im
BrunnenrJahre
ZOIHIEFMHL Mark
große Summen, wie in Nuß113
oder
52,"3«Milund
nahme
MillioUYMark
«
.
»
an
sind die
Indessen
(·i--el·ne’n?zf.3
lionentht
Nach den Berechnungen Zanns kommt auf die;· »j; gering ..«im. Vergleich
fi·
Bevölkerung im Durchschnitt pro Kopf
·
zu denen Rnßlands, die einen Flächenraum von
Spiritusakzise.
117,307,900 Dessjatinen einnehmen.
10,49 Mark
Noch erstaunlicher ist die Geringfügigkeit der
in.Rußland
von anderem Staatseigentum: von
9,20
Einnahmen
Großbritannien
Kronsländere ien, Naphthagebieten, Goldden Vereinigten Staaten von
bergwerken usw., von denen die Bruttoeinnahmen
7,90
Nordamerika
Voranschlage auf das Jahr 1908 im ganzen
im
6,90
Frankreich
28 023 663 Rbl. berechnet sind. Deutschland,
auf
3,81
Ungarn
verhältnismäßig spärliche Naturreichtümer hat
dass
2,87
Oesterreich
und verhältnismäßig wenig Kronsländereien be2,66
Japan
sitzt, gabenvdie Kronsländereien im Jahre 1906
2,65
Deutschland
55 883 000 Mark nnd das Bergwerkswesen
.
0,86
Italien
Mark Bruttoeinnahmen
Unsere Kronsbranntweinpetation übertrifft 279071000
ganzen
beträgt die Reineinnahme von
Jms
Beziehung
in
tatsächlich alles, was in dieser
allen Staatsunternehmungem die in
anderen Ländern geleistet wird, aber diese Operation ein staatliches Unternehmen zu« nennen, geht« Deutschland reichlich die Prozente für alle Staats(in Preußen ift die -Reineindoch nicht an. Zu solchen kann man nur Kraus- anleihen vondecktden Kronsbahnen
allein zweimal
eisenbahnen zählen, Post, Telegraph, Kronswerke nahme
Staatsanleihen),
als
alle
größer
Ausgaben
für
Bergwerke,
Und Fabriken,
Landbesitz
Wir wollen jetzt die diesbezüglichen Erfolge bei-- uns kaum 10-—2O Millionen Rbl. Bei
einer anderen Wirtschaft könnten die
unserer Staatswirtschaft betrachten: · Einnahmen
von Staatseigentum und StaatsamtDie erste Stelle nehmen hier nach der Höhe
nehmungen
auch bei uns einen bedeutenden Teil
der Bruttoeinnahmen die Kro ns eisenb ahnen
Ausgabebudgets
decken, und es wäre nicht
des
dem
das
Voranschlage
ein, von denen, nach
für
aus der
tropfenweise
die
nötig,
Geldmittel
Jahr 1908, 550 000 000 Rbl. einkommen mußten. verarmten Bevölkerung herausszjtetfchen äußerst
die
Verwaltung
Die Ausgaben für
der EisenbahJm «"-Durchschnitt hat jeder Bewohner Nußnen, für die Exploitation, Erweiterung und Verlands ungefähr 9 RbL (19,25 Mark) jährlich an
indirekten Steuern allein (ausschließlich Zollsteuer)
« It·) Die Finanzen der Großmächte: Deutschland, Oezu zahlen. Freilich liefert die Bevölkerung in anfterreich, Ungarn, Italien, Frankreich, Rußland, Großbritannien, Vereinigte Staaten von Amerika, Japan.
deren Ländern dem Staate noch mehr Mittei-

Ein Aufruf an das ferbische VolkDer »Now. »Wr.«, der ~Retsch«, den »Birfh..
Wed.« und anderen russischen Blättern ist nachstehender Aufruf zur Veröffentlichung zugegangen:
, »Ja den. Tagen der schweren Prüfungen,» die
über das serbische Volk hereingebrochen sind, kann
die russische Gesellschaft nicht schweigen. Sie empfindet das moralische Bedürfnis, der serbischen
Nation ihr warmes Mitempfinden auszudrücken
Wir drücken diese Sympathie nicht nur deshalb
aus, weil wir uns als Slawen fühlen, sondern
auch im Namen des historischen Rechts des serbischen Volkes, des Rechts, das die Vergangenheit geschaffen hat. Die Zeiten sind vergangen,
da man über ganze Völker willkürlich verfügen
konnte, ohne ihre Interessen nnd Wünsche zu berücksichtigen. Wir find daher der Meinung, daß
nicht nur-alle Schichten des Slawentums in Nußland, Oesterreich, Deutschland und der VulkanHalbinsel sich in dem Schutz des verletzten Rechts
des sei-bischen Volkes solidarisch fühlen werden,
sondern daß es auch die ganze zivilifierte Welt.
nicht dulden wird, daß-das internationale Recht
durch die Annexion Bosniens »und der Herzegowan ohne
Zustimmung sder Bevölkerung verletzt
wird. Mögen die Serben wissen, daß das russifche Volk tief mit ihm sympathisiert und mit
ihm leidet, und daß ihr Schmerz unser Schmerz,
die ihm zugesügte Beleidigung unsere Beleidigung

s

«

Inland

res bedeutendsten ftaattkchen Unternehmens.
Jn Deutschland ergaben die Kronseisew
bahnen .im Jahre IRS-die Reineinnahme

In Deutschland 26,52 Mark pro Person, in
Großbritannien 48,66, in Frankreich sogar 503815
Aber

des Reichsratsmitgliedes Dei-nich eine aus Vertretern verschiedener Ressorts bestehende Kommis-«
Um das Projekt Ides neuen
sion
Jagdgesetzes im Zusammenhgnge mit den
von den Jagdvereinen abgegebenenxGutachten zu
beraten. Zu dieser Kommission gehört u. a. auch
der Präsident des Estländischen lagdvereins
Baron N. K. Stackelberg.

zusammer

.

mi«t,49203:F857

1909»

«

·

beffernng der Kronseifgzbqhnen sind im selben
szL berechnet. Die
Voranfchlag
Ausgaben zur Bezahlu- a de«r Prozente für die,
Eifenbahnanleihen des Staats find im Voranfchlag nicht genannt, abE fie übersteigen jedenfalls
100 Millionen. So eggibt die KronseifenbahnOperation ein jährliches Defizit Von. mindestens 50 .Millionen. Das sind die Erfolge unfe-

——-

m Wulst-ske- s Kyo-

März.

5. USE

·

deutschen Statistikers Friedrich Zaun, Direktor
»
des statistischen Reichskomiteesy
E
Wir wollen- so schreibt nach. den »Rig.
mit der
N. N.« der Verfasser des Artikels
Analyse der Staatseinkünfte beginnen« Aus welchen Quellen schöpft das Staatsbudget seine Einnahmen in Russland und in anderen Kultur-.
ländetnP
Jn Rußlandnehmen die erste Stelle die in-.
direkten-Steuern ein, die im Jahre 1906 —39,56,»Z,
der ganzen Bruttoeinnahtne
ergaben.
In
dieser Beziehung nimmt Rnßland die dritte Stelle
unter »den Großmächten ein; die erste Stelle

den

-

Donnerstag,

Inis

,
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Felliml Jm Fellinschen fährt, so
lesen wir iin ~"Post.-«, der Volksschubsm
spektor Lafin unermüdlich von Gemeinde zu
Gemeinde, um Propaganda für die Minist e r i um s s ch u l e zu machen. ·",,Sakala« und, »Wirulane« (so ziemlich die einzigen estnischenßlätter,die
sich für die Gründung von Ministeriumsschulen
ausgesprochen haben) find, nach seiner Ueber-zeugung, die Blätter, Zdie für die ~Volksinteressen«
einstehen«. Lassen sich die Gemeindevertreternicht
überzeugen und bleiben sie bei ihrer -srü«h«eren
Meinung, so sind sie für ihn »Tönissonianer«.
H«

Kreis

Es heißt, die Vollsschul:Jnspektoren seien darum
eifrig für die Gründung von Ministeriumss
schulen, weil, falls die Volksschulen in Zukunft der
Provinzial-Selbstverwaltung" unterstellt werden.sollten, doch wenigstens die Ministeriumsschulen ihrer Kontrolle und dem Ministerium der Volksaufklärung unterstellt bleiben würden.
Die örtliche Bevölkerung ist, wie der
»Post.« versichert, sehr verwundert darüber, daß
einige Blätter, die sich ihres Liberalisnius rühmen und sich fiir die einzigen wahren Förderer
der Selbstverwaltung halten, dem Gedanken einer
Selbstverwaltung gerade entgegenarbeiten.

so

-

Riga. Als Vertreter Riizgas nehmen,
wie die Rigaer Blätter melden, Dr. jur..R. v.
Buengn er und Stadtrat W. v. Bulmes

rincq am soeben zusammengetretenenLivländischen Landtag teil——

Kurse für Revieraufseher sind,

wie wir in den Rigaer Blättern lesen,- bei der
Rigaschen Polizeiverwaltung eingerichtet worden.
""Mitau. Dass Rigasche Kriegsgericht
verhandelte, wie die Rigaer Blätter berichten,
am 28. Februar eine Anklage gegen acht Mitglieder der Mitauschen Militärorganider sozialdemokratischen Partei und
gegen die Untermilitärs Fürst Iwan MaDnbrasow, Sandler und Schenderowitsch
und folgende Privatpersonen: den aller Rechte
verlustigen Ofsinkin und die Mitauschen Kleinbürgerinnen Jakobsohn, Markuschewitz und Martinaitis. Ende 1906 und zu Beginn 1907 hatten
die Angeklagten in Mitau geheime Versammlun-

sation

zwar
kajew,

Schachspiels

reich an dem Entzücken, das vom
Suchen nach schwer zu haschenden Wahrheiten
·
herrührt
Wenn der in dieser Phase der Entwicklung
angelangte Schachspieler Talent hat, so sagen erfahrene Spieler von ihm, daß er »Kombination e n« sehen kann und voller Ueberraschungen ist, daß sein Spiel aber keine Stärlesphat
Seine Züge sind, einzeln betrachtet, schön, fie haben aber keinen Zusammenhangs er ist phantasie-

reich, zeigt aber keine Spur von Logik. « Als
Schachspieler ist er im Zustande eines Wilden,

dessen Sinne zu vollendeter Entwickelung gelangt
sind nnd dessen Gemüt gerade zum Verständnisse
philosophischer Wahrheiten erwacht.
Wenn er mit ernster und ehrlicher Anstrengung weiter fortschreitet, so überrascht ihn die
Unerbittlichleit der Logik- Wie sie sich fortgesetzt
auf dem Schachbrett offenbart. Dann macht Zer
sich eine Philosophie des Schachspiels und legt
so, halb unbewußt, den Grund zu seinem »Stil«-.

auszuweichen scheint.
Äuf den, dessen Gemüt in diesem Zustand der
Verwunderung ist, übt Schach einen starken Zauber aus. Der Eindruck von Wahrheit oder
Naturgesetz beim ersten,- beinahe unbewußten Erkennen ist Ekst"afe; man kann diesen Satz-sogar umkehren und sagen, daß alle Entzückung
von beginnenden geistigen Bewegungen herstammt. Von einem Taktiler wird er
Ekstafe ist, allgemein gesprochen, der Reiz der anstatt nur zu wissen,« wie
Neuheit, der Ursprünglichkeit, des Werdens. Das Gelegenheiten

Nutzen

dann ein Sttatege:
man von gebotenen
zieht, begreift er, wie man

Gefühl hat die verschiedensten Stärkegrade und Gelegenheiten schaffen kann.f
. Zu diesem Fortschritt braucht er Willenskraft
ist desto eindringlich er, je tiefer das neue Erkennen im Kausal- undGerechtigkeitsinstinkt wurzelt- und unbeugsame Ehrlichkeit, denn die VersuchungDa nun alle Faktoren, die den Verlauf einer in den leichten Pfad des Opportunigknus einzuSchachpartie bestimmen, . der Analyfe und der biegen, ist fortwährend da. Die Geschicklichkeit,
Vernunft unterstehen, so ist die Uebung M dies er sich infolgesseines Reichtums an Gedanken

«

Jm Zusammenhang mit den VerhafAuf des Messers Schneide
tungen im Psycho-Neurologisch en Jn»Die Lage ist sehr ernst, aber nicht hoffnungsstitut sind in den beiden letzten Nächten eine los«
hat vor-gestern »der Ministetpräsident
ganze Reihe von Haussuchungen und Verhastum Wekerle in Ofenpest erklärt, nnd damit dürfte die
der 3. Situation
gen vorgenommen worden. So wurde
zutreffend gekennzeichnet sein. Es riecht
Petersburg. Die äußerst gespannte Roshdestwenstaja von Polizisten ein junges Mäd- fraglos
stack nach Pulver in Belgrad und eine
der Vulkan-Halbin- chen verhaftet. Sie riß sich los und warf ihren gewisse Kriegsgefahr
Situation
läßt sich schlechtetdings nicht
sel zieht selbstverständlich die Blicke der gesam- Mufs zur Seite. Während die Aufmerksamkeit mehr in Abrede stellen.
ten russischen Presse auf sich. Ebenso selbstver- der Agenten auf den rollenden Gegenstand geWas ist es, das Serbien zu diesem va bnnquo
ständlich ist eg, daß sämtliche russischen Blätter richtet war, zog das Mädchen schnell aus einer treibt? Schwerlich ist es die Hoffnung,v einen
die ganze Verantwortung für einen etwaigen Tasche einen Zettel und verschluckte ihn. Auf Weltkrieg
entzündenj in dem auch die Erfüllung
Kriegsausbtuch voll und ganz Oestetreich, resp. der Polizeiwache gab sie an, S chül erin eineder serbischen nationalen Schwärmereien um einen
Gymnasiums in Reoal zu sein und GarOesierreich und Deutschland zuschieben.
näher rückt. Vielmehr dürfte es neben
Um diese Anschauung plausibel zu machen, sunkel zu heißen.
Jm Zusammenhang hiermit Schritt
den
gewissenlos
überhitzten Vollsleidenschasten die
argumentiert die »Now. Wr.«: Serbien habe sei erwähnt, daß das Konseil der StudentenverBerechnung
sein,
daß Serbien Oesterreich gegen~sast« alle österreichischen Forderungen erfüllt- tretung desPsychosNeurologischen Instituts jedeVerüber
es
viel
denn weder wird Besterjedoch
jetzt
zeitgemäß,
riskiert;
nicht
Oesterreich »halte
sür
das serbische Volk zu legen«, antwortung für die ausgehobene sozialdemokrati- reich Serbien einsach annektieren oder auch nur
seine Hand
Rußland aber werde, gleichviel welche Absichten sche Versammlung ablehnt, da ihm keinerlei An- einen Teil des Königreiches einbeziehen wollen
seine osfiziellen Vertreter hegen, zur rechten Zeit zeige von der Veranstaltung dieser Versammlung Und können, weil daraus nur eine Schwächung
sein Wort hören lassen.«
Ebenso äußert die erstattet war.
der buntscheckigen Monarchie hervorgehen würdeArtikel, Serbien
Wr.«
in
einem
weiteren
»Now.
berichten,
die
»Birsh.
Wed.«
ist
beWie
habe vertrauensvoll die ganze Entscheidung den
noch wäre daran zu denken, dem halb bankerotten
Großmächten anheimgestellt, Baron Aehrenthal schlossen worden, das »Jubiläum« derjenigen Serbien eine größere Kriegslontribution aufzueraber habe eingesehen, daß er Oesterreich in ein Studenten zu feiern, die seit mindestens legen. Serbien
riskiert bei einem Kriege also
völlig unnützes Abenteuer gestürzt habe, und 10 Jahren, d. h. seit dem Jahre 1899, der
blitzwenig,
aber damit seinem Anspruch
würde
suche nun seine persönliche Position zu retten (l), Petersburger Universität angehören. Nach andas
indem er Oesterreich einer äußerst ernsten Probe
bosnische ~Erbe«7«. eine dem Gedächtnis des
aussetze, deren Ausgang in keinem Falle der Mon- nähernder Schätzung beläust sich die Zahl solcher Volkes sich aufs festeste einprägende »historische
archie den geringsten Nutzen bringen werde. ~bemooster Häupter-« auf mindestens mehrere Tradition" geben, zumal der Regierung nach all’
Rußland könne ohne Besorgms dem Ausgang des Dutzend. Als ältester Student gilt ein im Jahre dem Kriegslärm anderenfalls kaum etwas Anderes
KonijtZentgegensehek
.
1894 immatrikuliertec Jünger der Petersburger
übrig bliebe, als ein demütigender Rückzug,
Ebenso sehen die ~Reisch«, die ~Birsh. Wed.«, alma mater.
der
gleichbedeutend wäre mit einem Sturz
»Sslowo« 2c. in einem internationalen SchiedsgeMoskau.
Jm Buty ten-Gefängnis der vielleicht
richtsspruch die einzige Rettung des Friedens.
Dynastie.
eine Typ hu s -Epi b emi e ausgebrochen,
Jn Wien, schreibt die ~Retsch«, ist der einzige ist
die
So rüstet denn Serbien weiter.
sich bereits auf die Umgegend verbreitet.
Verfechter des Friedens der alte tatnpfesmüde Bisher
im Gefängnis 79 Typhusekkrankuni
sind
Die Einberufung des zweiten AufKaiser Franz Jofef.
gen registriert worden.
gebotes
die
für den 23. März ift ein neuer BeWährend ferner
»Noch Wr.« sich uneinim
Odessa.
Stadtalles vorbereitet. Namentlich
weis,
Kürzlich
starb
Odessaer
Serbien
daß
geschränkt für den gestern uns telegraphisch überein Kranker, der bei einer Operation handelt es sich jetzt umdie Prüfung der
kraukenhaufe
Bewaffmittelten Aufruf der Reichsduma an die durch Chlor-Aetyl anästhefiert worden war.
europäischen Parlamente begeistert, in Daraufhin hat, wie wir der »Retsch« entnehmen, nung der Jnfanterie, die allerdings fehr ungleichdem diese zum Eintreten für das unschuldig ver- der Stadthauptmann General Tolmatfchew mäßig ist; mir die Linie hat Manier-Gewerke
folgte kleine Serbien aufgefordert werden, finden angeordnet, daß kein Arzt in der ganzen Stadt das zweite Aufgebot hat Berdan-Gewehre nach
Anäfthesieren ein anderes Mittel außer Aether alten ruffifchenz Mobilien-das dritte Aufgebot
die liberalen ruffifchen Kreise doch ein zum
und Chloroform anwende. Alle modernen MitHaar in dieser Angelegenheit. Dieser Aufruf tel sind den Aerzten, mit alleiniger Ausnahme noch viel älteresGewehre verschiedener Systeme.
ging vom bekannten Grafen WI. Bobrinski aus. der in der Universitäts-Klinik praktizierenden, Dagegen sollen bisher in Kragujewatz fchon
Den Aufruf nnterfchrieben die große Majorität strengstens verboten. Der Oberarzt des 50 000 mit Dynamit oder französischem Eleafit
der Oktobristen, ein großer Teil der gemäßigten Stadtkrankenhaufes, dem das Malheur mit dem geladene Handbomben fertig sein, die an die
Chlor-Aetyl passierte, ist seines Postens enthoben Hauptpunkte der Mobilmachung gebracht und
Rechten, Friedliche Erneuerer, Mitglieder des und dem
Gericht überwiesen worden.
mit denen vorwiegend die Freiwilligen und BanKolo und ein geringer Teil der
Finale-od.
der
vom
Senat
verZu
nicht
den
beteilt werden sollen. Die AnsrüftungszenKade t t e n (die maßgebendften Persönlichkei- fügten Promulgation des
Allerhöchst
tren
find Belgrad, Kragujewatz (init der Waffenten letzterer Partei verweigerten ihre Unterschrift). bestätigten Pachtgesetz es bringt der «Rev.
und
Munitionsfabril in Nifch) und Schabatz.
Nun veröffentlicht aber in der heute eingetroffe- Beob.« » nachstehende näher orientierende KorreDer
nen’ »Retsch« der Kadettenführer Roditf chew spondenz. Bei Verhandlung der Frage wegen
Gesechtswert des dritten Aufgeeinen Offenen Brief an den Grafen Bobrinfli, Promulgierung des neuen Pachtgesetzes stimmten botes ist nur gering einzuschätzenz dieses soll nur
Mitglieder des Justiz-Departements (unund zur Aussüllung der Lücken herin dem er ihn bittet, feine Unterschrift von sämtliche
ter ihnen gibt es keine Altsennomanen), sowie die zum Ersatz
angezogen
wetden.
Wie verlautet, beabsichtigt
dem Aufruf zu streichen, denn solange die aus Jungfinnen und Svekomanen bestehende Maman,Belgrad
nicht zu halten. Die-HauptDuma nicht von sich aus gegen die Vergewalti- jorität des Oekonomie-Departements gegen eine
truppen
bei
sofortige
Promulgierung
des Pachtgesetzes, dessen
sollen
Schabatz an der Donau und
gung der «Serben protestieren kann, könne-. sie
Einleitung
die
eines
ausgelösten
von
Belgrad
nachher
östlich
Beschlüsse
zur Deckung des Morawanicht, wie Minderjährige dies zu tun pflegen, Landtages
prinzipiell für ungiltig erklärt. Jn Tales verwendet werden.- An der
Drinnandere bitten, an ihrer Stelle dies zu tun· Roßdieser Erklärung erblickt der finnländische Senat Grenze gegen Bosnien und- an
land müsse erst mit seinem Beispiel vorangehen- eine Deutung der Grundgesetze,
den« Grenzen
die der Senat
des
mit
vorwiegend
Sandschats
Novibazar
soll
richtig
hält, wobei außerdem nur der
nicht für
Das Zentralkomitee der Petersburger stu- Regent
Banden operiert werden, wobei man sowohl
und der Landtag
dentischen Fraktion der Partei der das Recht besitzen, die Grundgesetze zu erklären. imSandschak vwie in der Herzegowina mit der
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zusammen

Schwächen sich erwehrt, sind seine sich aufhäufen-.
den Schacheindrücke wertvoll; ist er dagegen subjektiv oder eitel, soteagen seine Gehirneindrücke
eine dementsprechende Marke der Inferiorität
Aus diese Weise bildet er sich einen ihn blitzschnell
leitenden Instinkt aus, den man »Pos itionsnr t eil« nennt nnd der im wesentlichen ans über
einander geschichteten Schacheindrücken nnd deren
vielfachen Assoziationen besteht.
Das Positionsurteil ist der Berater und Lehrer der Phantasie Es drängt die unbändige
Einbildungskrast in die rechte Bahn. Diese entwickelt sich und erwirbt die Fähigkeit, einen
~Plan« aufzustellen. Jn seinem Endstadium
untersucht der werdende Meister die guten und
schechten Seiten solcher Pläne und kann nicht
umhin, zu entdecken, daß sie, um Erfolg zu erzwingen, eine besondere Eigenschaft haben müssen,
die eine außerordentliche Verwandtschaft mit dem
hat, was man im Kampf ums Dasein Gerechtigkeit nennt. Diese liegt an der millionenfach erprobten Wahrheit, daß kein Angriff, wie geistvoll

auch

geplant, wie glänzend er

auch

angelegt

sei, zwingend durchgeführt werden kann, wenn der

Angreifer nicht eine objektive Ueberlegenheit an
Kraft oder in der Stellung oder der Verteidiger
eine Schwäche hat. Im Anschluß an diese Erkenntnis lernt der Meister sich von Angriffen zurückhalten, die den angeführten Bedingungen nicht

entsprechen, die aber weniger objektive Spieler
unternehmen würden. Sind aber Angriffe nach
obigem Kriterien gestattet;,
sind sie dem Meister
geradezu geboten, und dieser Zwang lehrt ihn,

so

seine Kraft schnell nnd entscheidend einzusetzen und
seine Angriffe mit auf kürzeste-: Linie geführten
und heftigen Schlägen durchzuführen
Wenn in dieser Darstellung Schach durch einen Kampf anderen Namens erfetzt wäre, würde
die Beschreibung nichtsdeftoweniger zutreffen.
Unsere Erfahrungen bestätigen dies, und unsere
Annahme von der Einheitlichkeit der wesentlichen
Charokterzüge aller Kämpfe kräftigen die Bestätigung. Daher könnt-en wir allgemein sagen, daß
die Entwicklung von Geschicklichkeit oder die Erwerbung von Kenntnis oder moralischen Grundsätzen in jedem Individuum den oben«gezeichneten Bahnen folgen um ß. Die Evolution begreift
immer einen technisch en oder taltischen Teil, eiUTU Prozeß der Vertiefung der Phantasie, der
sie iUstch setzt, einen Plan oder ein Programm
für die zu befolgenden Operationen zu entdecken,
ein vergleichendes Studin m solcher Pläne sowie die
dem folgende Erkenntnis, daß in jedem Kampfe

unsere

gch

—-

aus

"
;

polnifchen Bühne nicht ausgeführt, auch von kei-

nem braven Polen übersetzt oder bearbeitet werden. 5) Zitate aus deutsch-n Schriftstellern, selbst
aus Werken von Gelehrten, sind zu vermeiden. Z
Die deutsche Lustschiffahrt ift wieder-Iv
um einen Schritt vorwärts gekommen: am vorigen Dienstag vormittags 9 Uhr ist, wie kurz triegraphifch schon gemeldet worden, die erste Landung des Reichsluftschiffes ~Zeppelin I« aus
festem Boden in Gegenwart des Jnspekteurs
der Verkehrstruppen, Generalleutnants Freiherrn
von Lyncker und des Majors Groß erfolgt. Bei
der Landung, die sich im übrigen durchaus
latt vollzog, wurde das hintere linke Höhenin einer Baumkrone verwickelt und leicht
beschädigt. Nach Entfernung des beschädigten
Höhensteuers stieg das Lustfchiff um 10,20;
Uhr wieder auf und landete um 11,15 Uhr
glücklich in Manzell in der fchwimmenden Halle.
Zur Bekämpfung der Schand- unds
Schmutzliteratur hat kürzlich der preußi-;
sche Kultusminister aufgefordert Er
wünscht, daß in energischer Weise die Scheinbund Schmutzliteraturs bekämpft werden soll, und
hat den Regierungspräfidenten Mitteilung davon
gemacht, daß in Panlow der Gemeindevorstand
und die JugendschristewKommission des LehrerVereins wirksame Flugblätter gegen die Schandund Schmutzliteratur herausgegeben haben. Der
Minister spricht seine Freude über dieses Vorgehen aus, und indem er die Flugblätter den
Regierungen übersendet, hegt er die Erwartung,
daß anderswo sdie Ortsbehörden und die Bärgerfchust in ähnlicher Weise vorgehen werden.

.

"
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Jteuer

Böhmen

Am vorigen Sonntag gab es in P rag wiederum tschechische Ausschreitungen wider deutsche Studenten. Um 11 Uhr
wurde ein deutscher Student, der auf den Wenzel-Platz kam, von einem Tschechen überfallen
und durch Stockhiebe über den Kopf verletzt.
Der Student verfolgte den Angreifer und die
Menge lief, als sie dies sah, dem Studenten in
hellen Haufen nach. Die Gendarmerie mußte mit
gefälltem Bajonett einschreiten, um die
Verhastnng und Eskortiernng des Angreifers nach
der Wachstube durchzusehen
Den deutschen
Studenten folgte später der tschechische Pöbel in
dichten Scharen. Die berittene Polizei mußte sich
mit ihren Pferden in die Menge werfen, um die
Studenten auf ihrem Wege nach dem VereinsDarheim vor Mißhandlungen zu schützen.
spielten sich in Weinberge die turbulentesten
Szenen ab.
"-

aus

Frankreich.

Die gesamte Presse beschäftigt sich mit der
dem Post- und Telegraphendienst drohenden Ausstandsgesahr. Die radikalen
Blätter sagen, man könne es den Angestellten
nicht verdenken, daß sie Forderungen erheben, die
sie für berechtigt halten ; es sei aber durchaus(
unzulässig, wenn sie die Jnteressen des Landes in
schwerer Weise schädigten. Einen Teil der
Schuld trügen allerdings auch das Parlament
und die Regierung, die seit Jahren den Staatsangestellten ein Statut versprechen, es aber nicht
geben, durch das ihre Rechteund Pflichten genau
festgelegt werden sollten.
Die gemäßigt republikanischen und konservativen Blätter machen die
Regierung für die bedenkliche Syndikatsbewegung
der Staatsangestellten verantwortlich. Wenn auch
einzelne Rädelsführer einmal abgesetzt worden
seien,
habe man doch nach kurzer Zeit diese
wieder aufgehoben. Nur durch allMaßnahmen
Deutschl-un
gemeineendgiltigeStrafmaßregelnkönm
der
deut~polnischer
Boykott
Ein
schen Wissenschaft-« wird allen Ernstes in ten man die gelockerte Disziplin unter den PostPolen-Blättern angeregt, nachdem der Versuch ei- bediensteten wiederherstellen.
ner Boykottierung der deutschen IndustrieerzeugFerner wird ans Paris vom 16. (3.) März
nisse gescheitert ist. Als Mittel ~zur Ausru- gemeldet: «Der Generalstreit ist heute
tung deutschen Geistes unter den Polen« werden morgen zur Tatsache geworden. Jn der Monfolgende BoykottsPunkte ausgestellt: 1) Kein Pole tags-Versammlung erschien der Polizeipräsident
darf eine d euts ch e, namentlich eine preußische Lepine, wurde erkannt und verhöhnt, worauf er
Hochschule besuchen. 2) Kein deutsches Lehrbuch, sich zurückzog. Man spricht von der Herangleichviel welcher Wissenschaft, darf ins Polnische ziehnng der sehr gut eingeiibten Militär-Telegraübertragen werden. 8) Auch deutsche Unterhalphisten, that sie aber bis jetzt noch nicht einge-

so

-

so

·

selben wie im Schach: Subjekiivitäi, Vorurteil, von allen Seiten der Welt, die es uns schildert, rühmter Männer. (Gutsch; KarlsruheVersuchung, nach billigen Erfolgen zu jagen, das rufen sie einem zu— die guten Geister.
Wer -6 Mk. 50.)
Dabei sei wieder» einmal erinnert an das
Verlangen nach Beifall, anstatt nach tadellofem Nervenkitzel sucht, wird sich nicht befriedigt fühVollbringen, der Wunsch, Arbeit, die fich nur in len. Es ist keine Welt großer Ereignisse, in die gleichfalls dort empfohlen-: bekannte Buch: Kües uns führt, vielmehr eine anspruchslose Welt von gelgen
»Jugendetinnerungen eines alten
der Selbstevolniion bezahlt macht, beiseite zu Menschen in schlichter,
ja geringer Lebensstellung ; Mannes.«
lassen. Daher ist das Schach eine Art von aber überall in dieser Welt und hinter derselben
Puppenspiel, dessen Figuren außerordentlich und läßt es uns eine ewige ahnen und empfinden, die
Mannigfaltiges
eigentümlich lebenswahr spielen. Es zeigt, wie in diese kleine Welt hineinleuchtet und sie umFrieda Freiin v. Bülow, die treffliche
Es ist nicht eine spannende Handlung,
ein Leben ohne Zufall und bei gleicher Gelegen- flutet.
die uns sortreißt, es sind nicht Seelenkämpfe, Erzähletcin,v ist dieser·Tage, kaum -52 Jahre alt,
heit für alle wäre. Bis zu diesem Grade gibt die vor uns ausgemalt werden, aber unser in Jena gestorben. Eine Dichterin von reichem
Gemüt und reicher Weltkenntnis ist mit ihr dahines ein naturgetreues Abbild des Lebens und Blick wird nicht nur hinausgelenlt in jene ewige
spiegelt in Miniatur das gesamte Drama der Welt, sondern auch hineingelenkt in die Tiefe von gefchieden. Auf ihre Phantasie wie auf ihr Na·

er

,

Menschenherzen, die

ihr Lebensproblem anzufassen lernen und in ihrem Lebenskampf die
Freude zu finden verstehen, die für sie in
diesem Leben bereit liegt. Ein Buch, das es
verdient, in unseren Familien gelesen zu werden. Dr. Lhotzly schreibt davon: »Die Verfasserin ist ein Segensmenfch und wahrscheinlich
durch viel Einsamkeit und herbes Leid hindurch,
lasseu hat.
gegangen. Sonst wüßte sie ja nicht zu trösten-«
»Man muß allein gewesen sein, ehe man recht
mit den Anderen gehen kann.« »Wer irgend
»Gute Bücher.«
Unter dieser Aufschrift werden wir in Zukunft jemandem ein liebes Buch schenken will, ein Buch
immer wieder lesen, schenke dieses. Aus
Hinweise auf empfehlenswerte Bücher, die uns zum
kann man sehen und hören lernen, was den
ihm
aus dem Schoße der Dorpater »K ommifsion Vielen meistens entgeht.«
zur Bekämpfung der unsittlichen
Paul Keller: »Waldwinter«. Ein
Ju g e ndlit eratur« zugehen, zur Veröffent- hübsches-, romantisch-poetisches, reizvolles Winter-«
lichung bringen. Wir richten an die Leser, idle, an dem man seine Freude haben kann.
Gestalten, von denen aus der Verwelche mit den Tendenzen der am vorigen Frei- Lebensvolle
fasser,
ganz
leise und zart, den Blick dann nnd
tag abgehaltenen Versammlung übefeinftimmen, wann hinauggleiten
läßt in eine weite klare
die Bitte, aufmerksam auf diese ,Bücherecke« zu Himlesfemkz
Neben diesen Romanen seien die Titel von
achten und womöglich für vorkommende Fälle
etwas wie ausgleichende tserechtigkeit waltet, und die
ZeitungssAusfchnitte zu sammeln, einigen Biographien enannt, die von den verbetreffenden
einigten deutschen Früsungs Ausschüssen für
schließlich die Erwerbung der Kunst, an Mitteln auf daß diese
vergeblich getan fei.
Arbeittlnicht
Jugendschristen
empfohlen werden:
»
Erreichung
gesteckter
sparen.
iele
zur
zu
Z.
Auf einige gute Bücher sei heute hingewiesen:
Bett-rann
Ein
Petthes.
Fr.
deutscher
die
die
sen
» Und
Kräfte-» l Fortschritt der geAnna Schick-er: »Alle gnttefn Gei«(«3 Mk. Perihesz Gotha.)
funden Entwicklung aufzuhalten streben, sind die- ster." Das Buch führt seinen Titel mit Recht; Buchhändler.
Brunnen Uns der Jugendzeit be.

und seiner Kenntnis taktischer Maßnahmen erworben hat, ist vollan genug, durch Fallenstellung
oder durch Entdeckung überraschender Züge viele
Partien für ihn zu gewinnen, undviele Spieler
sehen daher keinen Anlaß oder erhalten keinen
Anstoß, nach anderen Mitteln, den Erfolg zu
zwingen, zu suchen. Nur wer mit der Tatsache
des Erfolges sich nicht zufrieden gibt, sondern ihn
analyfiert, überkonnnt die mannigfachen Hindernisse, die feine durch den Applaus gefchmeichelte
Eitelkeit, der ZWmlfckL unangenehme Arbeit zu
meiden, und andere Kräfte dieser Art ihm in den
Weg werfen.
Wenn der werdende Schachmeistet dieser

vielgelesenen Pariser Zeitung die Lage beurteilt
wurde: »Die Hartnäckigkeit, mit der Herr v.
Aehrenthal fortfährt, die Lösung eines Konfliktes, den er ganz allein verschuldet hat, zu erschweren, wird von Tag zu Tag auffallender.
Vor acht Tagen verlangte Qesterreich eine Erklärung, daß Serbien auf Landansprüche verzichte.
Diese Erklärung wurde abgegeben. Gleich darauf
findet Aehrenthal die serbifche Note im Prinzip
ungenügend und wünscht eine direkte Antwort auf
die Vorschläge des Grafen Forgach Serbien läßt
mitteilen, daß diese Antwort unmittelbar bevorsteht. Daraufhin gibt Baron Aehrenthal schon
vor dem Empfang der Note zu erkennen, daß
auch diese Antwort ihm wahrscheinlich nicht genügen würde, und fordert noch allerlei andere
Erklärungen und Zusicherungen. Wohin will er
.es eigentlich treiben? Wir wollen höflich fein
und den Kriegslärm nicht tragisch nehmen, mit
dem Qesterreich Serbien und Europa bedroht.
Es ist wirklich kein großer Ruhm für das starke
Desterreich, laut in die Welt hinauszuschreien,
daß es das-kleine Serbien zermalmen wolle.«
Das ist eine Pariser Stimme. Die anderen
lauten zum Teil noch viel schärfer. Auch an Seitenhieben gegen,Deutschland fehlt es nicht.
Selbst der sehr ruhige, stets gut informierte
~Petit «Parisien« oerzeichnet den allgemeinen Pessimismus und tadelt die Maßlosigkeit der öfterreichischen Forderungen. Dann aber fährt das
Blatt fort: »Wir selbst nehmen das alles noch
immer nicht tragisch, und
Ansicht wird
durch die erfreuliche Tatsache bestätigt, daß
allmählich mit der Idee einer
Deutschland
europäischen onferenz zu befreunden beginnt
freilich nur mit der Jdee einer Konferenz mit
einem begrenzten Programm.«
Dagegen· hat in London, wie von dort
unterm 16· (3.) März telegraphiert wird, die
Baron Aehrenihals
Antwort Serbiens
Einladung zur Wiedereröffnung von Verhandlungen über den Handelsveritag einen· sehr
schlechten Eindruck gemacht. Man ist
jedoch, dem »Tag« zufolge, geneigt, anzunehmen,
daß die scheinbar unversöhnliche Haltung des serhischen Kabinetts zum Teil von
der hysterischenj Presse Belgrads und der ferbischen Kriegspartei erzwungen wird und daß die
serbischen Staatsmänner doch schließlich einen
Weg finden werden, um den Forderungen Definreichö gerecht zn werden.
Auch von Petersburg wird ins Ausland
telegraphiert, Ru ßl an d wünsche nicht den Krieg,
und in Petersburg glaube manv trotz des Ernstes
der Lage doch nicht an die Univermeidlichkeit
des Krieges.

höchstens in öffentlichen Bibliotheken geführt
aber niemals, auch nicht in Uebersetzung-km gis-J
kaust werden. 4) DeutscheStücke dürfen ans der f-
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fchen Studentenfchaft ist.«

-

darf von Polen nicht gelesen, die
Meisterwerke der der deutschen Literatur dürfen
tungslektltre

; i

Das Kriegsgericht sprach die Jakobsohn und die
Markuschewitz wegen Mangels an Beweisen frei,
die übrigen aber schuldig und verurteilte Martinaitig zur Ansiedelun g und Makajew und
Dubrasow zu je 10 Jahren, Ossinkin zu 8 Jahren, Sandler und Schenderowitsch zu je 6 Jahren Zwangsarbeit
Liban. Jn der »Lib. Zig.« finden wir folende seltsame Notiz: »Einen Sängerchor
aus S chutz len ten auf Initiative
des Herrn Polizeimeisters der hiesige Revieraufseher Bolotnikow. Der neue Chor wird zu
Ostern zum ersten Male austreten-«

.

die Aushebung der ganzen Organisation erfolgte.
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Dubrasow. Fürst Makajew war
früher Student des Rigaschen Polytechnischen
1906
Instituts gewesen, war als
dem
amen
Alekssejew.
und
lebte
unter
desertiert
Jn seiner Wohnung wurde u. a. eine kompromittierende Korrespondenz gefunden, auf welche

.

Agitatoren waren der 24-jährige Makajew und

der 28-jährige

Kooperation Montenegros rechnet.
Der ganze Ho f- sollte am Dienstag na eh
Kragujewatz über siedelte; auch die (dernmtlich nicht sonderlich stark gefüllte) Kriegskass e
ist bereits dorthin gebracht worden.
Dek nächste Schritt Oestekkeichg bei Sekbien«
aus die neueste Antwort dürfte noch kein Ultimatum, sondern eine letzte Vorstellung
mit bestimmter Frist zur Umkehr sein. Das
Ultimatum soll erst erfolgen, wenn die letzte Vorstellung ungenügend bleibtBeforgniserregend ist auch die plötzliche Schärfe
des Tones, die sich in der Sprache der Par i
set Blätter gegen Oesterreich-Ungarn
bemerkbar macht.
Man höre, wie am vorigen Sonntag in einer

«

Der Senat hat daher beschlossen, eine diesbezügliche nntertänige Vorstellung Allerhöchsten Ortes
machen. Die altsennomanische Minorität des
und Wasstowfli
fessoren SantschewstiWorilautg:
ekonomie-Departements stimmte mit der Majoeine Adres
folgenden
»Wir sind rität überein hinsichtlich der Notwendigkeit einer
fest überzeugt, daß die harte Strafe, die Sie be- nntertänigen Vorstellung, sand aber keinen Anlaß,
Promulgierung des Gesetzes anfznschieben, da
troffen hat, die-Energie derjenigen, die für die die
die
des Gesetzes vor dem 14.
Freiheit der Wissenschaft in Rußland kämpfen, MärzPromulgierung
n. St., welcher Tag für viele Pächter ein
nicht lähmen, sondern daß im Gegenteil die offen- bedeutungsvoller ist, von großer Wichtigkeit gekundige Ungerechtigkeit dazu beitragen wird, nnchev wäre. Beiläufig bemerkt, wurde das GeSt. Petersburg
Mögen
setz mit einem Extrazuge ans
fere gemeinsamen Jdeale zn realifieren.
damit es noch am
Helsingfors
gebracht,
nach
Sympathieknndgebungen,
die
die
heißen
Jhnen
Sonnabend, den 13·, hätte promulgiert
Ihnen von allen Seiten zugehen, beweisen, daß letzten
werden können.
die Fahne, die Sie hoch hielten, die Fahne der
maßgebenden rufsifchen Gesellschaft nnd der ruffis

veranstaltet nnd « unter den Volkssreiheit übergab Herrn O. J. PergaSoldaten Proklamationen verbreitet. Die regsten ment zur Ueberreichnng an die Odessaer Progen von Unterrnilitärs

K 52.·

Zutuan

·

Rotbtkvläubijche

Donnerstag 5. (18.) März 1909.

Versuchung, Sünde und Strafe
des Kampfesder Anstrengung und des Sieges der Gerechtigkeit.
f
Affen hat Tuns gewiß Wertvollereö geschenkt,
doch ist das Schach nicht das geringste det
Erbstücke, die seine Kultur dec Europens hinter-

-.

»

»

-

·

-

tur- und Menschenverstanan haben in vielen
Ländern und Weltteilen gesammelte Erfahrungen
lebhaft eizigewitkt
Hermann Julius Meyer T. In
Leipzig starb, wie die »Tägl. Rundschau-« meldet,
in der Nacht zum 13. der überaus erfolgreiche
Verlagsbuchhändler
Hermann JuliusMeyer im Alter von 82 Jahren. Mit ihm hats
das bekannte Bibliographische Institut in Leipzigg
seinen Seniorches verloren, an dessen Spitze et?
1856 getreten war.
«
wird der »Rig. Aw.«
Aus-Palzuiar
über folgenden tragischen Todesfall berichtet; Ein als Magd im Dienste stehendes 18junges Mädchen K. ließ fich, da sie Ohilithr.
ringe zu tragen wünschte, von einer Schneidernder Nachbarschaft die Ohrläppchen durchbohrenBereits am nächsten Tage begannen sich bei ihr
am Kopf und an der Brust Schwellungen bemerkbar zu machen und nach kurzer Zeit verstarb das
junge Mädchen unter heftigen Qualen. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß hier der Tod durch
eine Blutvergiftung verursacht worden ist. .
·

Aufklärjung. Mutter: »Meine Toch-

öfter an Herzkrämpfenl« Hausatzt: ,Haben Sie sonst eine Begleiterscheinung
wahrgenommen ?«
Mutter:- »Ja
ab und
zu den Oberleutnant v. Bärenstein !«
ter leidet jetzt

-

"

(~Fl. Bl.«)

der

liegen
spricht sogar von 150 000
»Wenn-«
den
des
Zentraltelegiai
Körben
in
uukiesisrdert
phenamis, darimter über 2000 allein für Berlin, »J»n Berlin hangen Platate: ,Wegen Leitungsstorung ist die telegraphifche Verbindung
mit Frankreich gehindert-« Diese Auskäiige sind
am Dienstag aii sämtlichen Berliner Te egrapheiii
angeschlagen.

Untersuchung

gegen Frau SteinDie
yeil ist, wie telegraph seh gemeldet, nunmehr
geschlossen worden. Der Untersuchungsrichter An-

angekiindigt, daß er sie
hat Frau Steinheilverdächtig
hatte, ihren
für hinreichend
und
Mutter mit Ueberlegnng
dke

Gatten
ihre
getötetzn haben. Am Montag sind die Al-

nicht weniger als dreitansend Bogen stark find, dem Ersten Staatsanwalt überk
geben worden. Der Prozeß dürfte Ende Mai
oder Anfang Juni vor dem Schwurgericht verhandelt werden. Frau Steinheil brach bei der
ten, die

Anlündignng des Untersuchungzrichters weinend
und unter Unschuldsbeteuerungen zufammen.

Ich

durch
heit unter
,

Ziffern

Am vorigen Sonntag sand im »Wanemuine«
von über 300 Personen besuchte General-

eine

versammlung des hiesigen estnis eh en Leibund SparkassensVereins statt, die, wie
wir im »Post." lesen, mit einer viertelstündigen

Pause fast ununterbrochen 12 Stunden bis 2
nachts dauerte. Die Zahl der Vereinsmiv
Uhr
glieder ist im Laufe des letzten Jahres von 1420
auf 2118 estiegen, die Summe der Anteilzahlunbis zum 1. Januar b. J. 165 577
gen belies

sich
Rbl. und der Reingewinn war aus

17 426 Rbl.

—-

gebt-achte und gestern
Die von der »Rev.
von uns wiedergegebene eldung von der Ueberführung des in Petergburg in Haft befindlichen
Rechtsanwaltö Tem ant hierher nach Dokpat ist,
wie wir erfahren, unrichtig. Nach Dorpat
ist er nicht übergefühttwordem

Je«

Gelehrten Eftnischen

G e s e l l s ch a ft

Am 21. Februar brach in Sotaga im
Punapä-Gesinde durch einen schadhaften
März.
Seel-teu.
Jn Stellvertretung des verreisten Präfez Dr. Schornstein in der Küche Feuer aus« wobei
16.
aus
vorn
Belgrad
(3.)
Telegrnmm
Ein
W. Schlüter eröffnete der Setretiir der G. E. G. das Wohnhaus, Riege, Stall usw. niederbrannbeeinem
Bei
zu
Ehren
weiß
zu
berichten:
Oberlehrer E. Filaretow die Sitzung mit der ten. Der heftige Wind trug das Feuer ins das
März
Töno-Gesinde,
welches
der russischen Kosaten veranstalteten Mitteilung von dem im Februar zu seitlajärwi nachbarte
kam es zuKundgebungen gegen erfolgten Ableben eines ordentlichen
Wohnhaus ergriff, das auch den Flammen zum
Es wird hier be- ber Gesellschaft, des Sekretärs des Evangesterreich-Ungarn.
Opfer fiel. Der Schaden beträgt annähernd
—oomerkt, daß der König dem Kronprinzen rischen Konsistorium Johannes Bei e. 3000 Rbl.
ausdrücklich verboten hat, zu den Konserenzen Die Versammlung ehrte das Andenken des VerWir werden ersucht, auch an dieser Stelle auf
der Regierung zu erscheinen. Die Spannung storbenen durch Erhean von pen Sitzen-;
die
am kommenden Sonntag im Saale des
König und dem Kronprinzen soll
· Herr Konservaior Frey legte der Versammzwischen dem
,Wanetnuine«
verlautet,
stattfindende Lotterie-Allegri
vergrößert
Wie
lung den im Bericht über die Februar-Sir?uug
haben.
sich noch
des estnischen Kinderdie
um
bei
zum
Besten
Regierung
die
ans
serbifche
ersucht
Pforte
Woise
näher beschriebenen Schasfnnd
hinzuweisen,
wobei die Dienstgeber erden
der
artens
Erklärungen über
außer- Dberpahlen vor und übergab der Gesellschaft
Zweck
seien,
den Besuch dieser
ihren
Dienstboten
Rüstung
e
n.
eme
alte
mit
dern
Bildnis
ordentlichen militärischen
ferner
römische Münze
des Kaisers Diolletian, die hierselbst in einein Veranstaltung tunlichst zu erleichtern. Der estniIsts-h
sche Kindergarten hat überaus segenzreich für die
Professor Kinder
Kirchenbecken gefunden worden ist.
der ärmsten Bed"ölkerung, die sonst der
Wie gemeldet, ist das türkisch-bulgaR. H an I in ann übermittelte der G. E. G. einige
preisgenun
unnnd
Straße und ihrem verrohenden Einflußeine
in Techelser gefundene alte Revaler Mün en
endlich
risch-russische Ablommen
geben
in
wären,
Ausnahme
sittidurch
ihre
ter Dach und Fach gebracht worden. Der Hauptimslnftrage des Berwalierz von
Herrn
Umgebung gewirkt. Gaben sür die Lotteriesache nach enthält es folgende Bestimmungen: Gustan ohn, einige dortselbst von einem Bau- gende
Zur Erleichterung der definitiven Verrechnung der ern beim Pflügen zutage geforderte livländische llegri werden von Frau A. Eller Großer Markt,
4.
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I
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gestiegen.

Jetzt

Sitzung der

ZEXalichule

ist.

Ausnahmegesetze gestellt

rinebudgetö die gestrigen Debatten im englischen
Unterhause besprochen. Der Marinemiuister erklärte,
det weis-Felbij vSkaiiovnv
Deutschland sei mcht der Vprschlag zu einer Abvom 5. März 1909.
tüstung zugegangen. Es sei unverständlich, wie
ins englische Parlament falsche
bezüglich
7Uhr I Uhr
ge cru. Morgens Mittqu
des Flottenbaues in Deutschland ge angen konnten.
1912 wird Deutschland nicht 17, sondern nur 13
Barometer (Meere.zniveau) 757.7
757.6
760.5I
Panzerschiffe und. Dreadnoughts haben.
(Centigrade) -—-3.8
—6.2
-I-1.0sp
Thetmometer
Die tussische Antwortnote wird von Windricht. u. Geschwind. sEM
sE.1
Wle
den Blättern ungünstig kommentiert. Die Relative
Feuchttgkeit
7655
100-Z 62J6J
»Krmz-Ztg.« schreibt: Nach der Veröffentlichung
0
10
2
der russischen Note sei kein Zweifel mehr, daß Bewöllung
die letzten Schritte Oesterteichs in Serbien resul1. Minimum d.- Temp·. nachts
tatlos bleiben werden, da man in Belgrad auf
2.
Maximum d. Temp. gestern -1—4.2
die Unterstützung Rußlands bauen werde.
3. Niederschlag
Wien, 17. (4.) März. Jn der Kammer erklärte Ministerpräfident v. Bienerth auf eine
Jnterpellation über die Lage, er habe seinen ge- 86. Amortisationsziehnng der 2. inneren
strigen Ausführungen über die äußere Politik
5% Prämien-Anleihe
nichts hinzuzufügen Jetzt handle es sich um
eine Antwort an Serbien; dann erst können sich
am 2. März 1909. »
die Dinge entwickeln. Er beabsichtige, jede
Ausgelost wurden folgende S e r i e n«:
Gelegenheit wahrzunehmen, um die Kammer auf
53
3070 5667
9456
12837 17432
dem sLaufeuden zu erhalten. Es sei kein Zweifel,
131
3106
5687
9520
12845 17453
die
Situation
eine
obgleich
daß
ernste ist,
383
3361 5939
9597 12901 17580
man immer noch auf einen friedlichen Ausgang
483 3474 5945
9651 12935 -17642
«
,f
hoffen dürfe.
707
3487
6194
13065 -17730
Während der 1. Lesung der Nehmen-Vorlage 747 3739 6384 9758
9772
13360 17744
in der Kammer hielt Kramarcz eine Rede. in
750
3818 6420
9792
der er u. a. sagte: Der deutschen Freundschaft
13423 17843
799
3821
6454
9835
13500
17889
verdanke Oesterreich die Zuspitzung der Lage, denn
1062
3929
10091
13595
18034
6550
und
England
OesterreichoUngarn
Russland
sähen in
den Vorposten des deutschen Dranges nach Osten. 1092 4016 6599 ,1Q092 13 5962 18041
1097 4045 6605
10136 13838 18110
Es
sich nicht um einen-Spaziergang nach 1114 4082 6692 v10226
13847. 18249
Serien, sondern um die Wahrscheinlichkeit eines
1218
4145
6807
10246
14085 18609
europäischen Konflitts, in dem die großen natio4240 6970
10306 14292 18650
nalen und Rassensragen eine große Rolle spielen 1320
werden. Eine schlechtere Vorbereitung für die 1333 4326 7232 10318 14406 18655
4337« 7238 10368 14502 18689
äußere Politik könne es garnicht mehr geben, als 1348
1448
7460
10433 14581 18743
die gegenwärtige deutschsreundliche innere Politik. 1654 4342
4395 7471
10560 15035 18774
Jrn Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 1709 4506- 7590 10645 15060 19118
steht die Nachricht von der Mobilisiernng von s1884 4573 7939 10726 15338 19141
sieben Refervecorpö und von der Fortdauer der 1924 4601 7953 10758 15679 19158
Kriegsgerüchtr. Die erregte Stimmung ließ ge- 1929 4647 7984 10875 15891 19223
4736 8085
10876- 16021
19396
Die
gen Abend etwas nach.
ifche 1961
1981 4829 8239 10936 16069 19535
Antwort auf das türkisch-österreichische Ab- 2142 4973 8310 11012 16 194 19581
kotnmen hatte eine weitere Bais e an der Börse 2464 5045 -8473 11606 16260 19649

Wetterbericht

solange nicht das betr. Gebiet
dHospitah
e offizielle Proklamierung yet Verspricht-

einem

E.

,

Injsiert.
md Briefpostdienst
Weit über 50 000 Depeschen

v.,D.« und andere. Die meisten sind,
der Vorschrift entsprechend, ganz schlicht gehalten,
dvch finden sich grade unter diesen eine Anzahl
,
sehr anheimelnder Eutwiirfr.
Als Resultat des Preisausschreibeng ist der
Handwerker-Verein nun in der erfreulichen Lage,
eine reiche Auswahl von Möglichkeiten für das
zu erbauende deutsche Theater vor Varianten
sich-zu sehen.
die
Daß bei einer solchen Fülle von
ja
verständlich;
werden
mag,
ist
Wahl nicht leicht
möge aber unser größter deutscher geselliger Verein sich dessen bewußt bleiben, daß er ein Theater nicht für seine engeren Vereinszwecke errichtet,
sondern sür unsere gesamte deutsche Bevölkerung,
die ja auch zu diesem Zwecke ihre Spenden zum
Theaterbau dem Handwerker-Verein übergeben
ganzen tadt
orpa.
T Ia zum Besten unserer und
heißt es, mit frischem Mut
tatkräftiger nergie drangehen und nicht durch Lauheit
die
an dem unbedingt durchzuführenden Beudigkeit
erte zu lähmen.
’
»D.

.

desganäen-a-

hat den Tele r
W Der Generalstreik
bereits völlig

stationen

R Zi-

ssptdslivfläsvksche scitunst

Donitörgtäs 5. (18.) März MIJ
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Für die Vibliothek waren eingelaufen ein
vom Verfasser N. Only-is chew det Gesellschaft
in russifcher Sprache abgefaßtes
"e über die im Kursker Gouvernement immas
und der 4. Teil der
ttikulierten

zägsfangenez

Adelssschlrieflade
echtet von
gstsLl
o itl ländischen

Harald

.

Baronl

Frau

in der Handlung),
A. Nilp (KaufhosNr. 89),
L. Stern sA eesStraße 60) und Frau A.
engsep (Jatob-Str. 6) entgegengenommen.

grau

Parlamentsbericht
Dame-Bericht sei hinzu

Dem gestrigen
daß die Majorität, die den

efügt,

Dymschaschen

Pros. R. Haus-rann ergriff sodann das Zusatzantragaqunftellungpolnischer
Wort zu einigen genaueren Mitteilungen über
im Zartum Polen verworf, sich aus
den bei M e h n t a ck im Jeweschen gemachten archäo- Richter
gemäßigten Rechten, einem Teil des
Rechten,
den
logischen Fund, von dem er im Dezember bereits
den
So ialdemokraten und ArbeitsZentrums,
das Wichtigste berichtet hatte. Redner legte eine grupplern
.
Reihe gelungener photographischer Aufnahmen
billigte die VorVolksbildungs-Kommission
Die
dieses Fundes vor, wegen dessen Ankauses die lage über einen neuen Ergänzungökredit
von
G. E. G. in Beziehungen zu dem Narvaschen
250
000
Rol.
die
und
Volksbildung
vermehrte
für
er
gelangt
getreten war, in dessen Besitz
Händler
Einrichtung von Volksbibliw
war. Leider hat sich der Ankan wegen des von die Subvention zur nnd
theken,
Schulmuseen zur BelehLesezimmetn
dem Händler verlangten zu hohen Preises nicht rung
·
um 500 000 Rbl.
Erwachsener
der
einer
Charakteristik
verwirklichen lassen. Zu
übergehend,
einzelnen Gegenstände des Fundes
bemerkte Pros.
daß die dazu gehöriBronzeschii eln, Armringe, Münzen und
brigen Altsachen auch sonst bei ähnlichen Ausder Yetersömsger Sekegraphew
grabungen gesunden worden seien; das Novum
Wattmbei dem Mehntackschen Funde bestehe aber in den
4.
Peterobnrh März. Das Ministerium des
Silberkugeln, die bisher nur in Schweden
hat, toie die Agentur erfährt, dem
Auswärtigen
zutage gefördert
jeien.
österreichischsungarischen Botschafter die Antwort
mit,
teilte—
daß
dieser Bahn
ist.
Pros. R. Hausrnann
Ferner
russischen Regierung
seine Meldung über
ihm ein von der Altertumssorschenden Gesellschaft zu der
die in Konstantinopel erfolgte Unterzeichnung des
Riga abgesaßtes Memorandmn über den Denkösterreichisch -tiirkischen Protokollö
malschutz zugegangen sei. Die Frage der ge- in
bosnischen Frage zugestellt. Jn
befindet der Sachen derAntwort
setzlichen Neuregelung des
Zur Ausftellung der Theaterrussischen
heißt es: Wie bereits in
im
aussührte,
wie
Redner
sich,
noch
las-·
Entwürfe. 11.
6. Dez. 1908
der
Zirkulardepesche
russischen
Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft ausgesprochen war, schließt einevom
VerBesonders interessant ist es, die sehr verschie- werden
unmittelbare
ausgenommen:
der
per Alllnmation
außer- ständigung
denartig gestaltete Anlage des Zuschauerraums
und
der
Oesterreich-Ungarn
zwischen
der Geschichte des russischen
bei den einzelnen Entwürsen zu vergleichen. Da ordentliche Professor
die
basNotwendigkeit
die
nicht
aus,
Türkei
und
Gacdtreltor
nur ein Rang außer dem Parterre vorgeschrie-. Rechts Th. W. Taranvwski
nischsherzegowinifche Frage einer KonA. K.
·J..Neumasnn.
der
der
Rang,
ben war,
bei
vielen
ist
Plänen
ferenz der Signatarrnächte des Berliner
meist sehr stark ansteigt, weit über das Partersre
det
Traktats zu unterbreiten. Darum ist die russiUn alle
.vorgeschoben, einerseits wohl, um das Gebäude Lehrbezirks at, wie wir in den igaer sche Regierung bereit, sich jetzt
mit Oesters
und den übri en ächten bezüglich
zu verkürzen, andererseits, um ein bequemes Sehen Blättern lesen, der Kurator dieser Ta es ein Zirnnd Hören von allen Plätzen zu ermöglichen. tul ar ergehen lassen, worin
hingewiesen der Ein erufuug einer
zu verständigen,
Eine Anzahl von Entwürsen schließt sich dein wird,daß die S taatssparkassen Lebensauf der sowohl die boinische Frage als auch die
Vorgange des Münchener Künstler-Theaters an,
anderen Punkte des bereits oon allen Mächten
ernngen abschließen, wobei
das, im vorigen Sommer erbaut, nach Bahreuther versich
angenommenen Programms zu prüfen sind.
nnd
Kommunab
rivatinRegierungs-,
die in
Muster nur ein sehr stark ansteigendes Amphi- stitutionen angestellt sind, die Versicherungsprämie
Unter dem Borsitz des ReichöratssMitgliedes
theater enthält. Vielleicht würde sich gerade sür auch in der Weise erlegen können, daß der Rent- Denissow fand die erste Organisation-Versammein Sommertheater eine derartige Anlage empfehnteister der Institutionen vom Gehalt der Ange- lung zur Gründung einer tussischen Exlen, wo man selbst über ziemlich stattliche Damen- stellten
portk a m m e r statt. Es waren gegen 100 Vermonatlich Abzüge macht.
l)üte bequem hinwegsehen kann. Das Projekt
tretek PerAYörsetanzYesendsp
mit dem Motto »Faust« zeigt eine solche KonUmstände halber wird der zur
kandidierte,
wie
Prof-. M. E. Krasnof hen
struktion nnd hat mit den größten Fassungsdes
ügung
die
an
der
MosVer
Chefs des Kaukasischen Militärgemeldet,
seinerzeit
auf
raum: 616 Sitz- und 120 Stehplätzr.
kau er Universität vakante
bezirks
stehende
Oberst Lin-how mit der Unifür
Kirchendie
des
Anlage
Foyers
ist sehr verschieAuch
Westn.«,
meldet
der
verabschiedet
ifhsti
denartig geplant." Bei den meisten Plänen be- recht. Nunmehr
Der Herausgeber der »New. Wr.« A. S.
daß Prof. Krafnoshens Kandidatur erfolglos gesindet es sich über dem Vestibül im Rang, bei blieben
ist, da ein Privatdozent des Demidows Ssuworin hatte heute das Glück, sich St.
einigen neben dem Parterre zum Garten hin. Jn
der Regel sind die Garderoben sür das Publikum Lyzeurnö zu Jarosslnw zur Bekleidnng dieses Maj. dem Kaiser vorstellen zu dürfen.
An der Cholera erkrankten 5 Personen.
in den Korridoren angebracht, bei den Projekten Katheders in Aussicht genommen worden ist.
mit stark ansteigendem Amphitheater (~Faust« u. a.)
Todesfälle gab es nicht. Wie wir erfuhren,v verbreiten sich die PoetenKinn-, 4. März. Ja Ssmela wurden ineiergibt sich unter den hinteren Reihen ein großer
Stadt; nem Hause 2 B-er.brecher von der Polizei und
Raum sür die Kleiderablage, vund ganz originell Erlrankungen fortgesth in
verlegt das Projekt »Hand mit Hammer« Beich- sast täglich sind «in letzter Zeit vereinzelte ErSoldaten belagert. Nachdem sie viele Stunden Widerstand geleistet hatten, wurden beide genung) die Garderobe für sämtliche Zuschauer in krankungen an den natürlichen Pocken in
das Erdgeschoß unter das Parkett, was sich bei Stadt vorgekommen.
tötet. Die Belagerung währte die ganze Nacht
Der in
gestrigen Blatte erwähnte bis 10 Uhr morgens.
mehreren modernen Theatern bisher gut bewährt
haben soll.
Fall von Pockenerlrnntungen in der FaOdessfy 4. März. Gestern und heute waren
Das Restaurant haben die meisten Einsendek milie eines Ropkohschen Deputatisten die Vorlesungen bedeutend besser besucht nnd verunter dem Bestibül geplant. Einige verlegen es liegt, wie wir von bestinformierter Seite erfahren, tiefen in aller Ruhe.
,
in in einem Punkte wesentlich anders, als es uns
nach der linken Seite mit direktem Ausgang
Kriegsgericht
verur4.
Stills,
Das«
März.
den Garten. Jn eigenartiger Weise gestaltet der gestern berichtet worden. Die Eltern der er- teilte den
armenischen
Archimandrit
den toten Winkel zwischen krankten Kinder haben die Uebersiihrung der Korjun
Entwurf ~Garten«
auf Grundlage des« Art. 102 11 wegen
Theater und Nachbargtenze u einem intnn wir- Patienten in das Stadt Krankenhaus ver- Zugehörigleit
zur revolutionären Naaus. Gleichfalls Mlgstt- weil sie sich von ihnen nicht trenkenden Blumengarten mit
Partei, Anlaufes von Waffen
tionalisten
nen
wollten,
aber
aus
vor
Situationgplan
mit Rücksicht auf den
sind bei
nicht
Scheu
8und
einer Kampsorganisation
Unterhalts
mehreren Entwürfen Terrassenanlagen zum Gat- dM Kosten Diese letzteren kommen für sie gar- jähriger Zwangsarbeit unter Entziehung zu der
ten hin vorgesehen, die besonders bei dem Projekt nicht in Betracht, da von jeher jeder Depageistlichen Würde sowie sämtlicher Rechte.
in Roptoy in Krankheit-fällen auf
»16,811 cbm.« auch äußerlich mit rebenübm
eines Gesangenentransports wurPergola einen ungemein malerischen freien Arzt, sreie Medizin und freie Hospitalbe- den Die Soldaten
Wkl
c
hsener
der
auf
Straße von Unbekannten mit Schüssen
handlung hat rechnen dürfen· So war auch diesEinlzkuck machen.
der sich entspinnenden
angegriffen.
Was nun das Aeußere betrifft,
herrscht malseitens der Gutöverwaltung aller Sch ixeßer ei Während
3 Arrestanten getötet.
wurden
die
die
ins
chehen, um«
auch hier die größte Mannigfaltigkeit Eine
sofort
HoErkranlten
Warst-an, 4. März. Gesteen während der
die Eltern aber stemmten
überzusiihrenz
Anzahl von Entwürsen bewegt sich in hergebrachten
Mechanik-Vorlesung
im Polytechnikum inszenierVerblendung
trauriger
älteren Stilsormen, nnd weist besonders Renais- sich in
dem
äußerste
sance-Anklänge auf,
die
Wehr entgegen. In demselben Hause sind noch 9 an- ten die Studenten eine chemische Obdaß die Vorlesung unterbrochen
lladio«, dere DeputatistenlFamilien untergebracht und nur strnttio n,
und Ehr«, »Experieniia«, »D— .«,
die
werden
Die
Folgen
mit
an
der
mußte.
Weg«,
neuer
andere.
tann
man
Polizei verhaftete 40 Mann.
Sitzplätze«
n.
Schrecken
Nicht»Ein
«650
Leider gibt Die übrigen Vorlesungen fanden statt.
JU schl- mvdemsm zum Teil nussallenden For- Jsolierung der Ertrankten denken.
Berliu, 17. (4.) März. Jn der
men geben sich die Entwürse »Kunsi sür Kunst« der Polizei das Geseh keine Handhabe zu einer
(ll—Preis) »Garten«, «Ther. int«, «Falstasf«, zwanqiweisen Jnternierung der Pockenlranken in Budgetkommission wurden bei Prüfung des a-
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Personal

golzschmidt

anraten könnte,

Holefchmidt

vorzuschreiben, sich
Zukunft den Arbe tern gegenüber korrekter zu
benehmen ?
3) Hatte die Typvgraphie von« C. Mattiesen
genügenden Grund, den Setzer Amvsosf zu entlassen?
4) Halt das Schiedsgericht es für geboten,

irgend eine Regelung der Entlassung der Arbeiter festsetzen zu lassen ?·
5) Hält das Schiedsgericht die von den Arbeitern der Mattiesenschen Typvgraphie proponierte Regelung der Arbeiterentlassung für zweckentsprechend?
»
Die Schiedsrichter v. Brvecker, Bergmann
und Unger geben zu Protokoll, daß sie gegen die
Stellung der Fragen sub Nr. 4 und 5 stimmen,
da sie die Schaffung eines Spezialgesetzes für die
Firma C. Mattiesen in Betreff der Entlassung
der Arbeiter und überhaupt eine Einmischung in
Frage der Arbeiterentlafsung für unmöglich
a ten.
Nachdem das Schiedsgericht an die Parteien
die Frage gerichtet hatte, ob sie
einer Bestagting der Zeugen bestünden und diese erklärt

ilziel

aus

z

Liiwinowfs

in

hatten, solches nicht zu tun, beschließt das
Schiedsgericht, von einer Vernehmung der Zeugen
Abstand zu nehmen, da es den Tatbestand durch

»

die Erklärungen der Parteivertreter für genügend
geklärt erachtet. Jnfolge dessen beschließt das
Schiedsgericht, zur Urteilssällung auf Grund
obiger Fragen zu schreiteng
-·
Frage Nr. 1 wird mit vier gegen drei Stimmen verneint.
·
Frage Nr. 2 wird mit vier gegen drei Stim«
men bejaht.
Frage Nr. 3 wird unt vier gegen drei Stim-,
men bejaht.
»
z»
türkische Bataillone ab.
Frage Nr. 4 wird mit vier gegen drei StimSeil-mild 17. (4.) März. Auf Grund der men bejaht.
·
letzten Regierungsverfügungen werden weitere
Frage Nr. 5 wird mit vier gegen drei StimKriegstransporte nach Sekbien nicht men verneint.
.
dur ch g elass en sondern bis zur Beilegung
Dieser Schiedsspruch unterliegt der Veröffentferbifeh österreichischen Konflikts zurückbe- slichungz die Parteien erhalten Abschristen des
a en.
Protokolls. Es folgen die Unterschriften dersKonstantinapeh 17. (4.) März· Im Budget Glieder des Schiedsgerichts.
pro 1909 betragen die Ausgaben 29,100,322
Für dic. Richtigkeit derMiklaschetvskygsxln
Abschrift:
und die Einnahmen 25,294,151 türk. Pfund.
A.
Prof.
’
Das Defizit beträgt also 3,806,171 Pfund.
DEV- BUNTER-:
»

«

tattst

auss

zwischen der Administrativn der
Typo·raphie von E. Mattiefen in Dvrpat und
dem
der letzteren, bestehend aus den
Herren Prof. A. Miklaschewsky als Vorsitzenden,
vereidigten Rechtsanwalt H. v. Broecker, dem
Buchdruckereibesitzer Ed. Bergmann, dem Kaufmann E. Unger, dem stud· jur. Jüri Wilms und
den sßuchdruckern Arthur Pruwly und Franz Nowakvwsth hat am 28. Februar 1909 nach Prüfung des gesamten von den Parteien vorgebrachten Materials und nach Anhörung der Erklärungen der beiden Parteien verfügtz feiner Urteilsfällung folgende Fragen zugrunde zu legen:
1) Waren genügende Gründe auf seiten der
Arbeiter vorhanden, um von der Administration
der Typvgraphie die sofortige Entlassung des
Faktors Holzschmidt zu verlangen?
2) Juvolvierte das Betragen des Faktors
Jukorreltheiten, infolge deren das
chiedsgericht der Typographie von C.Mattiesen
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Das Schiedsgericht in Sachen betreffend die

ossen

unserem
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Geschäftliche Mitteilungen

ständigung in der Abrüstungsfrage ganz unmöglich. Die Behauptungen, daß wir uns von mißgünstigen Absichten der befreundeten deutschen
Nation gegenüber leiten lassen, sind unrichtig.
Wir verfolgen nicht derartige Ziele weder
noch versteckt, weder gegenwärtig noch zukünftig.
London, 17. (4.)
Gestern sahen sich
die russischen Matrosen in egleitung ihrer Offiziere Portsmouth an. Abends besuchten 500
Matrosen mit 30 stizieren Theater und Konmit den
während Konteradmiral
brigen Osfizieren bei dem obersten Che der lgl.
Marinekasernen dinierte. Konteradmiral Litwis
now traf mit den Ossizieren und Mannschasten
heute in London ein. Er wurde vom Admiral
Sir Fisher herzlich bdrüßt Im Palast-Theater
fand sür die russischen Matrosen eine Fesivorstels
lung stati. Die Admirale Fischer und Winslow
gaben den Osfizieren Diners. Alle Osfiziere bleiben bis Freitag in London. An diesem Tage
findet ein Frühstück-beim Lordmayor statt.
Belgrad, 17. (4) März. Die Skupschtina
nahm einen Etgänznngskredit von 5 350 000 Dinar
für Armeebewaffnung sowie einen anderen Ergänzungskredit von 500 000 Dinar für konsidentielle Ausgaben des Außenministeriums an.
Cetinje, 17. (4.) März. Das d st er r e ich i ch e
Geschwader manövrrerte gestern bei
Das Austauchen des Geschwaders rief unter der evölkerung große Aufregung hervor. Die Regierung ergriff entschiedene Maßregeln zur Vermeidung von Zwischenfällen
Sol-wish 17. (4.) März. Die Serben fahren fort, an der Grenze die Bauern zu bewaffnete und sie mit Dynamitbomben
augzurüstem In den Sandschak gehen nach 4

unserer

11648 "16324
11937 16396

« Für die Redaction verantwortlichcM.U.Hasielbli-tt.
FrauGMntti-eieu.

seit

zerte,

8690.
8822

tieren.
Die zur Amortisation gezogenen Billette werden vom 1. Juni 1909 ab zu 135 Rbl.
pro Stück eingelöst.

Flotte stets so start erhalten werden müsse, daß
sie den Streitkräften zweier beliebiger anderer
Mächte die Wage halten kann. Von allergrößter
Wichtigkeit sei die Frage über die gegenwärtige
Lage des Flottenbaues in Deutsch l a n d.
diplomatischen
Beziehungen
Die
zwischen
Deutschland und England seien gegenwärtig aufrichtig und freundschaftlich. Warum
sollten sie es auch in Zukunft nicht bleiben? Mit
derselben Aufrichtigkeit wie Deutschland es getan
hat, erkläre auch ich: Damit rechnend, daß unser
esamtes nationales Leben und unsere Sichervon unserer Herrschaft zur See abhängt,
können wir unsere Rüstungen nicht einschränken.
Die Deutschen erklären, wenn auch wir garnicht mehr
Dreadnoughts bauen würden, würden sie doch fortfahren, ihr Flottenbau-Programm durchzuführen.
Unter solchen Umständen ist eine gegenseitige Ver-

·
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200
Setien
ganzen
(10 000 Billette), die
Im
einen Gesamtwert von 1350 000 RbL repräsen-
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nagjahr
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Paris, 16. (3.) März. Die Arbeit auf den
Haupttelegraphen ruht ganz. Man will den Berkehr durch Militärtelegraphisten aufrecht erhalten.
London, 17. (4.) März. Bei Einbringung
des Marine-Budgets im Unterhause erklärte der erste Lord der Admiralität Mc. Kenna:
Er sympathisiere vollkommen mit einer Politik
des Friedens nnd mit einer Einschränkung der
Rüstungen. Doch die Sicherheit des Landes
müsse gewährleistet werden um jeden Preis. Keine
zweite europäische Flotte wachse in schnellem
Tempo wie die deutsche. Jm vorigen Jahre
10 englische Kriegsschiffe 5 deutsche
wären
gekommen; jetzt sei das Verhältnis schon 12:9
und 1911 werde es 16:13 sein« Es hänge vom
Parlament ab, die Regierung im laufenden Fir en
zur Kiellegung von
readnoughts zu bevollmächtigen. Nach
4
der Rede Balfours, der das Regierungs-Programm für völlig unbefriedigend erklärte, hielt
der Premierminister eine Rede, in der er vor
allem auf das Prinzip hinwies, daß die englische

s ;

Denkmalschuzes

zur

s

Folge.

"

Forderungen der Türkei an Bulgarien, deren
125 Mill. Fres. bar festgesetzt worSumme
den ist, stellt die russische Regierung der Türkei
den Betrag der jährlich an Rußland zn entrichtenden Kriegskontribution zur Verfügung, den die
dem Wege einer
Türkei zu diesem Zweck
Anleihe zu erhalten wünscht, und zwar unter Berücksichtigung der bestehenden Bedingungen des
türkischen Kredits und des europäischen Geldmarlis. Durch das Ablommen wird auch sür
die Türkei die Möglichkeit -vorgesehen, einmalig
in nächster Zeit den noch restierenden Betrag nach
Abzug der ihr zur Verfügung gestellten Rate der
Kriegskontribution durch Kapitalisationen zu tilgen, doch nur in dem Fall, wenn es sich als
möglich erweist, die Operation zu 4J- al pari
oder
Grund eines besonderen Uebereinlommens beider Regieruugen zu vollziehen. Die
Türkei erklärt sich ihrerseits damit einverstanden,
nicht gegen die Anerkennung der Unabhängigkeit
Bulgariens zu protestieren, sobald die Regulierung der erwähnten Verrechnung und einiger anderer Fragen erfolgt, die zwischen der Türkei und
Bulgarien strittig waren. Schließlich ist noch zu
erwähnen; daß in die allgemeine Summe von
125 Mill. Francs auch die Entschädigung an die
Orient-Bahnen sür die in die Verwaltung
ter bulgarischen Re ierung übergegangene Distanz
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der
Stadthauptmanns von Moskau, Generals Reinbvi, entschieden werden. Die »Retsch« veröffentlicht einen Auszug aus dem osfiziellen Bericht,
den der Senator Gariu über die Ergebnisse
seiner Moskauerßevision eingereicht hat, und in
dem er auseinandersetzt, wie General Reinbot
während der kurzen Zeit des Ausnahmezustandes
an Stelle der vorzüglichen Ordnung eine haarsttänbende Korruprion in der Moskaner Stadthauptmannschaft hatte einreißen lassen.
Nachdems im Jahre 1891 der durch seine gerechte Strenge bekannte Oberst Wlassowski
heißt es u. a. im Bericht des Senators
Garin
den Posten eines Oberpolizeimeisters
von Moskau eingenommen hatte, begann man
den Erscheinungen
Willkür, Bestechung 2c.
einer oergangenen Zeit zu rechnen. Sein Nachfolger, Generalmajor Trepow, wird am besten
durch die Worte eines seiner ehem. Untergebenen
charakterisiert: »Unter ihm gab es Bestrafte,
aber keine Geschädigten.« Auch unter den rasch
einander ablösenden Nachfolgern Trepows, den
Generälen Woliow, Graf Schuwalow und Baron
Medem, blieb die Moskauer Polizei noch auf

so

-

war ihrerseits bereit, jedem Vertreter der obersten Polizeigewalt mit Dankbarkeit und ihren
Sympathien entgegenzukomnien Dies machte sich
General Reinbot zunutze, indem er sich in der
Rolle eines Verteidigers der Beleidigten gefiel.
Als Beleidigte sah er zunächst die Arbeiter an,
die von ihren Brodherren höhere Löhne zu erlangen snchten Indem er sich in die Streitigkeiten
der Arbeitgeber und Arbeiter mischte, hat nun
General Reinbot eine Reihe von ebenso kategorischen wie ungerechten Entscheidungen getroffen.
Einerseits ernteteGeneral Reinbot auf diesem
Wege eine nicht geringe Popularität, andererseits
verursachte er dadurch aber ein Gefühl der Recht-

so

weit, daß, alss einstmals
losigkeit. Es kam
ein Polizeimeister den p o l i this che n Gefangenen
in einem Gefängnis für ein Vergehen im Namen
des Stadthauptmanns die Spaziergänge verbot,

diese ausrieer: »Das ist nicht wahrl» Reinbot
er gehört
kann das nicht angeordnet haben
zu gns-!«-Ebenso suchte Reinbot sich auch die Dankbarkeit der Presse zu erwerben.
Er sah
nicht weiter aus die politische Richtung des
Blattes. So unerbittlich streng er gegen die
--.

,

..

--

»

so

Blätter einschritt, die gegen ihn auftraten,
entgegenkommend war er gegenüber dem Teil der
Presse, der seinen Absichten diente. Der solgsance
Teil der Presse sandte seine Reporter jeden Tag
in das Vorzinnner des Stadthanptmanns, der
sie persönlich mit Nachrichten Und Hinweis-en
versah. Ebenso stand General - Reinbot in
direkten Beziehungen zum. einflußreichsten Preßorgan Petersbnrgs.
Reinbots Popularität erreichte ihren Gipfelpunkt nach dem vereitelten Attentat
ihrer»al·ten Höhe.
sein
Auch noch die harte Probe des Jahres 1905 Leben. Man brachte ihm anfangs Heiligenbilder
bestand sie gut, obwohl sie in vieler Hinsicht dar, daraus Heiligenbilder und Geld und schließsür den schweren Kampf gegen die Revolution lich EinsachfGeldY
So eifrig Reinbot während der ersten 3 Moganz ungenügend vorbereitet war. Da trat 1906
General A. Reinbot an ihre Spitze, der bis nate in Moskau gearbeitet hatte,
indifferent
dahin turzeZeit den Posten des Gouverneurs wurde er späterhin gegenüber seinen Dienstpflichvon Kasan innegehabt« hatte. Während seiner ten, bis er schließlich feine Dienstgeschäfte ganz
zweijährigen Verwaltung ist nun vor allem die seinem Gehilfen Matarow und später dem Staatsgut wie ganz ausgerottete »Ws jatki«- rat Petrow übergab. Wlassowski hatte täglich
bereits
Wirtschaft in die Moskauer Polizei wieder 16 Stunden gearbeitet, Trepow 14 und Reinbot
4 Stunden.
eingezogen und hat zugleich das ganze admini- zum Schluß
General Reinbot ging in feiner Nachlässigkeit
strative und öffentliche Leben der Stadt wie mit
weit, daß er selbst nicht auf dem Bahnhof ereinein zähen Sxinngewebe iiberzggem
Und zwar sieht sich die Revisions-Kommission schien, als Ihre Kais. Hoheit die Großfiirstin
des Senators Garin veranlaßt, über diese wieder lelissaweta Fjedorowna Moskau verließ, sondern
eingerissene Korruption dem Senat besonders Be- auch diese Ehrenpflicht seinem Gehilfen überließ.
richt zu erstatten, weil die Ursache dazu nicht Nach dem glücklich verlaufenen Attentat wurde
nur die ungenügende Beaufsichtigung der Unter- Reinbots Leben eine ununterbrochene Kette von
gebenen durch General Reinbot war, sondern Pickniks, Theaterbesuchen, Jagdpartien, Schmauauch sein eigenes-, persönliches, schlechtes sereien, Ausfahrten mit einer befreundeten Artistin
Beispiel und seine bewußte Nachsicht nach Kiew und Petersburg ic.
gegenübektdiesenz Uebel.
Auf diesem Fond traten schließlich immer
Der Umstand, daß der jetzige Generalmajor schärfer Reinbots negative Seiten zutage: Willkür
a. D. Reinbot sich während seiner Moskauer Leichtsinn, Habgier und Unwahrhaftigkeit·. DarTätigkeit sehr rasch eine große Popularität aus folgt, daß die Dienstvergehen Reinbots
qualifiziert werden können als Amts übererworben hatte, erklärt sich daraus, daß er fraglos tapfer, mit einem gesunden, praktischen Blick schreitung, Verschleuderung, Bestech,
sürs Leben begabt, von hübsche-m Aenßern unjd lichkeitund Fälfchung
Die Ueberschreitung der Amtsgetpalt trat auf
von fröhlichem, leutseligem Benehmen war. Diese
seine positiven-Eigenschaften hat er nun nicht zuin 3 Gebieten der Tätigkeit des Stadthauptmanns
Allgemeinwohl-, sondern für seine eigenen, persön- zutage: in einer eigenmächtigen Verfügung über
lichen Interessen ausgenutzi.
staatliche Kredite, in der Anwendung des verDie Revolutton in Moskau war von Admiral stärkten und» außerordentlichen Schutzes und in
niedergeworfen und die un- der Sammlungvon Spenden für die WohltätigDubassow endgiltigvöllig
beruhigten Volksmassen keitszGesellfchajtem
tersten, noch nicht
konnten nur noch durch die Organisation von
Reinlsdis« Eigennutz trat in folgenden VergeAttentaten
gefährlich
vereinzelten terroristischen
hen zutage: in der Aneignung von Privatgeldern,
werden. Die friedliche Bevölkerung Moskaus welche unter dem Vorwande, Wohltätigkeitszwecken

zu·

»

·

·

«

aus

·

so

«

,

«

·

W

so

so

so

,

·

.

»

«

»

·

«

«

«

Feuilleton

·

'

«

»

c?".«-9·«H’

.e-«·s---"

sisxk

»

,

Das nichts verlangt als Zeitvertreib;
Das Publikum, das ist ein Kind,
gesinnt;
-Heut’ und morgen
Das Publikum ist eine Magd,
Die stets ob ihrer Herrschaft klagt;
Das Publikum, das- ist ein Knecht,
Der, was sein Herr int, findet recht;
Das Publikum sind alle Leut,
Drum ist es dumm und anchgescheut
Ich hoffe, das nimmt Keiner trumm,
Denn Einer ist kein Publikum.
Ludwig Roberts vorstehenden geistreichen
und liebenswürdigen Sinnspruch wieder einmal
in Erinnerung zu bringen, ist vielleicht schon um
seines Verfassers will-it iein-gebracht. Nicht viere
werden wissen, daß"«Ludts-i"g Robert der Bruder
der berühmten Rahel, der Schwager VarnhaZeus V« EUse ist, Sohn einer Berliner Familie,
die früher den Namen Levin führte und deren

so

Nachkommen sich Robert-Toruosw nennen.
Ernst Ludwig Friedrich Robert, geboren 1778,
gestorben 1832 in Baden-Baden, von Studium
Philosoph, von Beruf Privatsekretär und Ge-
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dienen, erpreßt worden swqrenz in der Aneig-« meindeglieder auf 150 Rbl. jährlich pro Kopf.
vvn -Geldern, wejche sdeåtiStadthauptmann Diese Zahlung-zu trägt die Landesrasse
Enthüllungeu über die Amtsmißbräuche
vom Generalgouvexnenr Jud-Es Verstärkung der PoDen letzten Punkt der Tagesordnung bildete
des Moskauer Stadthauptmanus Reinbot.
.lizeireserve erbeten hatte; inTjdex Aneignung von ein Bericht des Landrats-Kollegiums
über die
Jm Falle eines österreichisch-serbischen
Geldern der Abteilung der stqqtlichen Typographie.

zu

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

nung

Die Unterschlagungen Peinbots bestanden in
einer falschen Buchsührunsxizjsin zahlreichen Radierungen in den Büchern d- in einer völligen
Vergyrrenheit der
Die vom General
begangenen VerKriminalt
im
sind
ex
durch die §§
brechen
338, 339, 341, 354, 356, geze, 372 UN374, 377,
.
378, 404 und 401 gelennzeixhtet
General a. D. Reinbot-·sjl:teß. es sich während
seiner Tätigkeit angelegen Hin, die Reichskontrolle durch fingierte Bescxichte und durch
Abrechnungen mit fingierthn Quittungen
irrezusühren, obgleich er mGrsaeh darauf aufmerksam gemacht worden ist daß seine Abwehgesetzlicher
abgefaßt
nungen nicht
ren und ihnen alle Belege«2szzzsehlten. Trotzdem
benutzte General Reinbot We Stellung-dazu,
unt der Reichskontrolle die geMlichen Belege nicht«
einzuschicken. Dabei unterliegskes für den Senator Garin garkeinem Zweifel,«kd,;q-ß. General Re i nbot--sich der Gesetzwidrikseit sein-er Hand-«
lungsweise v o ll b e w u ßt geizig en ist, denn durch
zahlreiche Zeugenaussagen is IZ iestgestellt werden,
daß der Otadthauptmann s««-sönlich und direkt
die ihm unterstellten Krediteiirwaltet und über
sie versügt hat.
IF
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Reiult

aus
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Vorverhandlnngen wegen Ankaufs des an das
ritterschaftliche sog. Dienstgebäude (Große JakobStraße Nr. 12) angrenzenden, an der Ecke der
Großen Jakob-Straße und Kleinen Lärm-Straße
belegenen Immobils in Riga. Der Landtag,beschloß, den Antan auf Kosten der Ritterkasse zu
dem»s-’lilit der Besitzes-tin des Hauses vom Landratglollegium vereinbarten Preise von 63 000
Rbl. ausführen zu lassen.
und die projessionellenzßereina
«
Ueber eine neue Taktik der Sozialdemokraten
macht, wie die Rigaer Blätter reserieren, die

Die

Sozialdemokraten

»Rig., Aw.« Mitteilungen

Nach diesem Blatt findet die auf den Sturz
der gegenwärtigen Regierung gerichtete Agitation
nach den Ereignissen der letzten Jahre unter den
Arbeitern keine Anhänger mehr. Daher wurden
auf dem im Jahre 1908 abgehaltenen »Z. Kongreß der lettischen Sozialdemokratie« folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Mit unablässiger Energie ist die Gründung von professionellen Vereinen zu
betreiben und die Initiative zur Gründung von
Vom Livläudiicheu landtagk
neuen Vereinen dieser Art zu ergreifen. Jedem
Ueber den weiteren Vetlck der vorgestrigen Genossen ist der Eintritt in einen entLandtagssitzung bringen die »J-gaer Blätter fol- sprechenden bestehenden Arbeitergenden Bericht:
Tip; "
verein zu empfehlen nnd -in organisatorische
mit den Partei-Institutionen zu
Verbindung
Es wurde beschlossen, zur
derKosten treten.
"
für in Wolmar und WITH abzuhaltende
2. Immer weitere Proletarierkreise find zum
Sitzungen der in Riga
lozierten Eintritt in kooperative, kulturelle u. a. ArbeiterBeiträge-«
von vereine anzuregen, um diese Vereine zur FördeFriedensrichtewPlenK
rung« des Kampfes der Sozialdemokraten und
400 bezw. 300Rbl. aussdsersLandeskassezu bewilligen. Maßgebend war für diesen Beschluß zur Stärkung des Standesbewußtfeins der Arbeidie Rücksicht auf die Schwierigkeit, die Opfer an ter zu verwenden.«
Grund
Beschlüsse bildete sich vin
Geld und Zeit, die den Bewohnern der Städte RigaAufein Bureaudieser
unter Leitung eines gewissen
Wolmar und Walk sowie der betr. Kreise durch Alpin, das Statuten für die zu gründenden Vereine entwarf. Gegenwärtig sind bereits etwa 10
die Reisen nach Riga und Wenden erwachsen.
solcher
Vereine bestätigt. Allein letzter Zeit erDurch den hieran folgenden Beschluß wurde schienenen
Proklamationen ermahnen deshalb auch
das Landratskollegium ermächtigt, aus dem bis-« zum Eintritt
-.in die profeffionellen Vereine. Bei
her nicht in Anspruch genommenen Teil des für der Konstituierung eines neuen Vereins verstehen
das Veterinärwesen aus der Landes-lasse die Leiter der Generalversammlung, die Wahl der
gewährten Kredits die erforderlichen Mittel für zielbewußten Sozialdemokraten in den Vorstand
Ebenso werden gleicherweise die
die versuchsweise Errichtung je eines Tierlazaretts durchzusetzen.
Arbeiter, die nicht zur roten Fahne schwören
bei einem Kreis-: und einem DistriktZ-Tierarzt an- wollen, wie z. B. im Baugewerbe, chikaniert und
zuweisen, wobei über die gemachten Erfahrungen als untauglich dargestellt,
daß sie vom be«
dem Adelskonvent berichtet werden soll.treffenden Meister entlassen werden.
die
diese
Weise
Auf
suchen
Sozialdemokraten
des
Antrag
Wart-esAuf einen
Pastors
Herrschaft über die Arbeiter aufrecht zu erWendau wurde sodann der Griwings ch en a ten.
Musikschule in Dorpat eine Stil-vention von 600 Rbl. jährlich aus der Ritterkasse
Lemfal. Der Friedensrichter verurteilte den
zur Ausbildung von Küster-n und Organisten be- Lehrer Sam, welcher bei der Ausführung der
willigt.
Oper »Das Leben für den Zaren« an Stelle eines
Hiernach gelangte ein Bericht und Antrag vorgeschriebenen Liedes die let tische Hymne
der Livländischen Gesellschaft zur Bekämpfung »Gott segne das Lettland" hatte singen lassen, zu
der Lepra zur Verlesung. Der Landtag er- 3 Rbl. Strafe.
Riga. Das Rigasche Kriegsgericht hat
höhte die Verpflegungsgelder für die in den Leprosorien der Gesellschaft befindlichen Bauerge-· andauernd mit der Führung von Prozessen gegen

Deckung
undstÆenden

so
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Und wie bitter ist diese Pille im Grundel lerisch produktiv tätig sein, habt ihr auch nichts
sandtschafts-Angestellter, hat sich als Verfasser
von lyrischen Gedichten, Canzonen, Dramen
Welch ein Rattenkönig von-Beschuldigungenl Wie mitzureden« ist also, wie mancher große und
dramatischen Satiren im literarischen Leben seiner geschickt sind die einzelnen Antlagen formuliert kleine Künstler sich auch schon zu ihr bekannt
bekannt gemacht, daß noch einige Jahre und gruppiert! Der pfiffigste Staatsanwalt haben mag, ungerecht nnd unvernünftig, ist ein
Zeit
nach seinem Tode eine Ausgabe seiner Schriften könnte die Steigerung nicht besser heranskriegen Geistesdespotismus, den sich kein freier Mensch
(bei Cotta) veranstaltet werden konnte. Wer liest- Zuerst steht nämlich derjenige Angriff, der
gefallen zu lassen braucht. Wenn sich freilich
der
am
Verteidigung
noch allenfalls
wirksamsten der Künstler von der Leichtfertigkeit und dem
sie heute noch!- Die meisten dieser Vorstöße
wider politische und literarische Zustände vor fast pariert werden .tönnte. »Hoher Gerichtshofl aufdringlichen Besserwisfen verstimmt fühlt, woetwa könnte mit der dünkelhafte Flachkopf, der ~Snob«, seihundert Jahren, diese flammenden Ausfälle auf- Meine Herren Geschworenenl«
der Anwalt für, das Publikum beginnen,
die Napoleonische Zwingherrschaft und ihr Genen Werken entgegentritt,
läßt sich das gefolge sind gegenstandslos geworden, die Waffen dem Angeklagten hier etwa zur Last gelegt wer- wiß verstehen, und aus einem solchen Sinne herdes Witzes, die Robert gegen die Romantiker den soll, daß er »alles weiß«
das soll aus wird wohl die erste Anklage, der Vergleich
schwang, sind längst eingerostet. Aber seine paar doch wohl sagen, daß er über alles mitreden und mit dem Manne, gemeint sein, der vorgeblich alles,
nnd dabei doch »gar nichts in Wirklichkeit aber gar wenig von der Kunst
Verse über das Publikum blinken heute noch in urteilen will
das
eine geradezu schreiende Un- weiß und dazu auch nichts kann.
ungeschmälertem Glanze.
kann«,
ist
Die Verse bilden in der Hauptsache eine Augerechtigkeit- Denn es kann Ihrer hohen Einsicht, - Velasteuder,
ohne Einschränkung treffender erlla ge, und auf der Anklagebank gewahren wir meine Herren Richter und Geschworenen, ganz
scheint schon. die zweite Anschuldigung:
ein höchst merkwürdig-is Wesen. Wir alle meinen, unmöglich entgehen, daß die Befähigung zur
Das Publikum, das ist ein Weib,
es zu kennen, führen es tagtäglich im Munde, treffenden Beurteilung einer Sache, eines KunstDas nichts verlangt als Zeitvertreib.
beurteilen es, als wäre essein ganz von uns los- werks (nnd darum handelt es sich doch shier in
gelöstes unabhängiges Ding
Man erfährt es leider Gottes nur zu oft, wie
und bilden doch erster Linie) durchaus nicht notwendigerweise die
ein
ein
in
schließt,
~können«,
von
So
d.
weite
figurieGabe
sich
Kreise des Publikums (namentlich auch die
h.
fortwährend Stückchen
auch zu
ihm.
sog.
das
ren wir
Wert
gleichen
Schlags,
beurteilte, selbst
diesem seltsamen Gerichtsverwie
»besseren Kreise«) die Künste nur als geals
als
es
aller
hervorzubringen
fällige
MitSiünde
wer in
Richter und
Lückenbüßer für mäßige Stunden, als ein
fahren zuspgleicher
die
den
liebenswiirdigsverföhnliche Welt dürfte da. noch wagen,
angellagte.· Denn
Mund auszutun, bloßes Amüsement nach des Tages Arbeit und
kein
Schlußwendung »Eine! ist
Publikum« hat um zü berraten,s wie er über Goethes «Fanst«, Mühe anffassen, wie oft die Leute z. B. (nach
bei ihrer einleuchtean Wahrheit doch einen ver- über Rasfkiels Sixtinische Madonnu, über Seb. Goethe) »satt vom übertischten Mahle-« ins Thea.«
ter kommen,· wie sie in der Bildergalekie ein Werk
dächtigen Nebenklang: sie scheint eine auch uns Bachs erhabenste Tonschöpsungwdenktl
dargebiachte Pille äußerlich etwa-Z versüßen zu
Die Meinung »Könnt ihr’s nicht besser machen nur nach seinem Stoffgehalte oder in seinem oberals ich, könnt ihr etwa gar überhaupt nicht künft- flächlichen Augenreiz erfassen, von der Music
sollen.
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zualten ReimenVon Hans Pseilschmidt (Frankfurt).
Das Publikum, das ist ein Mann,
Der alles weiß-Fund gar nichts kann;
Das Publikum, das ist ein Weib
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Die Anklage gegen den ehem.
sxktadthauptmann von Moskau
General Neinbot. I.
der
Ja
nächsten Zeit soll im Senat die Frage
Gerichtsübergabe des ehemals allinächtigen
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Krieges bleibt Rußlaud neutral,- weigert sich
aber, in Velgrad zu intervenieren.
«
Von den Warschauer Studenten-Unruhen.
Ruhigcre Auffassung des ferbifcheu Kon-

flikts.

Ablehnung des DummAufrufes seitens
Fraktion der äußersten Diana-Rechten.
Leichte Selbstverwundung des Schubs.

der

Einzelpersonen und Organisationen zu tun, die
sich während der Revolutionszeit politischer oder
anderer Vergehen schuldig gemacht haben.· Im
Augenblick ist das Kriegsgericht, wie die Rigaer
Blätter melden, mit einem Monsterprozeß
in Sachen der Sozialdemokratie Lettlands beschäftigt Seitens der Proluratur waren vor das Gericht 13 und seitens der Angeklagten 30 Zeugen zitiert. Gestern wurden die
in der Voruntersuchung gegebenen Anssagen der
nichterschienenen Zeugen verlesen. Von den 45
Angeklagten ist nur ein einziger, M. Persohn,
geflüchtet, während die übrigen, »die in Haft gehalten wurden, alle vor das Gericht gestellt sind.
Die Jnkulpaten werden von den vereidigten Advokaten Schmidt, Noioikow,. »dem Professor
der Jurisprudenz KusmitnKarawajew aus
Petersburg und dem Rechtsanwalt Schablowsli
aus Riga Verteidigt.
»
Dienstag hatte sich, den Rigaer Blättern
zufolge, vor dem Bezirksgericht der R ed»akteur des »Dsimt. Wehstn.", Fr. Wittand,
wegen Verleumdung in der Presse zu verteidigen.
In dieser Zeitung war im vorigen« Jahre die
Notiz erschienen, daß der Kafsierer der ,A;rbeitergenossenschaft »Amplus" Ed. Rahzen «mit 150
Rbl. und der Verwalter der Bäckerei J. Osolin
mit 75 Rbl., welches Geld der Genossenschaft
gehörig war, geflüchtet seien. Rahzen hatte darauf eine Verleumdnngsklage angestrengt. Var
Gericht stellte es sich heraus, daß die beiden
Kläger am 3. und 4. Juli -1908 tatsächlich zur
Arbeit nicht erschienen
und daß bei ihnen
fremdes Geld gefunden worden war. Der Angeklagte wurde freigesprochenArensburg. Zut. Organisation des
Aerztewesens meldet das »Arensb. Wchbl.«:
Am 25. Februar fand wiederum eine Sitzung .der
statt. Daran beteiligKreis-Sanitätskommissionten sich der Landmarschall Baron Buxhoeveden,
die Landräte Baron Freytagh-Loringhoven-Pajomois und Baron FreytaghsLoringhovemFichtz Av. Rehekampff-Feckerort und der Bauerkommissar
Sander. Es- wurde beschlossen, um 1500"Rbl.
von der Bauerbank zu Aerztegagen zu bitten.
Früher sollten die Bauergemeinden auch 1000
Rbl. zahlen, aber sie wurden besreitz" die 1500
Rbl. müssen sie dagegen von der Bauerbank erbitten. Das nochFehlende wird die Ritterschast
aus der Landeskasse bewilligen. Sie behält sich
aber vor, die Aerzte anzustellen
»
»

»

-

waren

nichts als eine das Ohrschmeichelnde Melodie;verlangen, von einem Roman, einem Drama nur
das Rohmaterial der ~spannenden« Handlung in
sich aufnehmen und gerade die feinste künstlerische
Blüte achtlos fallen lassen, ·indem sie sich zur
Art und Weise der Behandlung des Stoffes
gleichgiltig verhalten. Ob es ganz gerecht ist«
das Publikum um deswillen gerade mit einer
Frau zu vergleichen, mag dahingeftellt bleiben.
Noch zutreffender erscheint wohl der folgende Vergleich mit einem Kind
~heut und morgen fo gesinnt."
Die Anklage- zielt hier
die Unstetigleit,
der
den Wankelmut im Geschmack
Massen, auf
ihren Drang nach fortwährender Abwechf elnng
um jeden Preis-, der das öffentliche Interesse selbst
fiir das Beste und Schönste rasch abstumpst und
den elendesten Schmarren von heute begehrenswerter macht als das gehaltvollste Kunstwerk von
gestern. Und wie könnte es anders kommen,
wenn alles Gebotene, echt oder unecht, nur an
der Oberfläche genossen, nur als Zeitvertreib aufgefaßt wird? Was kann unter solchen Umständen »Faust« oder ~Wallenstein« oder auch »Rosmersholm« und »Tristan« mehr ausgeben als
das »Hufarenfieber« oder die »Lustige. Witwe«?
Von den schwankenden pGesinnnngen des Publikums könnte auch die, zeitliche Aufeinanderfolge
—-

so

.-

aus

der verschiedenen lünstlerischen »Richtungen« und
Stilarten etwas erzählen. Aus allen Knnstgebie2

Istdftkvläsdksöe

März 1909.·

Wundertäters die Aussolgung von Gehältern für
Petersburg. Die Genesung Stolypins macht derartige Fortschritte, daß man längst verstorbene oder entlassene Angestellte übhoffen kann, er werde, bald wieder zu arbeiten lich sei. Laut vorläufiger Berechnung gibt es,
anfangen können. Man hat ihm bereits kurz wie die »Pet. Ztg.« mitteilt, in diesem Hospital
Mitteilung über die letzten Verhandlungen des etwa 30 ~tote Seelen«, für welche irgend jeMinisterkomitees und auch über den Zwischenfall mand systemattsch Gage- empfängt. Die UnterChomjatow- Matkew I gemacht, wobei Stolypin suchung wird fortgesetzt und man meint, daß es

durchaus Chomjakows Handlungsweise gebilligt auch in anderen Hospitälern solche ~tote Seelen-«
geben werde.
haben soll.
Das. Ministerkomitee hat in seiner letzten
Eine Frage, welche die Petersburger lebSitzung wiederum von weittragenderen Beschlüssen haft interessiert, scheint der Verwirklichung näher
Abstand genommen, wobe die Hoffnung aus die gerückt zu sein, wenn auch das Projekt der
Möglichkeit, bald wieder mit Stolypin lonserieren Weltausstellung in Petersburg, wie
zu können, mit zu der abwartenden Haltung der es Herr M. F. Lowatski einbringt, auf einer
Minister beigetragen hat. Die «,,Retsch« ist etwas phantastischen Basis beruht. Er bringt
imstande, bestätigen zu können, daß in konser- nämlich in Vorschlag, die Veranstaltung der Ansvativen Kreisen die Frage angeregt worden ist, stellung durch eine 4Ø Anleihe mit Obligationen
während Stolypins Abwesenheit den Vor-sitz im im Betrage von je 10 Rbl. zu realisieren.
Ministerkomitee dem Landwirtschastsminister K ri- Dieses originelle Projekt ist der Reichsduma
wos ehein Izu übertragen und überhaupt die bereits vor-gestellt worden.
Der Urheber des
Krankheit Stolypins zu benutzen zugewissen Ver- Projekts hat, wie die »Pet. Zig.« reseriert, eiänderungen im Kabinett. Diese Pläne hätten nem Mitarbeiter des »Pet. List.« seine Idee
jedoch keinerlei Aussicht auf Erfolg.
näher entwickelt. Von Interesse ist der Zeitpunkt,
es
beden Herr Lowatski für die Ansstellung in AusRegierunggkreifen
unangenehm
Jn
hat
gewisse
Duma-Abgeorbnete
rührt, daß
ihre Auf- sicht nimmt, den Zeitraum zwischen 1912 und
gewandt
haben, daß die am 1915, und der Ausstellungsplatz: in Nowaja
merksamkeit darauf
16. Dez. 1908 Allerhöchst eingesetzte ~Kommission Derewnja, die unbebauten Plätze zwischen dem
für Mariae-Schiffsbauangelegenheiten« sich noch Geleise der Finnländischen und der Strandbahn.
keinmal versammelt hat, obwohl ihre Glieder Eine Enteignung dieser Grundstücke würde keine
alle bereits ernannt sindSchwierigkeiten machen. Auch sonst sieht Herr
Lowatski keine großen Schwierigkeiten zur VerDie »Retsch« läßt sich aus Paris teles wirklichung seiner Idee. »Vor der Reichsduma«,
graphieren, daß dqs Pariser Kabinett auf seine erzählt er, »habe ich den Entwurf zur VieltausAnfkage aus Petersburg die Antwort erhielt, daß« stellung dem Ministerrat nnd dem Handelsminimich an Handelskongresse,
Rußland im Falle eines Krieges zwi- ster vorgelegt, habe
nnd
an
Börsenkomitees
bie Landschaften gewandtschen Oesterreich und Setbien neutral
Der
derzeitige
W. J.
Handelsminister
bleiben werde.
Timirjasew
hat
sich
sehr
zustimmend zu meiner
Die angeregte internationle InterWenn
er es auch ablehnte,
Jdee
verhalten.
veution in Belgrad kommt nicht zustande,
der
Ausstellung
zu werden, so
da, wie die »Retsch« erfährt, Rußland seine Generalkommissar
er
bereit
erklärt, falls das Projekt
hat sich doch
Teilnahme an diesem Schritt verweigert hat«
verwirklicht wird, Präsident des AnsstellungsDieser Tage hat der Pastor der estnisch- komitees
Basierung
zu sein.« Was die
deutschen St. Johannis-Gemeinde zu Petersburg der Weltausstellung betrifft,finanzielle
die
von
Emission
R. Kallas sein 25-jä.hriges AmtsjubiZehnrubel-Obligationen, so habe der Finanzlänm gefeiert. Dem ausführlichen Bericht der
minister W. N. Kokowzow Herrn Lowatski
~Pet. Zig.« entnehmen wir, daß Generalsuperin- erklärt,
daß er auf Grund der bestehenden Getendent Pingoud in seiner Ansprache dem Jubilar
setze
eine derartige Emission nicht gestatten könne,
den tiefempfundenen Dank der Amtsbrüder sür
daß die Angelegenheit ,erst vor den Ministerrat
seine von hoher Begeisterung und warmherziger kommen
müsse. Sollte die Mehrheit im MiniLiebe getragene Amtssührung und seine Kollegiaeine solche Finanzierung stimmen, so
lität aussprach. Er schilderte Pastor Kallas als sterrat für
er
würde sich der Majorität anschließen.
~Uebrigeinen Mann, der dank seinem heißen Wissensdurst
ens«,
die
»hängt
Lowatski,
schloß
Herr
Sache
und eisernen Streben sich eine seltene Universaljetzt von der Reichsduma ab. Erkennt sie es an,
bildung erworben hat,
ist er doch ursprünglich
gewesen und hat als daß mein Projekt dem Lande nützlich ist, so werDorpat
Elementarlehrer in
den alle Hindernisse aus dem Wege geräumt
i
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gereister Mann das Revaler Gymnasium bezogen,
nur um sein Lebensideal, das geliebte geistliche
Amt, zu erlangen. Die deutschen und estnischen
Gemeindeglieder brachten dem Jubilar zahlreiche
Beweise ihrer Liebe und Verehrung dar. U. a.
verlas Oberkonsistorialrat Willi gerode ein
Schreiben des Livländischen Generalsuperintendender jetzige Pastor von Range Hollten,
mann im Namen dieser Gemeinde den« Dank
und den Ausdruck einer Liebe darbrachte, die
~nimmer aushört«. Zn dem Schreiben des Patrons der Raugeschen Gemeinde wurde neben anderem auch das besonders hervorgehoben, daß
Pastor Kallas bei seiner tiesen Liebe zu seinem
Volke stets auch die Ideale eines kultursördernden
Zusammenwirkens der beiden einheimischen Nationalitäten im Auge gehabt hat. Schlicht und
warm war auch das Wort des Raugeschen Küsters As sor, der es sich nicht hat nehmen lassen,
persönlich herzukommen und den Jubilar im Namen der Schulverwaltung und Gemeindelehrer
mit einem Gedicht zu feiern.
«
Die städtische RevisionscsKommission hat
festgestellt, daß in der Jrrenanstalt Nikolaus des

woraus
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ten« Kinde, genannt Publikum?
Der interessanteste Punkt der Anklage beruht
darin, daß das Publikum gleichzeitig zweier
Dienstboten-Untugenden beschuldigt wird, die einander fast diametral entgegengesetzt erscheinen.
Einmal wird es nämlich der rebellischen Aufschsigkeit geziehen, der ewigen Unzufriedenheit, »die

stets

ihrer Herrschaft
auch einer blinden

klagt«, und in demselben
Folgsamkeit, einer knechtischen Uebergesügigkeit, die stumpfsinnig für recht
nnd gut befindet, was der Herr tut, d. h. was
die gerade herrschende Zeitströmung willkürlich
emporhebt und anbefiehlt. Sie klingt fast widersinnig, die Behauptung, daß ein und dasselbe
Wesen zwei Fehler in sich vereinigen kann, von
denen der eine dem anderen widersprechen, entgegenwitkenmüßte. Und dennoch ist das möglich
bei seinem Kollektivwesen wie dem Publikum.
Das bringt. es in der Tat fertig, eine und dieselbe Sache, sagen wir: eine »neue Richtung«,
eine künstlerische »Sezession« oder dergleichen in
einem Atem zu verlästern und durch Gefolgschaft
zu"bejahen. »Ganz natürlich-C wird da mancher
einwerfen, »denn da dasPublikum eben ein vielköpfiges Ding ist (unteri dem Bilde der Hydra
stellt es sich der mißvergnügte Künstler mit Vorliebe vor),
versteht sich’s wohl von selbst, daß
»die vielen Köpfe auch sehr auseinandergehende
Atem

ob

s

so

Nowgorod beweise nur die
mangelhaste Ausbildung der historischen Kritik in
jener Zeit. Schuld daran sind nur und allein
die damaligen deutschenPetersburger
Akademiker. Die Norm-innen seien die geschworenen Feinde der Slawen gewesen, und Herr
Jlowaiski konnte es nicht unterlassen, seine Rede,
ähnlich wie in seinem »Kreml«, mit den Worten
zu schließen: »Jn nächster Zukunft wird es zu
einem furchtbaren Zusammenstoß der slawischen
.« Fer-l
Völker mit den germanischen kommen.
ner erwähnte er die Fälschung der Ssusdalschen
Annalen. Der ganze Vortrag hatte einzig und
allein den Zweck, darzulegen, daß die Deutschen
es sind, die absichtlich die Legende von Rurik auf-

Russischen Reiches in

.

recht erhalten.

Warscharn Jn den Warschauer Hochschulendauert der Studentenstreik fort.Der »Kurier« meldet, daß die Stimmung unter

den Studenten nach wie vor eine ~gehobene« ist.
Von 800 Studenten besuchen im ganzen 25—30
die Vorlesungen Um Studenten-Versammlungen
verhindern und um die Studenten auf diese
etse zu isolieren, hat die Universitätsobrigleit
allen Studenten durch Pedelle die Legitimationskarten abnehmen und mitteilen lassen, daß sie bis
zur Entscheidung des Disziplinargerichts des
Rechts, Vorlesungen zu besuchen und die Universitätsräumlichkeiten zu betreten, verlustig gegangen
sind· Die Studenten der Universität haben ihrerseits ein Streik Komitee gewählt, das beschlossen
hat, den Streik bis zur Bewilligung ihrer Forderung, d. h. bis zur Einführung der Fachprüfangen, fortzusetzen.
Denselben Beschluß hat
auch das StreikiKomitee der Polytechniker gefaßt.
An letztere hat sich das Konseil des Polytechnikums mit einem Aufruf gewandt, in dem die
Studierenden darauf aufmerksam gemacht werden,
daß die Examina im laufenden Semester schwerlich werden stattfinden können, falls der Streik
noch länger andauert. Das Konseil verspricht,
den Arbeitswilligen die Möglichkeit zu ruhiger
Arbeit zu sichern und alle Störenfriede
unverzüglich aus dem Gebäude des Polytechnikums zu entfernen.
Auch im VeterinärInstitut gärt es wegen derselben Examenfrage.
Eine Korrespondenz der »Retsch« gibt
als Ursache der Unzufriedenheit der Polytechniker
an, daß die Forderungen für den ersten Kursus
sehr hohe waren und daß die Studenten daher
die Möglichkeit einer Verschiebung einiger Examina
verlangten. Trotz des Verbots des Direktors des
Polytechniknms fanden im Institut 2 unerlaubte
Sschodken statt, welche diesbezügliche Resolutionen faßten. Die zweite Sschodka wurde, wie
Z. telegraphisch gemeldet, von der Polizei aufgelöst. Die Studierenden hatten beschlossen, ihre
Obrigkeit und die Polizei ohne Pseifen und lauten Protest zu empfangen, aber nur der physischen
Gewalt zu weichen. Da die Polizei, wie die Korrespondenz betont, sehr korrekt und höflich vorging, kam es Izu keinerlei Zwischenfällen Die
225 Namen von Sschodkenbesuchern
Polizei schrieb
itn ganzen zählt das Institut 355 Stuauf,
dierende. In der Nacht wurden 5 Führer der

W

-

-

s.

—.—-

s
»

-

ten läßt sich die Erfahrung machen, wie wenige Meinungen hegen müssen.« Aber so platt braucht
Jahre hinreichen, um einen in den höchsten Tönen man sich das Farndoxon nicht zu deuten.
verhimmelten, bis zum Stumpsinn endlos kopierAuch der Einzelne aus dem Publikum repräten Stil total außer Kredit nnd Mode zu bringen« Model Sagt uns nicht das einzige Wort
genug von dem ~heute
gesinnund morgen

gisch die Legende von der Berufung der Normannen, «herzukommen undzu regieren-« Die Aufstellung
des Denkmals des 1000-jährigen Bestehens des

Wenn es also Herrn Lowatski
gelingt, so können wir nach 3—5 Jahren hinter Studentenbewegung verhaften
"
Nowaja Derewnja riesige Hallen und große AusFinulaud Dem vorigen Minister-staatsfeer
stellnngspaläste aus den Wiesen nnd GemüseselBj ö r n e b o r g ist, der »Rev. Zig.«
Eis-Gehilfen
dern emporwachsen sehen, und der Petersburger zufolge, bei seiner Verabschiedung eine Pen i o n
könnte mit Stolz und gehobenem Weltstadtbe- von 18,000 Mk. gewährt worden.
-—Folgenderskandalöse Vorfall unter
wußtsein auf der »Elektrischen« nach Nowaja
Derewnja zu »seiner-« Weltausstellung sahrenl? der lernenden Jugend Wiborgs wird »der
Ztg.« mitgeteilt: Jn der Nacht auf den
Aus der Rjasan-Ural-Bahn und der Mos- »Rev.
letzten Sonntag wurde ein Einbruch in das Lokal
kau-Kursker Bahn war infolge von Schnee- der finnischen Samskola gemacht, wobei einer der
stürmen der Zugverkehr wiederum unterbrochen« Einbrecher verhaftet wurde. Bei der UnterIm Südosten haben die enormen Schmelz- suchung stellte es sich heraus, daß der Verhaftete
ein Abiturient war, welcher mitzwei Kamewassermengen den Bahnverkehr stellenweise raden
von den Examenansgaben Kenntnis nehmen
unterbrochen. O
wollte. Aber nicht nur das. Am folgenden
Tage erklärte eine große Anzahl Abiturienten aus
Dünabnrg. Der Ptist a w Leiko und 2 Polizisten sind wegen Mißhand luntz vo n Ge- drei Lehranstalten der Stadt, daß sie«.sür die
fang e n e n im Gefängnis dem Gericht überge- drei Kameraden einstehen. Jn dem schwedischen
ben worden.
klassischen Lyzeum haben sämtliche 13 Abiturien(~Now. Wr.«)
ten ihre Mitschuld eingestanden. Von den MitMoskan. Im Saale des Militäxbezirksge- schuldigen wird keiner zu dem Examen zugelassen,
richts fand die erste Vorlesung des Mit- während die drei Einbrecher sofort aus der Schule
gliedes der Rusfifchen Militäthistorischen Gesell- ausgeschlossen wurden.
schaft. des durch seine Lehrbücher bekannten Prof.
D.J.J lowais kistatt,,Uebet den Anfang und die
Entstehung Rußlands«. Ilowaiski zerstörte ener-

werden können.«

sentiert ost

genug das widerspruchsvolle Gesamter die jeweilige Mode in Kunst oder
sonstiger Kultur gewissenhaft »mitträgt« und
dabei doch aus vollem Halse darüber schimpft·
Eben noch hat er entrüsteten Protest gegen den
Naturalismus, das Freilicht, gegen die Erniedrigung der Tonkunst zu charakteristischen Geräuund direkt hinterher begibt er
schen eingelegt
sich doch in die »Macht der Finsternis« von Tolstoi, in die Gemälde-Ausstellung der strammsten
Sezessionisten oder in die »Salome« von Rich.
Strauß. Natürlich, »man muß das eben doch
gehört (oder gesehen) haben«. Mit dieser
Redensart, der man heutzutage in der Stunde
ein Dutzendmal begegnet, deckt der Mensch
gern« den Widerspruch zwischen
leicht und
seiner vorgeblichen Meinung und seinem Verhalten. Und zugegeben: mitnnter handelt es sich
auch um mehr als eine bloße Beschönigung.
Das Leben ist grausam genug, in vielen Fällen
geradezu zu fordern, daß wir von dem, was uns
widerwärtig und nichtswürdig dünkt, doch recht
genau Notiz nehmen müssen. Aber freilich, in
sehr vielen Fällen ist’s nicht die Notwendigkeit,
lnicht die ernste Wissensbegiey nicht der innerliche
Drang- selbst zu erleben, was nur irgend menschlich und allzu Menschlich ist, sondern die flache
Neugier und die Lust am Wechsel, die da reizt
und das Publikum dazu antreibt, in einem Atem
zu kaufen und zu schimpfen, den Erscheinungen
der— Kunst und Kultur gleichzeitig unterwürfig

wesen, indem

-

so

so

und abtrünnig,-

Knecht
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seituagk

und Magd in einer Per(Schluß folgt.)

son zu sein«
Mannigfaltiges

Am 3. (16.) März ist in Berlin im 51. Lebensjahre der bekannte Schauspieler Mat«
kow ssky gestorben.
Der Klub des Schweigens. Jn
Paris sind eine Schar diskreter Herren
am .Werke, einen
lesen wir im «Gaulois«
neuen Klub zu begründen, den Klub des Schweigens, der, allen Mitgliedern die freiwillige unverbriichliche Stummheit zur Bedingung macht.
Ob der Plan gerade in Paris lebhaften Anklang
finden wird, ist sehr zweifelhaft, aber der Gedanke ist nicht völlig neu. Gegen Ende des
17. Jahrhunderts gab es in London bereits einen Klub, dessen Mitglieder-sich verpflichten mußten, nie mehr zu sprechen, zu seufzen oder zu
singen, kurz jeden Laut ihrer menschlichen Stimmkraft zu unterdrücken. Es waren Skeptiker, die
damals dem gesprochenen Wort den Krieg erklärten, durchdrungen von dem Bewußtsein, daß
alles Reden oder Seufzen den Lauf der Welt
nicht um ein Haar aus seiner Bahn abweichen
lassen könne. Im fernen Osten, bei den Chi-

schwierig und seit-nahend die Verbindnngslinie
außerdem Flankenangriffen von Serbien wie-Montenegro ausgesetzt. Daß indessen weder die türZwischen Tür und Angel.
kifche Regierung noch das Parlament, weder Heer
Der serbische Konflikt steht heute anscheinend noch Volk in der Türkei sich gutwillig eine neue
noch auf demselben Punkte wie gestern. Wie Amputation gefallen lassen, ist klar, und außergibt es noch einen Faktor, der mitspricht:
schwer es fällt, die Chancen von Krieg nnd Frie- dem Albanier,
die
die gerade mit den Serben aufs
den richtig abzuwägen, beweist der Umstand, daß ärgste
verfeindet
Rassen- und Glaubenshaß
die vorgestrige Wiener Börse flaue Kurse meldete, würden bei einemsind.
Kriege im Sandschak fürchterwährend die sonst doch schüchtern vorgehende liche Orgien feiern. Also auch hier würde SerPetersburger Börse sich einer entschieden gebesser- bien die schwerste Gefahr laufen.
ten Stimmung hingab. Abwartenl
ist also
immer
die
noch
Parole.
Deutickiland.
Wie die »Tribuna« aus Korfu meldet, soll
Wie man sich in Wien die Stimmung der
beiden hier am meisten ins Gewicht fallenden es feststehen, daß trotz aller Dementis Kaiser
und die kaiserliche Familie
Großmächte, nämlich Rußlands und Frankreichs Wilhelm
in der ersten Hälfte des April in Korfu ein(die Haltung Deutschlands ist ja eine vollkommen
treffen. Die Lieferanten seien beauftragt, die
klar und bestimmt abgegrenzte), gegenwärtig vorVerproviantierung der drei Schiffe vorzubereiten.
stellt, zeigt der Bericht des Wiener KorrespondenDer erste deutsche Jugendgerichtsten der »Tägl. Rdsch.«, welcher über eine UnterTag ist am Montag in Berlin eröffnet worden.
redung mit einem »Vertreter des Wiener Richter und Freunde der Jugendfiixforge finden
aus allen Teilen Deutschlands zusammen,
Auswärtigen Amtes-« seinem Blatte u. a. sich
um den großen sozialen Gedanken weiter auszuFolgendes berichtet:
bauen und ihn in gesetzgeberische Formen zu
meine
der
Mit außerordentlichem Erfolge haben
Frage
Haltung der bringen.
Auf
nach
Großmächte erwiderte mein Gewährsmann: die Jugendgerichte gearbeitet. Am 1. Januar
«Rußlan"d gefällt sich wieder einmal in der 1908 wurde auf Anregung des um die Waisentraditionellen Rolle eines Befchützers der Ballan- pflege hochverdienten Berliner Amtsgerichtsrats
Slawen. szolsti hat den Serben alle möglichen Koehne der erste Jugendgerichtshof in Köln erHoffnungen und vielleicht auch Versprechungen öffnet; heute sind schon 26 Sondergerichte für
gemacht. Da er sie jetzt nicht erfüllen kann, Jugendliche in Preußen tätig. In den deutschen
sucht er die serbische
auf das Nebengeleise Bundesstaaten macht die Bewegung gleichfalls
einer europäifchen Kon erenz zu schieben, um, wenn gute Fortschritte.
Nachdem die Gefängnisse
diese die territorialen Wünsche der Serben als immer mehr ihren Ruf als Besserungsanstalten
unerfiillbar bezeichnet, den Serben sagen zu kön- eingebüßt haben, hatte die Gefetzgebung mit Hilfe
nen: Jch konnte leider nichts für euch tun, der Fürsorgeerziehung zunächst versucht, ungetatene Kinder ihrem Anhang zu entziehen. Die
Europa hat es nicht gewollt.«
Aburteilung
Jugendlicher, die bisher in öffentwas
»Und
halten Sie von den angeblichen
Sitzung
mit ergrauten Sündern
licher
Rüstungen?
legen
rusfischen
»Wir
denselein weiterer bedeutsamer Fortben keine Bedeutung bei«, antwortete mein Ge- geschah, wurde
den Jugendgerichten übertrafchrittl
währsmann.
gen. Die Hauptverhandlungen werden von jenen
»Und Frankreich? Hat sich in der Haltung Frankreichs in den letzten Tagen nicht ein gegen Erwachsene getrennt und in Räumen abwo der Jugendliche mit erwachsenen
völliger Umschwung vollzogen? War es anfangs gehalten,
Angellagten
mit Deutschland im Interesse des Friedens Hand Sitzungsliste niemals in Berührung kommt. Eine
soll nicht ausliegen,
daß sein
in Hand gegangen, und hatte es in Berlin die
Name nicht der Oeffentlichkeit preisgegeben
territoriaaufgestellt,
Cambonsche Formel
daß die
wird. Eltern, Pfleger, Lehrer, Verwandte und
len Aspirationen Serbiens durch nichts gerechtfer- Pfleger
der Fürsorge-Vereine werden zur Vertigt seien, hatte es schließlich auf Rußland mäßihandlung
geladen. Der Missetäter soll zur
gend einzuwirken gesucht,
geht es jetzt mit einem Schonung
Male wieder mit Rußland und Serbien durch klagebank seines Ehrgefiihls nicht auf der AnPlatz nehmen. Die öffentliche Bloßdick und dünn ?«
stellung des jugendlichen Uebeltäters wird also
Mein Gewährsmann erwiderte: »Jn der Tat lange wie möglich hinausgeschoben.
Die Verhat die Haltung Frankreichs sich geändert. Frank- handlung ist demnach bei allem strengen Ernste
reich fürchtete, daß, wenn es in seiner Vermittlerden Ton des Erziehers als des
rolle weiter gegangen wäre, dies zur Sprengung mehr auf
gestimmt. Die trotzigen Gedes Zweibundes geführt hätte. Es möchte auch Strafrichters
bärden und die scheuen Blicke der Halberwachseszolski zu einem persönlichenTriumph in der nen, die
als Verächter des Gesetzes zu verKonsums-Frage verhelfen, denn trotz aller seiner antworten sich
haben, werden bald verlegen. Die
Fehler ist szolski den Franzosen doch immerhin ungebärdigen Burschen und dreisten Mädchen
der Schöpfer der anglo-russischen Entente. Ob
sich auf einen Kampf mit dem Richter ge«
auch die jüngste Anwesenheit König Edwards haben
gemacht. In den jugendlichen Köpfen war
faßt
den Frontwechsel Frankreichs von einsan Lüge und
in Paris
berechneter VerteidiEinfluß gewesen ist, können wir nicht behaupten- gungsplan fertig. Hinterlist
Plötzlich sehen sie sich einem
Um uns jedoch über die Haltung Frankreichs
Manne gegenüber, der mit sanfte
Klarheit zu verschaffen, haben wir durch uns e- freundlichen
Worten um ihr Vertrauen wirbt, statt die Zuchtren Botschafter in- Paris, den Grafen rute zu schwingen. Die Mienen werden
heller;
Khevenhüller, bei Minister Pichon ansrag en doch schon verdunkelt sich das Auge, denn
lassen, ob es wahr sei, daß Frankreich im Verein Richter greift mit machtvollen Worten an die
Her-«
mit anderen Mächten in Wien einen Schritt zu zen, die noch
ganz verstockt sind. Unter
nicht
tun beabsichtige, um einen Druck
uns auszu- überquellendem Tränenstrom gesteht der Angeüben, die serbische Frage einer europäischen Kon- klagte sein Vergehen.
immer vermag der
ferenz zu unter-breiten. Minister Pichon antwortete Richter ihm die StrafeNicht
Vor allem
zu
schenken.
aller Entschiedenheit, daß Frankreich nicht aber entzieht er
der Umgebung, die seine
ihn
daran denke.«
Seele vergiftet hat.
Wo die Fürsorgeerziehung
angebracht erscheint, da lenken die stets hilfsnicht
An positiven Meldungen verzeichnen wir nur bereiten Vereinspfleger, die jeder Verhandlung
folgende Depeschen vom 16. (3.) März aus Wien: beiwohnen, den Strauchelnden auf den
rechten Weg·
Kaiser Franz Joses ist am Dienstag-Vormittag ganz unerwartet in die Hofbnrg gekommen
Oesterreich.
nnd hat mit den österreichischen und ungarischen
Beginn der Sitzung des Abgeordneten-;
Zu
Ministern einen Kronrat abgehalten. Die hauses forderte der Präsident die Redner zu;
Lage wird, wie der »Tag« meldet, in der Hof- möglichster
Kürze ans, da angesichts der in den«
burg für sehr ernst erklärt.
Aus aller- Morgenblättern
geschilderten Lage die
erster Quelle verlautet, daß die Mobilisie- des Relrntenkontingents besonders dringlich seili
rung sür die zunächst in Betracht kommenden Ein Jungruthene begründete die
Tatsache, daßj
Armeecorps in Bosnien, der Herzegowina und die
das Rekrutentontingents
Ruthenen
nicht
für
Dalmatien noch am Dienstag verfügt werden stimmen, mit dem Hinweis darauf,
Feld-I
wird. Für die nächsten Tage steht die Mobili- zuge 1878 in einer Kompagnie daß.im
die Bajonettez
sierung des 7., 12. und 13. Corps bevor. glühend gemacht nnd die gefangenen
Bosnialen
Außerdem dürfte noch das 9. Corps und ein langsam getötet worden seien. Darüber geriet;
des
Corps
Teil
8.
(Prag) mobilisiert werden.
der Landesverteidigungsminister in Aufregungj
Eine Belgrader Depesche vom 16. (3.) März und äußerte sich, dem »Tag« zufolge, in höchst
besagt: Der Kriegsminister hat alle Gene- erregter Weise. So rief er aus: »Wenn es
Kriege kommt,
werden die
ralstabs-Chefs der 5. serbischen Division telegra- heute zu einem
Regimenter
zeigen,
ruthenischen
Ihnen
daß sie.
phisch hierher berufen. Die Beratungen des
Schnldigleit großartig tun werden, wie jede
ihre
Kriegsrats haben, dem »B. T.« zufolge, be- andere Nation«.
Nach der Rede Georgis kam
reits am Montag begonnen und werden am es zu einem Handgemenge, als der Abg. Schustersi
Dienstag fortgesetzt. Jn diesen Konserenzen sol- den Abg. Trylowski der bewußten Lüge zieh
len die entscheidenden Kriegspläne fortgesetzt Dieser drang mit erhobenen Fäusten aus Schustersi
ein. Mehrere Abgeordnete mußten ihn mit Ge
werden.

Politischer

Tagesbericht

so

-

s-

Frage

-

zusammen
——

-

so

so

so

aus

derl

aus

Imit

-

Erledigungl

so

walt

-

so

-

Ueber die

Frankreich.

militärischen Maßnahmen

Serbiens hörte man bis jetzt, daß sowohl geWie erwähnt, war es hinsichtlich der Zuwenschlossene Truppenteile wie Reservisten nach der dungen für
Marine zu Mißheli
Gegend zwischen Kragujewatz, Kruschewatz und ligkeiten die französische
dem
Cails
zwischen
Finanzminister
Kraljewo gebracht werden und daß dieser Raum
und dem Marineminister Pic ard gekomlaux
die
der
Armee
Versammlung
für
ausersehen sei, men, die eine partielle Ministerkrisisv nicht ausge-«
während an der Donau und Save nur Beobach- schlossen erscheinen ließen.
Diese Unstimmigkeiteui
tungsabteilungen zurückbleiben sollten. Nach der
beseitigt;
die
beiden
sind
nunmehr
Minister habeus
geographischen Lage Serbiens und dem Ausbau
einander verständigt, wobei im wesentunter
sich
des österreichisch-ungarischen Eisenbahnnetzes ist,
den Ansprüchen Picards auf erhöhte
wie in der »Köln. Zig« ausgeführt wird, an lichen
weisungen für die französische Mariae Rechnuvii
und
die Räumung des
und

für sich
nördlichen
östlichen Teils von Serbien bei einem Kriege mit
dem überlegenen Rachbarstaat durchaus verständlich, da ein serbisches Heer in diesem Raum vor
der Gefahr stände, durch einen Vormarsch des
Gegners aus den Flanken abgeschnitten zu werden. Belgrad läßt sich nicht halten
die Donaunesen, existieren auch heute noch ähnliche Vereini- Flottille
Oesterreich-Ungarns sichert einen Uebergungen die der Sprache und dem Wort den Krieg gang über die Donau aus dem Banat
und
erklären und mit dem Dichter glauben, daß so hat die serbische Regierung auch
Maßschon
nur das Schweigen groß fei, alles» übrige aber regeln getroffen, um die Kassen, Archive usw.
.
Schwäche.
nach Nisch bringen zu lassen. Der Ausm ar s ch
Schlau. Freund: »So, 30,000 Mark der serbischen Armee beiKragulewatz
Schulden hast du deinem Schwiegervater gestan- trägt bei einer Verwicklung mit Oesterreich-Ungarn
den? Ich dachte, du hättest nur 25,000 Mark?« einen durchaus defensiven Charakter, dagegen einen
Junger Ehemann (der eine frühere Stuoffensiven, wenn die Türkei der Feind und das
dentin geheiratet): »Ach, meine Braut bat Sandschak Nowibasar das Operationsmich, die ihrigen gleich dazu zu nehmen!«
·
objekt. ist. Die militärische Lage der Pforte im
Sandschak ist schlecht, ihre dortige Truppenmacht
gering und das Heranbringen von Verstärkungen

All-l

getragen werden soll.
Wie die Blätter melden, sollen den ParisePostangestellten aus dem Aus lan d e zur Un
terstützung der Streikhew egun g gt
Bere Summen zugeflossen sein
z. B. a
Engla n d 10 000 Pfund Sterling.

so

Ehiut.

-

-
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zurückhalten
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Freitag, 6. (19.)

Aus Peking wird der »Tägl. Rdsch.« tell-Z
graphiert: Die Anleihe von 3 Mich
Lst.r., die China bei deutschen Häuserii zUIZ
Weitersühtung des Zaum-Abschnittes der KanioU-;
aufgeklommen und abgeschlossen has-i
Eisenbahn
hat in finanzpolitischen und diplomatischen Kret«
im Reiche der Mitte großes Aufsehen
regt. Namentlich in der englischen Kolome
ist man äußerst erregt über den AbschlußMan erklärt, daß er gegen den Vertrag vle
Jahre 1905 sei, den die Regierung der englischea
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Bauch-Abend von Erila

Saul-ergZu ihrem gestern im Saale der Großen
Gilde stattgehabten 1. VorlefesAbend hatte un-

sere

treffliche Vortragskünstlerin Frl. Erila

chen-muß.»
, Das Ganze besteht
»

-

«

«

«

'

nur aus Dialogen in der
ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Doch
sind alle diese Dialoge ei entlich nichts weiter
als große Monologe der
und im letzten
Grunde ohne rechte dramatische Kraft der Rede
und Gegenrede Daß, einzelne Szenen von eindringlicher Gewalt und düsterem lyrischen Reiz
sind, versteht sich von selbst: Hofmannsthal ist
ja in allererster Reihe Wort- und Formlünstler.
Doch in der Totalität gesehen, ist diese Eleltra
mit der Fülle alldes Grausigen und Schaurigen,
mit ihrem permanenten Blutgeruch eine verfehlte
Dichtung, die einen unendlich quälenden Eindruck
hinterläßt. Freilich erscheint bei einer Vorlesung
des Werks all das Grausame und Grelle in
einem viel gedämpsteren Licht, als bei einer

Efektra

Bühxskmeffühkupgs

.

»

..

.

»

Carlberg zeigte sich wieder als VorKönnen. Sie
tragskünstlerin von
hatte sich, in erster inie wohl durch die wirklich
großartige Sprachkunst des Dichters
eine ungemein schwierige und ansirengen e Aufviel seinem
gabe gestellt, die sie indessen mit
poetischen Verständnis nnd künstlerischem Takt
und durchzuführen verstand, daß man
bald mit regstem Interesse bis zuletzt ihr zu folgen vermochte. Sie wußte durch tiefdurchdachtes
Sichhineinleben in die einzelnen Personen der
Dichtung jeder derselben durch Tonfall und zuweilen auch durch eine bestimmte Gebärde eine
eigene, charakteristische Prägung zu verleihen.
Dies gilt namentlich von der Elektra. Hier bei
diesem Charakter blieb vor allem die strenge
Linie des Schönen überall gewahrt, wie man es
von einer nur »vorgelesenen« Elektra ja auch
verlangen muß. Das furienhaste Pathos nnd
all das andere gehört auf die Bühne, die ganz
andere Lichter verträgt und auch verlangt.
'

Fri.

geroorragendem

so

angezogen,

anzusassen

etfagrem

Wie wir
hat die Gefells eh a ft
der Militär- eterinärärzte in Warsch a u in ihrer Sitzung am 28. Februar Herrn
Woldemar Gutm a n n, Professor amor. des
Dorpater Vetetinär-Jnstituts, zu ihrem E hre n
mitgl i ede erwählt.
-

unserem

gestrigen Bericht über die vorgestrige Sitzung der Gel. Estn. Gesellschaft ist zurechtzustellen, daß sich in dem
Funde von
nicht »Silberkngeln«,
gefunden haben.
»Silbet
uchen«
sondern

In

MePntack

Mittelst Einbruchs wurden am 26. Februar aus der
eines Hauses in der
Rigaschen Stra e Fleisch, Fett und Butter iiir
50 Rol. gestohlen. Sonstige Diebstahle sind
gebracht
seitdem der Polizei nicht zur
worden. Da die Polizei den Die en ordentlich
auf die Finger paßt, muß die Langfingerzunft
sich in sehr erfreulicher Weise eine Einschränkung
in der Ausübung ihres Gewerbes auferlegen-.

Zandkammer

Anseige

Morgen, Sonnabend, um 87 Uhr findet in
dek Bürger-nasse ein
scher Abend für die Mitglieder des DeutI chen Vereins statt, der diesmal ein reiches
Programm aufweist: von Frau v. Samson-Kirrumpäh und Fr. v. Samson-Bockenhof vorgetragene Dnette, ein Cello-Solo mit Klavierbegleitung
und mehrere Vorträge eines gemischten Quartetts. Den Beschluß des Abends wird ein auf
Schloß Fgrrenstein in Estland spielender Schwank

Musikalisch-dramati-

»Hei-Etsch Joachim von Farrenstein«
zwar ein, wie wir hören, sehr gelungener Schwank aus baltifcher Feder.
bilden, und

site Votlese-Abend von FkL
at l b e»t g findet, wie wir mit uteilen
XIV
ersucht werden, Mcht morgen, Sonnabend-, fondetn

Der

Eri c a

erst am D i efffn kta g statt.

f

-

-

Minister
daß diese die Verbin- zogen. Anwesend waren außer ihm Fürstßülow,
und es wäre dung Moskau-Odessa erleichternde Bahn vor 12
Plätze für Spieler frei
v. Scher und der türkische Botschafter.
durchaus erwünscht, wenn morgen noch einige Jahren gebaut wurde, als weder er FinanzmiuiDie in München und Altona lebenden ö ster-weitere Spieler bei Hur-» H. Werner im ster noch Wassili Nikolajewitsch Kotowzow DirekUntertanen wurden zu den
reichifchen
Wiener Cafö sich zur Teilnahme am Massen- tor dieser Bahn war. Bezüglich der AusführunFahnen
einberufen.
bemerkt
der
kampfe meldeten.
gen
Alexejenkos
Minister,
der
Ukas
Zulaßkarten für ZuDie »Köln. Ztg.« hält den serbischen Aufschauer werden morgen von 7,6 Uhr ab auch an vom 23. April habe gerade festgesetzt, daß die
der Kasse im
ausgefolgt werden. Angelegenheiten des Baues von Privatbahnen mit ruf der Damit-Mitglieder sür ziemlich
Handwerker-Herein
Garantie des Fiskus vor das 2. Departement zwecklos, da sie sich blind auf die Seite SerDer illustre Gast, den wir morgen in Unserer kompetieren. Die Duma könne ein neues Gesetz bienö stellen. Eine ähnliche Ansicht wird auch
Stadt werden begrüßen dürfen, steht im 41. Le- in dieser Hinsicht erlassen, doch unter den gegen- von den übrigen Blättern ausgesprochenbensjahre. Dr. Emanuel Laster wurde 1868 wärtigen Umständen sei die Regierung korrekt vorMiiuckzem 18. (5.) März. Die »Müuch. N.
zu Berlinchen geboren. Er studierte Mathematik, gegangen. Daher könne die Regierung die okto- Nachr.« teilen mit, daß alle in München lebenden
pflegte aber schon frühzeitig das Schachspiel. bristische Formel nicht annehmen. Der Minister Serben pach·Erhalt eines EinberufungsNachdem er 1889 in Breslau die Meisterwürde schließt mit den Worten: Die Duma muß, nach- befehlss m die Heimat abgereist sinderlangt hatte, gewann er zahlreiche Turniere und dem sie mich und den Verkehrsminister sowie auch
Wien, 18. (5.) März. Wie das ~FremdenbEinzelkämpfe, deren Höhepunkt sein Sieg über den weitere Redner angehört hat, zu einem der beiden latt« schreibt, verhält Oesterreich-Ungarn
sich
damaligen Weltmeister Steinitz (1894) bildet. folgenden Resultate kommen: entweder muß sie ablehnend zur Konferenz. Das offiziöse Blatt
Auch im Jahre 1897 verteidigte er in einem Re- anerkennen, daß durch die Erklärungen der Regie- begründet diese Haltung eingehend.
vanche-Manch die Weltmeisterschaft gegen Steinitz rung die Gegenargumente erschöpft sind und GeDie Abenbblätter halten die Lage für eterfolgreich. Jn den nächsten Jahren folgte ein setzwidrigkeiten nicht vorliegen, oder sie muß anerwas
gebessert im Hinblick aus die Nachrichglänzender Siegeslauf Lasters. Er gewann die kennen, daß die Ausführungen der Regierungsten, daß die europäische Diplomatie sich verstärkt
Wettkampfe in Petersburg (1895X96), Nürnberg vertreter ungenügend sind. Jn letzterem Falle um die Erhaltung des
WeFriedens bemüht.
(1896), London (1899) und Paris (1900). Dann muß die Duma, indem sie ihr Gutachten in einer kerle teilte sin den Couloirs
des Abgeordnetenwar er einige Jahre in Amerika und England an Zweidrittel-Majorität fixiert, dasselbe durch den hauses mit, der Kaiser sei noch immer von
Hochschulen als Lehrer der Mathematik tätig. Reichsratspräsidenten Sr. Majestät unterbreiten der Möglichkeit der Vermeidung eines Krieges
Erst seit dem Jahre 1904 beteiligt er sich wieder GIVE-lang HEFT-L
überzeugt.
Die Börse hat sich nach der gestrian Schachwettkämpfen. Das vergangene Jahr I
Der Minister der Wegelommunigen Panik etwas erholt.
brachte den Kampf um die Weltmeisterschaft gegen kation schließt sich den Ausführungen des FiOfenpest, 18. (5.) März. Die Meldung
den Nürnberger Meister Dr. Tarrasch, aus dem nanzministers an.
über die Mobilisiernng der einzelnen
Sitzung:
Lasker als Sieger hervor-ging.
Schluß der
12V« Uhr.
Armeecotps ist, dem »Korr.-Bnr.« zufolge,
Nächste Sitzung: Freitag.
falsch. Es sei bloß eine Verfügung betreffs
Reichsratß-Sitznng vom 4. März.
Komplettierung der in Bosnien stehenden TrupPA. Nach einigen Debatten lehnte der penteile erlassen worden.
69. Reichsduma-Sitzuug vom
Reichs-at die Vorlage wegen Auf h e bun g d e s
Budapest, 18. (5.) März. Der »Beste-:
5. März.
Totalisators mit 90 gegenl 71 Stimmen Lloyb« sagt in einer Beurteilung der Konstanz-«
ab und nahm den Etat der Hanptverwaltung Projelte, die russifche und die englische Note stän(Drahtbericht.)
des Reichsgestütswesens an.
den unter der italienischen, da der Titto niEröffnung: 117« Uhr. Vorsitzenden Fürst
wurde die Vorlage über die städti- sche Konstanz-Vorschlag infolge seiner
Hieran
Wolkonski.
einer Spezialkommission über- Klarheit von vornherein einen vollen Erfolg
Antonow teferiert über die Vorlage zur wte en.
sicherstelle.
Abänderung des Modus der Ergän18. (5.) März. Pichon hat gestern
zung des gewählten Bestandes des
In einem veröffentlichten Beschluß der Rechten mit Paris,
dem
russischen
Botschafter über die Lage
Reichsrats.
in Sachen des Zwischenfalls Markow 11-Chomja- im
Orient
konferiert.
Miljukow bringt eine Uebergangsformel kow wird in ausführlicher Motivierung erklärt,
Das Postressort erklärt, daß ungeachtet des
ein, in der n. a. gesagt ist, daß sowohl das
die Rechten diesen Zwischensall für erledigt Streiks von
100 Post-Beamten die Arbeit im
a ten.
System der Ernennung in den Reichsrat wie auch
Postamte
ihren normalen Fortgang nehme.
das gegenwärtige Reichörats-Wahlgesetz mangelAnläßlich des Aufruf-f der ReichsbeamtDer
Minister-rat verfügte die Ersetzung der
haft sind, daß infolgedessen der Reichsrat nur die Abgeordneten an sämtliche Parlamente der Welt streitenden
Postbeamten durch Soldaten.
nachteiligen Seiten des Zweikammer Systems erklärt die Fraktion der Rechten, sie könne
Der
der
Minister
öffentlichen Arbeiten soll beund
grundlegende
nur
eine
die
geringste
Verantwortung
darstelle
daß
Reform nicht
auf vollmächtigt
die streikenden Beamten ohne
werden,
hier Wandel schaffen könne.
sich nehmen für eine Maßnahme, die sie als mit weitere
Formalitäten
zu entlassen. entwickelt
weiter
die
der
den
Reichsduma-Abgeordneten
in
Preedkaln
Pflichten von
nicht
London, 18. (5.) März. Die Debatten im
vereinbar, als für den internationalen Frieden
Formel ausgedrückten Gedanken.
Der Antrag auf Schluß der Debatten wird schädlich und die Interessen Rußlands verletzend Unter-hause über das Marinebudget nehmen das
angenommen.
«
ansehe. Durch die bestehenden Gesetze sei der Interesse aller Blätter ganz in Anspruch. ~Daily
Die Miljnlowsche Formel wird abgelehnt, Duma
und ihren Abgeordneten die EinTel.»« meint, die Lage berge eine-größere natioin sich, als es während der vernnd die als dringlich anerkannte Vorlage in beiden mischung in die äußere internationale Politik nale
hängnisvo en Woche im Burenkriege der Fall
Lesungen angenommen.
nicht gestattet. Der Aufruf sei in Aus- gewesen
wäre. Einige konservative Blätter greifen
Nach einer Pause wird ohne Debatten ein drücken abgefaßt, die nicht zur PazifizieErgänzungslredit für den
rung, sondern eher zur Verwicklung der Lage scharf das Marineamt, besonders Sie Fisher, an.
beitragen können. Denn dieser »Ausrus gegen den
Im Unterhause teilte G rey aus verschiedene
Unterhalt der Kais. Oeffentlichen Krieg«
enthalte eine Drohung. Die Intereser an ihn über die petsische Lage gerichtete«
Bibliothek
Rußlands erfordern gegenwärtig die Konzentra- Anfragen mit, er habe eine Bestätigung der
angenommen.
tion aller Kräfte auf die innere Reformarbeit. Nachricht von der Abtommandierung russischer
die
Duma
eine
genehmigt
lange
Reihe
Ferner
von Vorlagen, die Unterstützung verschiedener Zweisellos gehe der Aufruf »ein alle Parlamente Militärs nach Tehetan nicht erhalten, ebenso
von denjenigen Parteien aus, die wähdie englische Gesandtschaft in Teheran keine
Lehranstalten und wissenschaftlicher Institute zum der Welt« rusfischsjapanischen
rend des
Krieges die Fahne gäbe
eldung erstattet, auf Grund deren die VerstärGegenstande haben.
Jm Hinblick auf kung der Gesandtschaftswache notwendig wäre.
Abgelehnt wird u. a. die Vorlage über die des Aufruhrs aufpflanzten.
diese Erwägungen beschloßdie Fraktion der RechAusarbeitung eines Projelts betreffs eines HanBetaut-, 18. (5.) März. Der russische GeMitglieder, die den Ausruf schon unter- sandte hatte vorgeslern und gestern mit
dem serdelshasen auf der Insel Sfachalin, wozu aus ten, ihre haben,
der Reichskentei um 100 000 Rbl. nachgesucht eichnet
zu veranlassen, ihre Unter- bifchen Minister des Auswärtigen längere Unterzurückzuziehen.
rednngen. Es heißt in politischen Kreisen, er
waren; ebenso die Vorlage über die Auswerfnng
einer Subvention an den Koll.-Assessor Andrejew
habe ihm namens der tussischen Regierung freundJud der Sikung des Bureaus der Otto schaftlich geraten, den Wünschen Oesterzum Zweck der Organisierung periodischer Konim Auslande. bristen-Fra tion am 3. März wurde über reichs nach Möglichkeit entgegenzukomzerttouren in Rußland wie auch
Die Nachricht, daß in Serbien bereits
Abgelehnt wird ferner u. a. die Vorlage über das Verhalten Baron Mehendorsss men.
Auswerfung von Mitteln zum Unterhalt einer verhandelt, :der, als Vorsitzender in der Duma, russische Freiwillige anlangen, wird von
Brauerei-Schule auf den Namen des Grafen die Interpellation über die garantierten Eisen- zuverlässiger Seite dementiert.
·
bahn-Obligationen von der Tagesordnung gesetzt
Witte in Petersburg
Velgraty 18. (5.)
Die Agentur
Um 6 Uhr 20 Min. wird infolge Fehlens des
Wie die »Sslowo« erfährt, erkannte das »Hm-as« meldet, daß dieMärz.
Regieserbische
Quornms die Sitzung geschlossen.
ureau an, daß Baron Meyendorff korrekt ge- rung nach den in der Stadt zirkulierenden Ge70. Sitzung der Reichsduma
handelt habe, -da er es nicht für möglich hielt, rüchten bezüglich der von ihr an die Adresse
die
Debatte im gesetzlichen Rahmen zu halten Oesterreich-Ungarns zu erteilenden Antwort im
(Abend-Sitzung.)
und
Befehle vorzu- Hinblick aus einen neuen vom österreichischen GeEröffnung: 9 abends Uhr. Vorsitzenden beugen·einemAusStreifen Allerhöchster
Grunde beschloß das sandten Gcasen Forgacz getanen Schritt gedemselben
Chomjakow.
Bureau, nicht die Jntitiative zu einer nochmali- neigt sei, sich den Weisungen der
Auf der Tagesordnung: Prüfung
gen Verhandlung über die erwähnte Jnterpella- Mächte zu fügen. Es heißt, Serbien würde
derJntetpellationen anläßlich des tion zu ergreifen. Sollte aber eine andere Frakbereit sein, zur Abtiistung zu schreiten, falls
unkotrekten Modus der Geschäfts- tion doch darauf dringen, so will das Bureau
angeraten werden
führung in Sachen der garantierten feiner Fraktion vorschlagen, gegen eine Beratung o te.solches von den Mächten
Obligationen der Privatbahnen
der Jnterpellation zu stimmen. Gleichzeitig erTeherau, 18« (5.) März. Während der
des
der
DneprBaues
sowie anläßlich
achtet das Bureau die Einbringung eines Ge- Schah sich zu einem Spaziergang
vorbereiten
setzprojetts für notwendig, das klar und bestimmt
BGBden Revolver anlegte, ging die Waffe plötzAlexejenko motiviert folgende Formel der den Emissionsmodus der garantierten Eisenbahn- und los
und verwundete den Herrscher
lich
Obligationen festsetzt.
Oktobristen
an der Hand.
leicht
~Nachdem die Duma die Erklärungen des
Finanz- und Verkehrsministers angehört hat
und indem sie erkennt, daß die bestehenden
Telegramme
Todtenliste
Gesetze der Regierung nicht das Recht einräuFetegraphew
Yetersöurger
der
men, die Angelegenheiten über Abtretung von
Knoch,
Konrad
T am 25. Februar zu Bo- Ygentur.
browo bei Kolomna.
Eisenbahnen an Privatunternehmer oder GeRigey 5. März. Der Vertreter des fransellschaften mit einer Regierungsgarantie, einer
Louise Drews verw. Grüuberg, T tm 76.
oder
anderen
zösischen
Konsuls Houoen a g h e l wurde mit Jahre am 28. Februar zu Reval.
Auswersung
einer
von
Subsidie
einer Schu Bwunde im Kopf in seiner WohMitteln aus der Reichstentei in das 2. DeRoman v. Seidlitz, T im 76. Jahre TM
tot aufgefunden. Man vermutet Selbstmord. 28. Februar zu Reval.
nung
partement einzubringen, gibt die Duma der
Peteraburg, 5. März. Jn den letzten 24
Ueberzeugung Ausdruck, daß die Regierung in
Franziska Henriette Malm, T am 1. März
Zukunft nicht mehr solche Angelegenheiten im Stunden erkrankten an der Cholera 4 Perso- zu Reval.
2. Departement des Reichsrats einbringen nen, während 1 verstarb.
Agnes v. De Grave, T im 90. Jahre TM
werde, und geht zur Tagesordnung über-.
Nachts starb der Gehilfe des Finanzministers 3: März zu Mitau.
Aug. Alex. Kehlcheu, fim 58. Jahre am
Während der Debatten sagt u. a. Schin- Geheimrat Tschistjakow.
Februar zu BLINDE-W
gar ew: Die Regierung bewillige einer ganzen
Minuten-, ö. März. Jnfolge der UeberReihe von verlustbringenden Privatbahnen Sub- ichwemmung steht ein Teil der Stadt unter
sidien. Als Beweis führt er an die Worte des Wasser. Verluste von Menschenleben sind nicht
Wetterbericht.
Wirkl. Staatsrats Wassili Nikolajewitsch Kokow- zu'beklagen; der materielle Schaden ist groß.
der
tuethåossofdk’
;.v Skaiion der« Realschule
zow, Direktors der Kiew-Woronesher Bahn, der
Cherssou, 5. März. 4 Räuber übersielen
6. März 1909.
vom
Bau
einer
Linie Odessa-Bachmatsch ge- die Gutsvetwaltung Spaiderow, verwundeten die
aus den
1 Uhr
drungen habe zur Unterstützung der Geschäfte Gutsbeamtety raubten 1 5000 Rbl. und Waffen
7Uht
gestern. Morgens Mittags
.
der Kiew-Woronesher Bahn. Ungeachtet der und fuhren mit den Gutspferden davonUnrentabilität der Linie Odessasßarhmatsch war
Die Stadt ist bereits über einen Monat
Barometer (MIMDUIVMU) 753 .0
759.4
768. 7
sie gestattet worden, während nach dem Gesetz Wasser, da die Wasserleitung infolge jetztohne
erst Thetmometer Genügt-Ede) —3.0
—0.6
nur diejenigen Bahnen gestattet werden sollen, entdecktet Fehler zugefroren
u. Geschwind.
»·ist.
Windricht.
die vom Fistus keinerlei Ausgaben erfordern.
Odem-, ö. März. Die Universitäts- Relative Feuchtigkeit
895
7655
Der Finanzminister erklärt den Hinweis Vorlesungen
0
10
0
sind in diesen Tagen normal Bewölkung
Schingarews aus die Odessa-Bachmatsch-Linie für
verlaufen.
einen persönlichen Angriff. Es habe keine Not1. Minimum d. Temsjffiiachts —’—
Warfchary 5. März; 40 Studenten des
wendigkeit vorgelegen, zu betonen, daß Vorsitzen2.
Polytechnikums
einem
Monat
Maximum d. Temp. gestern -k-5.4
der der Verwaltung der Moskau-Mem-Woronesind zu
J:;Ni.sdsxichlsg.::
Vorlesungen
verurteilt
Die
worden.
der
Arrest
Wirkl. Staatsrat Was sili Nisher Bahn
kolajewitsch Kokowzow ist. CStimme rechts: vertiefen Donnerstag normal.
Für die Redaction verantwortlichGeister-sind, 18. (5.) März. Der Senat cqux
»Es ist eine Schandel«) Der Duma sei dqch
Thais-Uhu
bekannt, daß Finanzminister der Wirkl- Geheim- überreichte dem Generalgouverneur eme allerFranGMattiests
find
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Dem auf dem Winterfeste am vorigen Sonntag verlefenen Bericht des Vizehauptmanns K.
Lange über die Tätigkeit
Feuerwehr
entnehmen wir ausziiglich die folgenden Daten.
Die Brandchronik unserer Stadt weist
für das Jahr 1908 insgesamt 23 Alarmierungen,
gleich wie im Vorjahre, auf; darunter 1 blinder Alam, 19 Kleinfeuer, 1 Mittelfeuer und 2
Grojzfeuer Fgegen 4»Gr»oßfeuer im Vorjahre).
Kleinfeuer brachen aus: am 3. Januar
um 772 Uhr abends in der Brosseschen Wohnung
in der Pepler-Straße (Entziindung des Stucks
durch ein eisernes Abzugsrohr); am 5. Febr. um
W, Uhr abends auf dem Dachboden des Söötschen Hauses an der·Alexander-Str. (Urfache unermittelt); am 16. März um 5«-« Uhr nachm. im
hölzernen Schauer des Karte-schen Hauses in der
Rathaus-Str. 48 (Ursache unermittelt); am 8.
April um 8 Uhr morgens in einem Erkerzimmer
der Siapel-Str. 6; am 11. April um 5!-, Uhr
morgens im Popowschen Hause am Großen
Markt (fehlerhafte Kochvorrichtung); am 18. April
um 3 Uhr nachm. im Stadt-Krankenhause in der
Fischer-Str. (Platzen einer gefüllten großen Aetherflasche, Explosion, zwei Hospitalwärter oerlehyz
am 9. Mai um 9«-, Uhr abends in der LindenStr. 29 «(ein beim brennenden Ofen hängender
Vorhang hatte sich entzündet); am 10. Mai um
W, Uhr morgens in der Stein-Str. 77
Mobiliar war in Brand geraten); am 12. ai
um 6 Uhr nachm. in der Faurefchen Eisengießerei
in der Holm-Str. (Gardinenbrand durch Funken
aus dem Schornstein); am 26. Juni um 111-,
Uhr nachts in der Bandelierfchen Trockenkammer;
am 17. Sept. um W, Uhr abends in der PetriStraße -10 (Urfache unermittelt); am 18. Sept.
um 6 Uhr nachm. in den Kellerräumen der Universität im Lagerraum des Chemischen Laboratoriums (Holzwolle hatte sich entzündet); am 20.
Okt. im Fischmann’fchen Geschäft am Großen
Markt (unvorsichtiges Umgehen mit Feuer); am
25. Nov. in der Fortuna-Str. 5 (ein Ballen
beim Schornstein hatte sich entzündet); am 1.
Dez. um 6 Uhr morg. im Kaplanschen steinernen
Lagerraum in der Stapel-Str. 51 (Siigefpäne);
am 12. Dez. um 77, Uhr abends in der C.
Mattiefen’schen Buchdruckerei (Rußbrand am Auspuffrohr des Naphtha-Motors); am 16. Dez. um
7 Uhr abends in den Materialräumen der K.
Jürgensohn’schen Apotheke (du·rch einen unglücklichen Zufall); am 16. Dez. um 12 Uhr nachts
im Pumpenhause am linken Embach-Ufer; am
·22. Dez. um 2 Uhr nachm. in einem Schauer
der Onnyfchen Einfahrt in der Stein-Straße.
Das einzige Mittelfeuer des vorigen
Jahres brach am 9. September um 9I", Uhr
morgens in der Waschküche der Bürgermusfe infolge von Ueberheizung aus (die Wafchküche und
der Yachstuhl brannten aus).
Großfeuer brachen aus: 1) Am 20. April
um 111,-2 Uhr nachts in der Laur’schen Bäckerei
im Wällschen Hause an der Petersburger Str.
129
wohl infolge von Unvorsichtigleitz der
Schade am Hause dürfte etwa 1000 RbL betragen haben;
2) am 5. Juli um Ilsh Uhr nachts
im Neglasschen zweistöckigen Holzhause an der
Techelferschen Straße 64 aus unermittelter Ursache. Der Schade am Jmmobil betrug etwa
1000 Rbl.; beim Umstürzen des Schornsteins
der Steigerführer J. Schroeder ernstlich
ver etzt.
WasdieEntstehungsursache der Brände
betrifft, so lag in 14 Fällen Unvorsichtigleit oder
Nachlässigkeit und in 2 Fällen mutmaßliche Brandvor; in 6 Fällen blieb die Ursache unerrnitte t.
Unter den einzelnen Monaten waren die
brändereichsten der Dezember (5 Brände) sowie
der April und September (je 4), der btändeärmste
der August, wo es kein einziges Mal brannte.
Alarmiert wurde die Feuern-ehr: in den 1.
Stadtteil 4 mal, in den 2. Stadtteil 9 und in den
3. Stadtteil 10 mal.
Für die Kaser der Versicherungsgefellfchaften
und insbesondere für den Dorpater ftädtifchen
Gegenseitigen Verein war das Jahr 1908 ein
sehr günstiges. Es wurden an Entschädigungen gezahlt: für Immobilien 3789 Rbl. (gegen
14622 Rbl. im Voriahre), für Mobiliar 531
Rbl. (gegen 6747 Rbl.) und für Waren 6895 Rbl.
fgegeu 5647 Rbl.)-- im ganzen 1,2 246 Rbl.
gegen 27 016 RbL igßorjghrr.
Der aktive Mitgliederbestand der
Feuerwehr belief sich auf 547 Mann (610 im
vorigen Jahre), Zum Ordnetcorps gehörteu 110,
zum Spritzeucorps 107, zum Steigermpg 95,
zum Wassercorps 72, zum DampsspritzewCorpö
60, zum Rettungs-Corps 47, zur Burschenspritze
36 (gegen 58) und zur Polen-Spritze 18; dazu
uoch»pie bejdezk Hauptleutvesp
Ehrenmitglieder hat die Feuerwehr 7 nnd passive Mitglieder 411 (gegen 441 im Vorjahre).
An den 11 Uebungen des verflossenen Jahres
beteiligten sich durchschnittlich 55 J- der MannschastM Zu den Feuerschäden erschienen 52 Jä.
Im Lanse des Jahres fanden 11 ChargiertenVersammlungen, 8 Versammlungen des Obertenn-
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Lokales.

Die DorpaterFreiwilligeFeuetwehr
im Jahre 1908.

genöfsischen Dichter-Aestheten, die sich doch wohl
nur infolge Mangels an ursprünglicher dichterischer Intuition, infolge Mangels an ausreichender dramatischer Gestaltungskraft und infolge einer Art Scheu vor der Berührung mit dem
wirklichen Leben der Gegenwart an die Neubearbeitung antiker Meisterdramen machen, auf dieGebiet hervorbringen, ist nichts mehr und
kann auch nichts mehr sein, als eine moderne
Ausmünzung der übernommenen antiken Stoffe,
die ja für uns Menschen von heute zwar wohl
eine ideale, aber dem realen Leben längst
entrückte Welt bedeuten. Der vielgenannte Wiener Poet hat die alte Sophokleische Tragödie
sowohl ihrem Stil als auch ihrem Charakter
nach vollständig modernisiert. Er hat die
Elektra, deren Rolle er bekanntlich der großen
Schauspielerin Gertrud Eysoldt mit Rücksicht auf
deren Individualität auf den Leib geschrieben,
wie ein ausgezeichneter Kenner des modernen
Dramas schreibt, in eine hypermoderne pathologische Figur verwandelt, die in seelischer und
geistiger, körperlicher und geschlechtlicher Hinsicht
von perversen Trieben geleitet wird. Das in
dem antiken Drama geradezu bewegende, die
furchtbare Tat des Muttermordes in ihrem Eindruck mildernde Motiv des moralischen Zwanges
zur Blutrache fehlt beim modernen Dichter ganz,
ebenso sehr wie jede andere psychologische Begründung. Hofmannsthals Elektra ist weiter
nichts, als eine von persönlichem Haß, von
Rache- und Blutdurst erfüllte rasende Megäre,
ein körperlich wie seelisch durch nnd durch krankes
Geschöpf, das, wie es einmal angelegt ist, infolge
der bis aufs Aeußerste getriebenen Nervenanspannung am Schluß notwendig zusammenba-

-

Die englischen Geldleute sind wütend
nicht.
auf die deutschen Banken, da diese ein Abkommen
zwischen den führenden Finanzinstituten gebrochen
hätten, demzufolge von China exorbitante Bedingungen verlangt werden sollten.
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Hat Wlabiwirf Vikolajewitsch Kokowzow untertänigste Vorstellung sin Sachen
Offenbat set Mcht ohne Absicht eine derar- des Pachtgesetzeg. Der Generalgouverneur ist
Hit.
tkge Paraxlele gezogen worden. »Ich halte mich nach Petersburg abgereist.
meldungen zur Teilnahme am Simultanfpiel sind suk
den
Berlin, 18. (5.) März. Der soeben eingedagzgeöie dean
or enen
zugetsteP
u h au Bundb
äu
auch aus größerer Ent- mu- verpfl
uh e en.« troffenetürkische Außenministerßifaat-Pas
recht rege eingelaufen
cha
fernung von Dorpat haben sich einige Spieler MBXLMRLEE sechs-A
wurde vom Kaiser zur Frühstückstafel herangeDer
teilt
g
mit,
o
ein
e
eingefunden; nichtsdestowemger
n
i
Das Simultanfpiel wird definitiv morgen, Sonnabend, um 6 Uhr nachmittags im Handwerker-Verein seinen Anfang nehmen. Die An-
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golonie Honkong mit China abgeschlossen hat. Carldfeeg Hugo v. Hosmannzthals einaktige
Die Engländer liehen zu dieser Zeit der chinesi- Tragödie «Elektra« gewählt. Obwohl das
schen Regierung 10 Mill. Lstr. sür die Ablösung Werk m seiner Art unlengbar von großem Jnder amerikanischen Eisenbahn-Konzession. Das tetesse für den literarisch Gebildeten ist, so müssen
Vorgehen der deutschen Bankgruppe wird als ein wir leider doch sagen, daß uns diese Wahl als
Eingriff in die britische Interessen-Sphäre be- nicht glücklich erscheint. Denn ein gesundes
trachtet, zu der das Jantse-Tal gehöre. China Empfinden muß, ohne daß es deshalb gleich
stellt sich dagegen auf eine rein geschäftliche Basis. philisttös gescholten zu werden verdient, eine
Es hat die deutschen Bedingungen angenommen solche im ausgesprochen Pathologischen wurzelnde
und erklärt, daß das Ablotnmen von 1905 nicht Kunst entschied-ex ablehnen.
Aus dem Wesen des griechischen Volksgeistes
berührt sei. Der damalige Vizekönig habe allerdings mündlich das Versprechen gegeben, daß bri- heraus haben die griechischen Dramatiker ihre
tisches Geld den Vorzug erhalte. Dieses Ver- Stoffe gestaltet und hat auch Sophokles seine
sprechen binde ;jedoch die Zentral-Regiernng »Elektra« hervorgehen lassen. Was unsere zeit-

R ös.

)

1909.

.

UNJMärz

.

Frxktags 6.

WW

lsUhr Ab.l

-·

Schach.

Dr. Emanuel Laster trifft, wie ein gestern uachmittag aus Reval eingelaufenes Teleramm bestätigt, morgen mit dem Mocgensuge
ein.

sie-selbst

W

l

Qprsjfffknsjfse Leitung:

Elektrisalscs Theater JII ts- sit-II«

.

Ergänzungshlatter

»

S- 11111l 7. Istsz

S»

Den

el. alten Geschichte

Un

»als

-

«

k-

llsll", humoristisohe und andere Bilde-.

G. Its-titles

D-

lsrcls 12 stop.

.

Ists-s uns 4 Illus. sonnt-p- uas 12 tust-.

·

ERSTE-, Glis-eh

wamsclll «ss h

KXXXW"—— xs

flnaen
Rigasohegxhtsrulsn

smpnsw die Koxsksktkshskik
str-

Tages-entsinnen mit

W

im Hok.

·

Ip-

Ia
HE«
lzr
EHCDHH»-.--««-«it.

Frische Eis-. 7sstksenkqsih

usu-

'-:

Zze

,-

«««plq3«p-uBmk"·
SIIJIISk
Z« W«
Nr. 26,
Polster-sue
in der Milohbudo.

!

-

e

«

’

0.

e

ewigen

Diese Uhren zeigen Tag-,»Datutn

s·

I

«

Uetnxn
Tags-e« Des sind echte saksksllllksll
costs-Ph» genden
Hanf 15 Steine-m sue schwarzem Stuhl,. mit plumn.
I ; tast.
kiehjtigeknsmåz
.-(".-'-,
It » zng nle
weiten je nie
Ali-i
nat!
K
net-h billigen Uh’
iHs 40 stunden.
ren,
sondern
verschreibe-n
sie
Tz IT
von uns diese nnd
«

«

EIN-Mk
NOTIX«632EP"6;

«.. XII

»

·

MetelkTinunser
kkerblntt

sfsp
(IX LlMny

I
»

)

Frische

-

«

«

Jegljohe Art Beste-Hungers
Ropmswturen auf

nnd

·E’H)a«s

Etlmsmtl Zimmermann
Alexander-Hin 35.

-

.

Maximum-sit M
I

- .

-

»

Preisen, als

Brauerei-, Brenners- untl

Materesssursten

sowie sorsohisäeno

still-PS 111-ItsBisenzio-staatsm?l.-s-1-. zjztstzjijxkriyzk Zusprzicjkz bittot

umsj

W. Roseiwthnd

,

zi. März
«

«

---—RI.-L 80 k((ssp..s
30.Junj
2
75
30.seplembei·4
25
»

3ll.Dezember6

; :

«

1 HDL
Kop.
3
4
75
6
50
———

»

~

~

~

«

~

-

~

»

~

~

~

Eis Expeclstsoni
F- sz

I

I

-

; Zfük 3 Monat 3
6
»6
8
»9
»

~12

~

11

Rl)l.

50 Kop.

-

»

~

50

»

w

I

-

~

I

»

«ii

Wsmu
Druck und-Verlag von

i
st

e)

s—
.

nisten-

(ian. einst-U e 2 n. 10 K.
Abl. 60 Kop., 1 lihL lU Kop-75 Kop. nnd 50 Kop. Oele-sie) eine
l

beicerlGlliok,votln.lll.«l.Ki-

mer«-e Univers.-Bnehlienälung,

am 4

dsn Hof.
Dontsohsproohondo jung-o Mädchen
sind her-lich willkommen

schlossen

Frauen-Vereine
«

.

:

.: .

c M attleinh

Famil-tonwotmung

Dom-h

s.

.

Uteks

Bohnen-Streits

It.

Seien eint-at aufmerksam gemachtäglich zweimal, von 2—4 nachm. cless die Brocken
End von 9—2 Uhr Mehr-, spielen-

an

km liesshailxlokal

zu vermieten
zu

NIJML
Eine

-

f

clee Frauen-vereinet abgeholt werden«
Bei Umsijgen oder anderen Gelestr. genheiten,
die grösseresemmlungsss
Hauswsohton

Potoksdurger

Jst-krumm

Moon

7. llm 111111l

den in dem genannten Stadtleil
wohnlmiten Ennsständeu zum Beete-U

von

II

b.

unbrauchbar

gewordene-1-

Gegevs

stände liefern, wär-den die Broekod
von 2 Zimmotu mit such eneeerhelb der festgesetzten
Küche zu vor-mie- Reihenfolge abgeholt werden.
Bkoit-stkssso Nr. 12.
Anmeldungen dafür werden emp-

wohnung

Ekm

-

kengen
Alexander-Strenge
bei Prederking.
——

Nr. T

W

Echte-« satte-s (Laverack)
4
Monats alt, zu verkaufen
W
oholfsrsoho sit-use Nr. 4, Qu. 3voa 9——ll u. 2—4.
-

Familienwolmunvg

zu vermieten,

«

Tocliolketsehess
konntet-den« Erbsen--

Familienwohnung

siud stets

·-

«

-

Jakobs-,

-

I

von 6 Zimmer-n nebst Mith,
istsohsktsbsquomliobkojtoa u. Gärtchen
ist- sosokt zu vermieten
Papierstt. 10. Von 4—5 zu hast-hold
ln der Halm-str. Nr. ffl,2, im steinbsasek mit warmem Treppqphsgso,

»

Die Bewohner eler

Wohnunvg Damen titsche-ster

von 5 Zimmotn tu vermieten and
sofort zu beziehen.
W
Eine

·

noli

am Konzerte-bono von 7 Uhr ab an
klet- Kesee In lieber-. von I———-3 Uhr
nachm, ist die Konsertlkeeee gi-

Alles-Stras- 68. Eingang dawi-

des

Wohnung
3

I'AS-·-

Ein-le. Preeto.

Anfang 81X4 Uhr eben-he

nat-ad

Inn sonnt-gis tl. s. Ists-; 111
wird das

»

gioooso, me non troppo

Bech.

»

im klom’sclwn saal.

stütze

~

z«
z-igtier- »leläml.
~

Beet-an.

6. Ktentsek-sonete op. 47 kllr Clie vialine n. Oluvjek
Beethoven
e) Adagio see-kennte
Frei-te.
b) Andsnte oon Veriezioni.

Kühn-str..lsk.

stiåroimalwöchentliohemzversanå

77

»l. Btiiden e) Csdnt op. lcl M- 7
Nil-dar ep. 25 M 3 Oboe) ils-du- op. 10 M- Z
pig.
chciestnoll op.lo M4
b. Ohneonae, kiir die violine allein

junge Mädchen
usu·

sehn-neun
·)k--

flextaukani

l Eins
DOHRN-Mk

vlveee

Lgsanaclimsttag

der Hausfrau oder als sqscllsnsssfs
ist-111. hie-1- odor auswärtg Marktstr. 67.

(

111-Isol- ttissslsosts

;

; ;

;

tion-at-

»

111

schull, PhotpgupL

Zimmer-n n. Küche im I. od.
H. stadtt sofort gesucht Oktotten
zu richten im Frau v. Stern, Breitstr. 12. Pension KarpinskJH
frotmdljoth Sonnigs FAMlllsssssolsaaug von 4 zimax nebst
allen Wirtschaftsboquomi. ist vom
l. Mai a. o. ab für 200 Abl. jährlich
zu vorgaben Rigssobo str. Nr.
131,
Nr. 2 (Psktokl-o).
3 ist oivo

zkjm

l

Essai-Oh gesagtem-I

beträgt VOIII I- jnäkstk MS

,

al. a h.l
ist zu haben

c-

Eine Witwe Strebt Kondition als

von

«

I

.

Iv

«.

D

111 1111

.

"

s

c) Allegro

111-. HI111- 5

Toeeetn Oclur op. 7
Violjnlkonzerl Dou-

b) Adagio

OMØ Jstlon sonntaq Versammlung
Uhr
-

BE
·-l.

e) Allegro non troppo

Ev. Jungfrauen-Zerem.

7—B Zimmer-n mit allen
irts
Sahaktsboqucmliohkoiten. thsrton orbston Mühlsnstkasss 4.

——W

sc

Quspjz

l

——-

Sotintag, den 8. März c.

.-

Sesuolit
von

Abonnement auf die
O

Egoismen-Alles 75,

weloho die Ratt-ach erlernen will.
und sIsI lelklltls können sich moldon von 12—82 Uhr Ält—Stl-. 17. bei

sowie das Biniloehton von stahlsitzen Tiber-nimmt nnd fährt dieselben solids aus

.

.

——

W-

Hbonnememssliuzelge
.

gusrio von

Pferde ein-

roiton

lcins

enel

ist«wloder vorhanden in der Dro-

yllpass

Enden Aufnahme z. 23. April o. inReuge bei Wen-o. Daselbst neben
Aekerwjttsehakt u. Viehzucht such
Brauerei a. Fisch-acht vorhanden
Auskijnsse erteilt II- l« ZIMSLMI
111-erstie- pesxslslsolm
YTAUP
s lich«« 1

«

.

fliege-,

stallmosstor
eins stellt-, such kann ich

JW
T .v. K.lese-sitzk y.

clstu ca-. Komm-L FIMC

Preeluclinm and Fuge Uciurnd
11. Den-de ci. Wohllesnper. Clevie
J. s. Beet-.

1.

c.Mattiosen’s Aue-Mir

ein-aussu-

«

"

·"

sind

Sind Vorräthjg

Bat-nie Commnctcmtsh Jlckzcnnqecsknth

JI I

XHHP»

Akt-THE-7.
3- 1e

Zeugnjsgbsohrikten

clek Tot-Statut tiek
Arbeitsstätte.

——»»»

,-1·-’«-; Sie werden uns jederzeit denkbar sein.« Der
Preis ist nur 4.50 Ins-» für 2 Akt-. 8;50 Ins-.
»E »I:-Versendt mir-kn- Nachnuthe ohne-Handgeld mit
»FIXssp HEXE-«« HFP e. Garantie unt 6 lehren Porto ttir I—4 stät-It
40 Kop. (si·hiriem 75 Kop.). Moderne Ketten
-«
Nengold siegt Arbeit mit Breloqne 7s—--l-SII
2 reihig ABC-111 I«
Bitte Sich an uns mit vollem Vertrauen zu III«
wendet-, antiwir können sie
versichert-, dass wir bestens bemüht sein werden,
fernerhin würdig
zu Sein, Danksegungen, wie wir solebe bis jetzt aneh
in grosser Anzahl erhalten habet-, zu empfangen Beetellnngen zn richten
nn: U. llhpyss
Mein-Ah Baptnaea. ce. Itpeefa 48. OmtlL 66 e.
»

(oö«b·b3,mxmc«h) gesucht-, der die russisohozspraoho in Wort and Schrift
hoher-Uhr Anfangs-geben 30 RbL
monatlioh bei freiem Quartier-, Unikorm und Dienstjanck Gesucho nebst

PROGRAMMt

I-

Untat-finster

Stroh- u. BastPussmatten, Korbe (Blindenmfbeitj
Um freundlichen Zusprueh bittet im Interesse
der Armen

undMoneL
Zur Mitternacht überspringen die Zeiger entoI lmetiaseh
n. zeigen den Tag n. das
d. fol-

-

-·

«

Kissenbezügsen,
Jack en inßarohent u. Gretonz ferner Haus wolle, Socken, Strümpfe· Handschuhe; Ha,ndtueher, Die-

·

Präsident:
Sekretän

Zu sofortige-n Amt-in wird ein

z» lenläufeiz

YMXXXMXMWX
Bis-EITHEIfk 7 V
cinzem
Kalender-.

Nr. 1276.

linken,

·

R. Tot-gan.

«

111-11, Kredit-Verein, den 27. Februar 1909.

empHehlt eine grössere
Auswahl von schützen,
Männer- u. Frauenhemden,—

DAMOH Umle

T

Roman Sutmann
21,
Botavigohg

' -

Wotlstoiie

Stets kkisthg

ä ssssl and 70 Kop. pr. Pfä. und

·

JT 0112 OF
Iliclmnl lloesslec
Karl (viIllin
ler
-I. v. Ilsqsmslstssh
o
l
i
n
e)i
g
k. v. Mahrsnsolslltlt..

sp
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Die Anklage gegen den ehem.
Stadthauptmaun von Moskau
General Neinbot. 11.
Ein weiteres Kapitel der Anklageschrift des
Senators Garin beschäftigt sich mit der Frage,
wie der Stadthanplmann General Reinbot mit
den von ihm zu wohltätigen Zwecken
gesammelten Spenden verfuhr-.
Die eingehende Untersuchung-hat festgestellt,
dasß, wenn man das vorhandene Material möglichst zu Gunsten des ehem. Stadthanptmanns
berechnet, nur 75 der eingesammelten Spenden
wirklich zu wohltätigen Zwecken verwandt worden
ist. sWo die VI der Spenden geblieben sind, das
ist dem Senator Garin festzustellen nicht gelungen,
denn es fehlt jeder Ausweis. Gleichzeitig muß
betont werden, daß General Reinbot sich oft in
Geldverlegenheiten befand und sein Gehalt zur
Deckung-seiner Bedürfnisse bei weitem nicht ausreichte. Jn der Kanzlei des Stadthauptmanns
war ein Buch vorhanden, in welches nur die
kleinen Geldspendeneingetragen wurden. Alle
bedeutenderen Summen wurden nicht gebucht
nnd Versch wande n in die rechte Tischschnblade
des Generals Reinbot, wie er selber dem SenatorGatin erklärte· Es folgen im Bericht eine
Reihe von Tatsachen, welche sich auf »Spenden"
von Restaurants beziehen, welche General Reinbot eingehändigt worden waren und spurlos vereines
z. B. der stattliche Posten Klubs
schwander Reservekapital
des
.vo·m
Deutschen
Restes
von 13 000 Rbl. Senator Garin äußert die
Anschauung, daß ans dieser »rechten Schublade«

so

Feuilleton
Publikum.

Neue Betrachtungen zu alten Reimekp
Von Hans Pfeilschmidt (Frankfurt)«

(SchlUß-)
Bis hierher betrachtet, wäre also das liebe
Publikum eine wirklich recht jämmerliche Erfindung, beinahe noch weniger sympathisch als die
Hydra, die mit ihren vielen Köpfen ein wohl zu
sürchtendess aber doch charaktervolles Gesamtdarstellt; es wäre weit eher einer Molluske
vergleichbar-, deren hundert Arme planlos durcheinander greifen, ein Spiel der wechselnden Strömungen rings umher. Allein der Naturkundige

wesen

weiß doch, daß die Molluske sozusagen besser ist
ihr Ruf, daß die scheinbar nur von außen
her beeinflußten Bewegungen doch auch aus innerliche, wenn auch nur instinktive Antriebe zurückzuführen sind. Auch über das Publikum Und
seine Impulse lernt man besser denken, wenn man
länger und aufmerksamer zuschaut. Scheint doch
schon in seinem Namen so etwas wie eine leise
Mahnung anzuklingen, daß sich in seiner Masse
nicht nur der ~Pöbel« mit seinen niederen
Trieben birgt, sondern auch »populus«, das

als

erhabene Gemeinwesen, das die
herrlichsten Lieder dichtet, in seinen Sagen die
echtesten und tiefsten Empfindungen, in seinen

Bolt, jenes

Sprüchen die höchste Lebensweisheit kundgibt. Und
eben dieser Einschlag des ~populus« im Publikum
kann allein die Tatsache erklären, daß wir in derselben Masse, deren Oberflächlichteit und Wankel-

EiZhränkung

seines Ausauch die Ausgaben für Pferde, Blumen ec, be- neral als eine gewisse
stritten wurden und daß keinerlei erkennbare spruches hinzu: »Ich Jsbiete aber, dem GeIn seinem
Grenze zwischen den persönlichen Geldern Ge- Wifsett Konzessionen
und den Wohltätigkeitsgeldern Brief vom 16. Januar 1«»,8 stellt General Rein.
gekal
etan
bot auch nicht in Abredesss daß er die Geschenke
Sehr eigenartig hatte General Reinbot auch des Publikums »in Gescånkg bei denen demdie sog. Kluboperationen organisiert. U. a. Gewissen Konzesfionen zuzkzåmtachen sind, und in
hat der Vorsitzende des Deutschen Klan Dr. Bitt Geschenke, bei denen der Eigenliebe Konzessionen
ansgesagt, daß er General Reinbot einen be- zu machen sind«, eingeteil,t;?;:hat. Oberst Klimkow
stimmten Prozentsatz der Klubeinnahmen zu bestätigt, daß General RJI bot solche Ratschläge
~Wohltätigkeitszwecken" zur Verfügung stellte, den neu in den Dienst ges ten Pristaw-Gehilfen
um des Wohlwollens desGenerals sür alle Fälle erteilt und lachend ihm jjjznachher bemerkt hat:
Eugen Konstafiiinowitsch Sie hätten
sicher zu sein. Dr. Bitt brachte jeden Monat ~Nichtwahr,
10 Z der Klubeinnahmen dem Stadthauptmann. nicht gewagt, so etwas auszusprechenllM
Bereits früher ist auch in die Presse die
Die ersten Male erhielt er eine Quittung, welche
später einfach sortblieb. Wenn er nicht präzise Nachricht gedrungen, daß die Bewohner
am Ende des Monats beim Stadthauptmann er- Moskaus bei Dieb,?stählen besteuert
schien, so wurde aus der Kanzlei telephouisch bei wurden. Für Ausfiniung««:z»von Diebs-gut mußten
Polizei 10 Z gezahlt Iwerden. In einer Nieihm angeklingelt. Es kam einmal zu einem un- der
derlage
für 3000 Rbl. geliebsamen Zwischenfall. Ein Pristaw-Gehilse, stohlen, wurde Baumwollgarn
fand,
erst
1600
Gelder
welches
nachdem der BeRbl.
sich
verspielte
Fedorow,
staatliche
im Klub, welche dem Stadthauptmann später er- sitzer der Poliin 300 Rbl.«;-..-eingezahlt hatte. DerFälle führt der Bericht zu Dutzenden an.
stattet wurden· Mit anderen Klubs wurden ähn- artige
Senator Garin stellt in seiner Untersuchung die
liche Geschäfte gemachtz
fest, daß die Moskaufche Polizei mit
Aehnliche Angaben wie über General Reinbot Tatsache
den
Dieben
zusammenarbeitete und ihre Einnahenthält der Bericht auch über seinen Gehilfen men mit ihnen
Die Untersuchung stellte
die
Korotki.
Oberst
Inhaber fest, daß«in der teilte.
Letzterer zitierte
Geheimpolizei
garnichtsvgebucht
von Restaurants und öffentlichen Häusern sowie
Als die Revision begonnen hatte, wurwurde.
die
und
unter
verlangte
auch
Klubältesten zu sich
mehrere Wagenladungen gestohlener
der Drohung der Schließung der Institute oder den schnell
Sachen aus der Geheimpolizei fortgeschafft, um
Verkürzung der Handelszeit Spenden für Wohltätigkeitszwecke. Einige dieser Spenden wurden der Revision nicht in die Hände zu fallen. Die
in Bücher eingetragen, der größte Teil aber nicht. in der Geheimpolizei liegenden größeren Wertdes Chefs
Wie es sich bei der Untersuchung herausgestellt sachen wurden im Privatgeldschrank
viele
lagen
in den
aufbewahrt.
Sonst
Wertsachen
hat, sind in 3——4 Monaten über 5000 Rbl. nicht
Schränken derlAuffeher umher, die sie als ihr
eingetragen worden.
,
Eigentum betrachteten, denn wenn sich auch
Vielaßöses weiß der Rapport des Senators gutes
der
Eigentümer dieser Sachen einmal
wirkliche
Garin auch über die nächsten Mitarbeiter
verneinende Ausdes Stadthauptmanns Reinbot zu berichten. Da zufällig meldete, erhielt er eine
hartnäckig
wenn
er
kunft.
Erst
sehr
auf seinem
ist erstens der Buchhalter Filaretow, der wenig Recht bestand, begann die Polizei mit
ihm zu
gebildet war und seine gute Stellung zum General Reinbot und sein rasches Avancement nur feilschen, um ihm einen möglichst kleinen Teil des
ersetzen. Ein
dem Umstande verdankte, daß er unerschöpflich im Wertes des gestohlenen Objekts zu-sogar
i-—,
einhartttärkigengijnyYe
Ausfindigmachen von Mitteln und-Wegen-war, gar zu
ans
Moskau
ausgewiefen.«’
fach
und
um dem Stadthauptmann SeitenSchleichwege bei der Buchführung und Rechenschaftsablegung zu öffen. Ebenso stand es mit seinem Vom Estländischen LandwirtschaftliSekretär Jakowlew, einem Feldscher der genossechen Vereinnen Bildung nach, der nachträglich allerdings
Ueber
die
dieser Tage in Reval stattgehabte
nach die Dramatischen Kurse durchgemacht hatte,
Sitzung des Estländischen Landwirtschaftlichen
und dessen einzige Obliegenheit in der Berichterstattnng über die anonymen Denunziationen Vereins bringen die Revaler Blätter gleichwibestWd-,
tende Berichte, denen wir das Nachstehende entViel Jnteressantes enthält der Bericht des nehmen.
«
Senators Garin auch über den Verkehr General
Sitzung
Die
wurde in Vertretung des erReinbots mit seinen Untergebenen und über die
Weisungen, die er diesen erteilte. Charakteristisch krankten Präses Landrats Baron Pilar-Walk
ist auch die Stelle des Garinschen Berichtes: vom Vizepräses Herrn v. Gruenewaldt~Entsprechend den von ihm persönlich gezeigten Ottenküll eröffnet.
Zunächst wurde ein
Beziehungen zu fremden Geldern verfolgte GeneUeberin
ck
über
das letzte Geschäftsjahr
ral Reinbot nicht nur. nicht den Weg eines Chefs, kurzer
der seinen Untergebenen empfiehlt, sich von unge- gegeben:
Das vergangene landwirtschaftliche Jahr hat
setzlichen Zuwendungen seitens des Publikums
fernzuhalten, sondern er hat sogar mit der ihm nicht den Erwartungen entsprochen. Durch den
eigenen Entschiedenheit der Polizei gestattet, Gefrühen Frost wurde die Kartoffelernte beeinträchschenke anzunehmen, wobei er das so formulierte: tigt. Die Körnerernte war gut, die Preise dage»Ich gestatte Ihnen, Jhrer Eigenliebe Kon- gen gefallen und ·die Arbeitslöhne gestiegen.
zession en zu machen.« Daraus fügte der Ge- Hierzu kam noch eine gewisse Uneinigkeit der
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dßeinbots
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und unruhige Blender und Zelebritäten Sturm liefen, sind sie
rasch genug an der bald wieder eingetretenen Teilnahmelosigkeit der großen Masse des Publikums
unbetrüglichsten
.
und
richter- gescheitert.
rechtesten
und
gegenüber
Beispiele
lichen Jnstanzen
KunstZwei
sollen hier noch zeigen, daß
nur
die
vielgeschmähte
Menge
Kulturtreiben besitzen, ein Wesen, dem man
doch recht wohl imstande
ein bißchen Zeit zu lassen braucht, um die Dinge ist, ohne »»Bevormundung, selbständig, ja selbst
wider reklamehaste Einflüsse und starke Modeströnach ihrem wahren Wert eingeschätzt zu sehen.
Merkwürdige Tatsache : dieselbe Menge, die mungen, sich für das Richtige zu entscheiden.
Einmal sei auf jene Erscheinungen hingewiesen,
sich mit scheinbar ganz wahlloser Begierde
jede neue Mode stürzt, hat das, was daran eben die man unter der Bezeichnung »Hoskunst«
nur Plunder und wohlseile Berechnung auf die zusammenfaßt. Noch ist die Wahrheit, daß die
Oberflächlichkeit ist, auch meist in erstaunlich kurzer Entwicklung der Kunst und Kultur sich nur durch
Zeit wieder abgetragen ~Mundus vult decipi« geistige und sittliche Machthaber bestimmen lassen
(oder, wie Franz Liszt hübsch zu sagen pflegte: kann, der großen Menge nicht hinlänglich klar
das ist auch
ein bewußt geworden, noch gibt die Gunst gekrönter
»mundus vult schundus«)
Vorwurf, der das Publikum oft trifft,"und nicht Häupter oder auch der Dollarherrscher eine der
ohne ein gewisses Recht. Die Welt, das Publi- imposantesten Reklamen ab, die sich denken lassen·
kum läßt sich gar gern mittelst einer geschickten Fällt sie aber, wie das denn wohl zuzeiten
Flunkerei, durch billige Effekte, smarte Rillame kommen mag, auf eine nicht wirklich durch sich
Straßenstaub für Gold ausreden. Gewiß, aber selbst bedeutende Persönlichkeit oder Sache, dann
man sehe einmal genauer zu, wie lange, oder viel- darf man mit großer Sicherheit daraus rechnen,
mehr wie elend kurze Zeit die Täuschung vorhältl daß die Teilnahme des Publikums, sofern damit
Wer Weltgeschichte mit helleren Augen liest, wird nicht bloß dieFrequenz der Hostheater, Galadavon mehr als eine Probe finden, und wer sich abende oder dergleichen gemeint ist, außerordentdaraus besinnt, was er in der kurzen Spanne lich rasch wieder nachliißt,s falls sie überhaupt je
die
von gestern
heute selbst miterlebt, weiß wohl zu gewinnen war. Beispiele überflüssig
auch davon zu erzählen, auf wie verhältnismäßig haben wir genug gehabt im Laufe der letzten
kurze Zeit . eine wirkliche Teilnahme des Publikums zwanzig Jahrevorhält an einer Sache, hinter der nichts ist, an
Eher würde sichs lohnen, aus dem gleichen
einer durch bloße Reklame zur »Berühmtheit"«be- Zeitraum ein Beispiel dafür anzuführen, wie vergleiche hältnismäßig rasch das Publikum aus Zeiterscheisörderten Persönlichkeit, an einem
gebrachtenf
Weise ~hoch
PseudokunstwerL Ohne nungen,« in denen wie fast immer Spreu und
daß einzelne, hervorragend-e Geister gegen solche Weizen wirr durcheinander geschüttelt vorliegen,
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Rebellennatur Ludwig Robert in seinen Stachelreimen scharf geißelt, doch wiederum eine der ge-
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Besitzer bei der Fixierung der Kariosselpreisr.
Referent berechnete auf Grundlage der aus Kartoffeln und Mais gebrannten Spiritusgrade und
angebauten Kartoffeln, daß der Zukan Von
Bauernkartoffeln in Estland etwa 17, Million
Tonnen betrage und daß eine Ueberzahlung von
20 Kop. rund. 300,000 Rbl. den Wert zweier
mittlerer Rittergiiter ausmache. Es wäre sehr
zweckmäßig, die Preise einheiilich zu fixieren, und
fraglos auch rentabel, die eigne Kartoffelproduktion durch geeignete Kulturmaßnahmen zu steigern.
Hierauf gab der Sekketär des Vereins, Herr
v. B.odisco, den finanziellen Jahresbericht.
Der Ueberschuß betrug rund 4300 Rbl. Das
Vermögen des Vereins ist angewachsen aus
rundes-igqu Ruder-. .
Nach Aufnahme einiger neuer Mitglieder sprach
Dr. v. PistohlkorZ-Forbushof über die Or-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
quwall in den

kursen,»

Odeffaer höheren Frauen-
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Süd-Russland
Resolution der« Oktobrifteu zum Konflikt

Markow II- Choucjakow.

«

Unveränderter Zustand der oesterreichjsehs
fes-bischen Spannung, Friedeushoffnung in
Petersbnrg.

.

Walksche Stadtverwaltung hat wieder einmal einen Prozeß verloren, indem dem
Walkschen Hausbesitzer Einer sowohl vom Friedensrichter als auch vom FriedensrichtevPlenum
für Remonten in dem von der Stadt für das

ganisation landw. Wanderausstellungen Militär gemieteten Lokale die Summe von 500
und Wanderversammlungen Referent führt aus, Rbl.,
die Stadtverwaltung nicht zahlen
daß zurzeit durch die vielen Lokalschauen und wollte, welche
mit
Prozeßkosten zugesprochen wurde.
Lokalausstellungen eine Kräftezersplitterung und
So
wird
das
Geld der Steuerzahler unnützersx
infolgedessen eine gewisse Ausstellungsmüdigkeit
Allein 1905 hat die Stadtverprozessiert.
zu beobachten sei. Jn Standinavien, Deutschland weise
(deutsche landw. Gesellschaft) und Finnland sind verwaltung siir Prozesse 949 Rbl.
bezahlen müsdiese Art Ansstellungen von den besten Erfolgen
und zurzeit sollen mehrere Prozesse in Ausbegleitet. Ein skizzenhafter Vorschlag ging dahin,
die baltischen Provinzen in 6 Rayons zu teilen; sicht stehen. Jm Durchschnitt haben die Ausgaben der Stadtverwaltung in den letzten 3 Jahren
jedes Jahr in einem Rayon eine Wanderungstellung und -Versammlung zu veranstalten und sür Prozeßkosten 452 Rbl. jährlich betragen.
in der Zwischenzeit durch Lokalschauen den Rayon
Auf der letzten Stadtverordnetenfür die nächste Ausstellung vorzubereiten, und die Versammlung wurde, dem »Siidlivl. Anz.«
Lokalinitiative aufs weitgehendfte zu steigern. zufolge, u. a. der Beschluß gefaßt, ein tempoGegenstand der Ansstellungen würden alle landw.
Haupt- und Nebengebiete sein: Ackerbau, Tier- - Schlachthaus zu erbauen, falls die
zucht, Waldbau, Moorwirtfchaft, Brennerei, Jagd, Genehmigung dazu erfolgt.
,
.
Fischerei»zc.· ·
f
Am vorigen Montag ist die Leiterin der
Im Prinzip wurden die Ausführungen des Walkschen Privat-mädchenschule 11. Ordnung, Frl.
Referenten gebilligt und es wurde dem Ausschuß Karoline Schütz, im Alter von 39
Jahren
überlassen, eine Kommission zu ernennen.
Der Vizepräsident hab hierauf bekannt, daß verstorben. Die Verewigte war, wie es im
der Ausschuß einstimmig beantrage, dem Ritter- Nekrolog des »Südliv. Anz." heißt, ein Mensch,
schastshanptmann Baron Dellingshaus en- bei dem in einem schwachen Körper ein starker
Katientack die
des
Vereins zu var-ihm welchen ntragxote Gmequ- Wille lebte. Vor 15 Jahren gründete FriSchütz in Wall eine zweillassige Mädchenschule.
versammlung einstimmig annahm.
Ihrer Energie gelang es, dieselbe in eine dreiklassige mit einer stattlichen Anzahl von SchüleDort-ab 7. März.
Ein junger Balte, Herr Erich Vogt, ist, rinnen zu vergrößern. Das lebendige
Interesse
nach der »Düna-Ztg.«, an der Universität Zü- für ihre Schule hals ihr, jahrelang gegen ihre
rich zum Doctor utriusque juris promoviert schwache Gesundheit antämpsen, bis vor wenig
worden.
Wochen ihre Kräfte völlig versagten. Die SchüKreis Peruau. Von einem glücklich verlerinnen der Verstorbenen hingen mit viele Liebe
eitelten Eisenbahnattentat berichtet an ihrer gütigen Lehrerin.
der »Prib. ·Kr.": Am 21. Febr. stieß ein GüAm 27. Februar verschied in« Riga
terzug der Schmalspurbahn zwischen Moiseküil die ehem. Leiterin der Walskschen
Töchterschule
und Quellenstein auf ein von Unbekannten errich- Fel. Marie Pauline Goedebe.r«g, deren Getetes Hindernis. Nur dank dem Umstande, daß dächtnis der »Südlivl. Anz." einen ehrenvollen
der Maschinist rechtzeitig zu bremsen vermochte, Nekrolog widmet. Jm Anfang der achtzigef
wurde ein ernsthafter Unfall vermieden.
Jahre trat· Fri. Goedeberg als Lehrerin in die
Kreis Walt.
Der zum Prediger von Privatanstalt von Frau Klein ein und übernahm
Schwaneburg gewählte Pastor Kundsjtw 1887 den Posten einer Jnspektrice der StadtTitsen hielt, der ~Latwija« zufolge, am« I. März töchterschule. Jm Jahre 1891 gab Frl. Goedes
daselbst seine Präseutationspredigt.
berg ihren Posten auf und wirkte noch zwei
Walt. Der »Südlivl. Anz.« schreibt: Die Jahre in der Privatanstalt der Frau Pastorin
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diesen von jenem zu sondern und für sich zu behalten weiß, noch ehe darüber die Meinungen
und Untersuchungen der ~führenden Geister«, der
einzelnen Namhaften und Erleuchteten, sich völlig
abgeklärt haben. Da möge man denn noch einmal zuriickdenken an die große Bewegung, die
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts im Kunstleben den N a t u r a l i s m u s zur Herrschaft
brachte. Sie mußte ja kommen, diese GeisterKatastrophe mit ihrer »Umwertung aller Werte«;
sie ist auch gut gewesen, diese.Sintflut, die in
ihrem niederreißenden Gewässer doch auch so viel
neubefruchtende, lebenskräftige- Elemente mit sich
führte und nach einem Durchgangszustand voll

unsagbarer Verwirrungen und Verirrungen wieder Land schauen ließ, sestes Land, in dessen
Grase sich auch die »goldenen Würfel« wiederfanden, womit nach dem schönen Edda-Gleichnis die
alten Götter vor ihrem Vergehen gespielt: die
Schönheit und das Ideale. Der Schreiber
dieser Betrachtungen ist sicher nicht der einzigeder es beobachtet hat, wie in der Zeit der ärgsten
Irren und Wirren, in der mancher weise Mann
bange fragte: »Was will das werden? Wohin
treiben wir ?" und mancher andere Erleuchtete sich
durch das Lärmen der Sansculotten dieser Revolution
irre machen ließ, daß er gerade in ihren wildesten und abgeschmacktesten Auswüchsen
die Blüte und den Kern der ganzen Bewegung
zu erblicken wähnte wie man damals gerade
im Publikum die Leute sand, die den Kopf oben
behielten und den Glauben an die bewußten ~gol-;
denen Würfel« nicht preisgaben
Es
nicht ionfeivafive Starrheit, stumpf-
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sinniger Beharrungszustand, prinzipielle Feindseligkeit gegen jede Neuerung, welche diese Haltung diktierie Solche Leute fanden sich z, B.
auch im Theater ein, wenn auf der Bühne die
gewagtesten Produkte der neuen Richtung zu sehen
waren, sie ließen sich auch gelegentlich herbei,
recht unholden lichtlosen,- quälerischen Gebilden
Applaus zu zollen. Aber schon im Foyer oder
auf dem Heimweg konnte man in ihrem Meinungstausch die entschiedenen Proteste gegen die
Rüpelstreiche und Exzesse der rücksichtslosesten
Neuerer hören, wohl gar Bemerkungen wie: »Ja,

der Schiller hat doch auch seine Sache verstan-

den.«

An dieser konsequenten Haltung des Publikums sind die Ausschreitungen der Radaumacher,
die sich wie immer, so auch;hier, im Troß der
guten Sache befanden, im Laufe von ein paar
Jahren gescheitert, wie eifrig sich auch.die Clique
und Ciaque um ihre Erhaltung mühte, und längst,

die Gelehrten darüber einig waren, was
nun eigentlich das Gute und Wertvolle an der
Geschichte sei, hat die- vielgeschmähte Masse im
Siebe ihrer glücklichen,
die Dauer untrüglichen
Jnstinkte das Unechte, Zusällige ablaufen lassen
und nur das Wesentliche, Große und Gute der
~neuen Richtung-« zurückbehalten So haben sich
beispielsweise die Werke Jbsens mit ihren seinen
undstiefen Seelenanalysen, mit ihrem Stimmungsreiz und ihrem meisterlichen dramatischen Ausbau
erhalten, ja- an Gunst gewonnen, während die
minderwertige Elends- und Spitaldramatil schon

ehe sich

aus

längst wieder außer Mode ist.

Fast möchte es nunmehr

scheinen, als fielen

U«pc-«-«vtivt«v««ch«e«

Beraterin.

Geschick Temants Teilnahme und sie wollen sich
«
dafür interessieren.«
Letzterer Satz bringt uns, bemerkt dazu die
»Bev. Zig.«, die Tatsache in Erinnerung, daß
pie Herren Päts und Puag in St. Petersburg
Juristische Praxis betreiben.

«

Peter-Man In den höchsten Petersburger
Rtga. Der literarisch-künstlerische
Regierunskreisen schaut man gegenwärtig, wie
Verein in Riga veranstaltet, wie bereits früher wir in der
»Retsch« lesen, weniger pessigemeldet, am 21. und 22. März einen baltimistisch aus die internationale Lage.
fch en Journalisten-Tag, über dessen Pro- Man mißt dem von Italien ausgearbeiteten
gramm und Teilnahmebedingungen der »Rishslt Projekt der
Jnternationalen Konserenz große
Westn." genauere Angaben bringt, denen wir das Bedeutung bei, da dieses in Wien nicht ungünstig
Nachstehende entnehmen. Zur Teilnahme am beurteilt werde und die Entscheidung zum minJournalisten-Tag berechtigt der Nachweis der
etwas hinzieht. Am ruhigsten schauen von
Mitarbeiterschaft an einer im Baltikum erschei- desten
allen auswärtigen diplomatischen Vertretern in
nenden Zeitung und eine Einzahlung von 2 Rbl. Petersburg die
deutschen der Zukunft entgegen:
Die deutsche, russische, lettische und eftntsche
die
Ueberzeugnng,
daß alles zur Wahsie äußern
Sprache sind gleichberechtigt. Das Programm rung
des Friedens geschehen werde, und meinen,
umfaßt folgende 7 Punkte: l) Die Frage der daß zuguterletzt Serbien den oesterreichischen Forgegenseitigen Annäherung der baltischen Journa- derungen
Aus Pawerde nachgeben müssen.
listen und Literaten; 2) Die Frage der mate- ris läßt sich die »Retsch« melden, Rußlande habe
riellen Besserstellung der Journalisten und die
Standpunkt neuerdings geändert und sei
Organisation einer gegenseitigen Hilfe ; 3) die seinen
bereit, sich an den diplomatischen Schritten in
Frage der nationalen Annäherung der baltischen
Belgrad zu beteiligen, die aus die Initiative
Preßorganez 4) die Frage der Begründung eines
unternommen werden sollen. Jn
Frankreichs
Schiedsgerichts zur Schlichtung von auf beruf- Petersburg hin
man bereits damit, daß S errechnet
licher Grundlage entstehenden Konflikten zwischen bien sich zu großen Konzessionen vorden Journalisten und Literaten; 5) die Veranbereitet.
staltung von Exkursionen der Journalisten zwecks
Ueber das Sendschreiben der
Kennenlernens des baltischen Gebiets; 6) evenan alle ParlaDuma-Depntierten
tuelle Erklärungen der Teilnehmer am Journain
Serbiens, gegen
mente
der
Welt
Sachen
listen-Tage; 7) Bestimmung des Termins des 11.
gestern
die
gemeldet,
welches,
wie
Fraktion der
Die Stadtverwaltung hat
Journalisten-Tages.
eingelegt
einen
hat, macht die
Protest
für die Sitzungen des JournalistemTages den Rechten
Ztg.«
folgende
interessante Mitteilungen:
Schulsaal der vereinigten Elementarschulen am ~Pet.
Das
Sendfchreiben zirkulierte am Donnerstag
Todlebenlßoulevard kostenlos eingeräumt
Der langjährige Buchhalter der Müller- wiederum in der Dama. Eine Anzahl von Abzum größten Teil von der Partei
schen Buchdruckerei und Leiter der Expedition geordneten,
der
gemäßigten
Rechten und der Oktober-Fraltionder »Rig. Ztg." stald Klockmann ist gezogen
zurück, wieihre
Unterschriften
stern morgen gestorben. Die »Rig. Ztg.« der andere aber
das
unterzeichneten
Sendfchreiwidmet dem Verstorbenen, der fast 37 Jahre im
ben. Die letzteren rlekrutierten sich hauptsächlich
der
Drnckerei
gen.
gestanden
hat,
einen
Dienst
aus den Kreisen der bäuerlichen oktobristischen
ehrenden Nachruf.
Abgeordneten. Jnsgesamt beträgt die Zahl der
Reval. Ueber den am Mittwoch in Reval
stattgehabten Vortrag von Fel. Dr. phil. Unterschriftenlsä Die Namen der anerkannten
Helene Stöcker schreibt die ~Rev. Ztg.« Parteiführer P. N. Miljukow, A. J. Gutschkow
u. a.: Ueber den Vortrag von Frl. Dr. Helene und P. N. Krupensli fehlen. Der letztere erStöcker bei uns in Reval einen wenn auch nur klärte, seine Unterschrift zurückgezogen zu haben
refetierenden Bericht zu bringen, verbietet sich infolge der unpassenden lriegerischen Droangesichts-der besonderen Umstände, unter denen
hungen, die im Sendschreiben enthalten sind.
er erfolgte, von selbst. Denn es hieße ihr UnDas
man
die sprunghaften AphorisSendschreiben wird ins Französische überrecht tun, wollte
men, zu deren Vortrag sie genötigt war, als ein setzt und einige scharfe Ausdrücke, an denen
zusammenhängendes Ganzes aufsassen, in welchem viele Anstoß genommenhaben,werden a b ges
chwä cht
sich ein abgeschlossenes Bild ihrer Anschauungen werden. Dadurch erhofft man, die zurückgetreteundZiele darstellt. War sie doch in der peinlichen Lage, erst nach 8 Uhr abends davon nen Abgeordneten doch noch zu einer Unterzeichnung des-· Sendschuibms zu veranlassen. Am eKenntnis zu erhalten, daß ein ihr am Nachmittag plötzlich zugegangenes obrigkeitticyes Mltrz soll der Inhalt desselben den ausländischen
Verbot ihres Vortragsmittlertpeile doch wie- Parlamenten offiziell mitgeteilt werden, jedoch
der aufgehoben worden set, —frellich aber nur
Namen der russischen Reichs-dumm
unter verschiedenen starken Einschränkungen hin- nicht im
der
Jn dem heute hierfelbst eingetroffenen
sichtlich
vor ihr zu behandelnden FragenSo mußte Frl. Dr. Stöcker sich darauf beschrän- »Reg.-Anz.« ist das von Reichsduma nnd Reichsken, statt ihres beabsichtigten und angekündigten rat gebilligte und unter dem 13. Februar AllerVortrages über »Wandlungen in der Ehe« nur
ein buntes Konglomerat kulturhistorischer Skizzen höchst bestätigte Gesetz abgedruckt, welchem zuunter sorgfältiger Vermeidung alles dessen, was folge der Reichsdnma das Recht zusteht,
sich auf die Gegenwart und Zukunft bezog, zu aus dem Auslande zollfrei nnd ohne
geben, wobei nur hier und da ein flüchtiges Präventivzensur Bücher mit und ohne
Streiflicht auf die« Ziele dermodernen Frauen- Einband, sowie auch periodische Preßerzeugnisse,
und Mutterschutz-Bewegung fallen konnte.
Grundrisse, Zeichnungen, Pläne und Karten zu
Ueber den Rechtsanwalt Temant be« richtet der »Pet. Teat.«: »Wie wir hören, haben beziehen.
die finuländischen Behörden Temant unter der
Dieser Tage gab der rechte Flügel
Bedingung ausgeliefert, daß feine Strafe ihm des Reichsrat-Zentrums
feinem Mitvon dem bürgerlichen Gericht zudiktiert werde. gliede dem
R
u
o
bei Donon
w
Vertehrsminister
chl
Deshab wird die Sache Temants vor der St. ein Abschiedsdiner, das
äußerst herzlich und aniPetersburger Gerichtspalate verhandelt werden,
wo er der Leitung der Dorpater Ver- miert verlief und an dem, wie der ~Rig. Zig«
sammlung (iin J. 1905) angeklagt ist. Unter berichtet wird, auch die baltischen Reichsden St. Petersburger Rechtsanwälten findet das räte teilnahmen. Der
Minister bat in seiner
-

-

-

-

alle die Anklager die Rahels geistvoller Bxuder
auf das Publikum gemänzt hat, in nichts
men. So ist es nun doch nicht. Sein Sinngedicht ist auch nicht bloß Anklage und gibt in den
zweibisher nicht kommentietten Versen den Schlüssel
zur rechten Auffassung:
Das Publikum sind alle L eut,
Drum ist es dumm und auch gescheut.
Man sieht, auch Robert vergißt nicht ganz
den vorhin erwähnten und gewiirdigten Einschlag
des ~populus«, des echten, kernhasten Volkstums
im »Publikus«, und behält man den im Auge,
nehmen alle die vorhergehenden Gleichnisse auch
gewissermaßen positive Vorzeichen an.
Dann
mag Publikns wohl ein Mann sein, der sich
hinund wieder mit seinem Wissen etwas zu anmaßlich aufführt gegenüber demjenigen, der vielleicht
weniger weiß und doch mehr kann, aber «popalus«, das ist gleichzeitig der Mann, der
mit
starker Hand die einmal errungenen Werke von
Kunst nnd Kultur festzuhalten weiß, und sie nicht
um Flunkerei und Flitterei wieder shergibt So
ließen sich auch die Vergleichungen mit Weib und
Kind, Magd und Knecht von deren üblen Eigenschaften gerechterweise auf ihre Tugenden erweistern. Am anmutigsten, vielleicht am treffendsten
kommt dabei das Gleichnis vom Kinde weg. Ja,
das Publikum ist auch ein Kind; wie das bestehat es seine launischen, spielerischen Anwandlungen, aber neben kindischen Eigenschaften sind
ihm
auch die kindlichen eigen: es spielt, aber es lernt
auch im Spielen, nnd der Instinkt, der »Engel
des Kindes«, ist bei ihm und zeigt ihm in manchen Fällen den Weg, den »kein Verstand der
Verständigen sieht«.
Selbstverständlich muß auch bei diesem gutges

zusam-

so

während der Dauer seiner miAmtstäiigkeit Glied der Fraktion bleiben zu dürfen, in deren Schoß er früher oder
später zurückkehren zu dürfen hoffe. Eine äußerst
gelungene, von liebenswürdige-n Humor gewürzte
Rede hielt der Kammerherr v. Etesp arre, in
der er als alter Eisenbahner den neuen Minister
begrüßte und ihm schon zu den ersten Schritten,
die er im neuen Amt getan habe, seine Gratulation aussprach Die erste Signalisation Ruchlows ~sreie Bahn« sei ein glücklicher Gedanke
gewesen; hoffentlich werde bei ebenso glücklicher
Wahl seiner Mitarbeiter es ihm gelingen, den
kostbaren ~Zug Rußland« glücklich zur erhofsien
Endstation »Wohlfahrt« heil und schnell durchzubringen.
Ueber die Zahl der Todesurteile
und vollzogenen Todesstrafen während der
letzten 4 Jahre hat das Jnnenministetium der
juristischen Duma-Kommission, die gegenwärtig
die Frage der Abschaffung der Todessttafe betät,
folgende Daten mitgeteilt. Von den Kriegsgerichten wurden zum Tode
hingerichtet
verurteilt
Rede u. a., auch

nisteriellen

XVIII-N

Arbeiter zu requirieren.
Moskau. Im Moskauer Theaterbureau ist,

wie die ~Pet. Ztg." sich melden läßt, ein Anschlag
ausgehängt worden, in welchem der Moskauer
Entrepreneur A. Lewizki bekannt gibt, daß er sür
den Fall eines Krieges zwischen Qestetreich und
Serbien ein aus Schauspielern bestehendes
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Kriege teilgenommen und ist Georgsritter.
Odessa. Der Professor der Theologie der

höheren weiblichen Kurse, Protohierei
Klitin, hatte im Prozeß gegen den ehem. Odessaer
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Ereiwilligen-Detachementzusammenstellt.
r selbst hat als Freiwilliger am russisch-tülki- Reform
schen

«-

«

-

z,; H

Türkei
von «s. Gahai
Reform
Sle sind bel heujngek Zeit
von grosser Wlo.htlgkelt.
raucht man mer wie
in der-

»

Däumt

«

Reltor und Prorektor sehr lonseroaiive Aussagen
or
gemacht. Dafür inszenierten die Zuhörerinnen status-m an
Okt.
während seiner Vorlesung einen Skandal und
KopErspali
verlangten seine Entfernung. Pros. Klitin beklagte
sich beim Kurator. Der Stadthauptmann rief
den Direktor der Kurse, Prof. v. Stern, zu sich zurück, spiegelt sich darin doch ein gut Stück
nnd verlangte eine Entschuldigung seitens der englischer Weltpolitik wider.
Kursistinnen. Jhm schloß sich das ProfessorenAm vorigen Dienstag legte im Unterhause
Konseil an. Eine Sschodla der Kursistinnen
Bedauern
der
drückte ihr
über den Vorfall ans.
Erste Lord der Admiralität Mc. Kenna
das
Marinebudget vor. Er führte aus: «
gelangte
Der
KenntWar-schaut
Polizei
zur
nis, daß Schüler der VI. Klasse des 11.Knaben1905
10
72
Er sei der erste, der anerkenne, daß das
Gymnasiums eine hektographierte Zeit1906
450
Budget in überzeugender Weise begründet wer144
1907
456
schrift herausgeben. Infolgedessen wurden bei den müsse, ehe das Parlament darum angegangen
1056·
vielen Schülern Revisionen vorgenommen und werde, es zu bewilligen. Er stimme herzlichft einer
1908
825
1741
eine Auflage der Zeitschrift konfisziert.
Als Politik der Friedens, der Einschränkung und der
1435
Jn Summa 3310
Hauptschuldige wurden 6 jüdische GymnasiaReformen zu und niemand könne glauben, daß
Außerdem sind von den Feldgerichten, sten arretiert.
die Regierung mit leichtem Herzen die Brautdie bis zum 20. April ,1907 bestanden, imganzen
Der Eisenbahnstations- und Post- wortang für das Budget übernommen habe. Es
Finnland.
683 Personen hingerichtet worden.
gebe aber Fälle, wo selbst der entschlossenste
chef in Kawantfaari C. M. Heikel ist, wie der Sparer
Opfer bringen müsse. Die Sicherheit
Wie A. S. Ssuworin zu einer Me»Rev. Ztg·« geschrieben wird, für Aneignung
des
Landes
daille der Flotten-Liga karn! Aus der von über 80000 Mark Kronsgeldern verhaftet
stehe über allen anderen Opfern.
Es
(Beifall.)
wird als Axiem betrachtet, daß
ausgeworden.
falsche Pofttransferte
letzten Sitzung der Marine- und Militärsektion fertigt undH. diehatte
die insulare Lage, die Ausdehnung und die geoBeträge
Komplicen
durch
heben
der Russischen Technischen Gesellschaft teilte der
lassen. Von den Komplicen ist einer bereits ge- graphischeundLage der einzelnen Teile
Präsident der Liga der Erneuerung der Flotte fänglich
Reiches
«
die Grösse
Handels uns
eingezogen worden.
General Beklemyschew mit, daß A. S. Ssuworin
dazu verpflichtet, eine Flotte in angemessener
Stärke zu unterhalten, um
Küsten vor
zn seinem Jubilänm im Namen der Liga die goleiner Jnvasion,
Reich vor einem feindlichen
dene Verdienstmedaille überreicht worden ist. Man
Angrisf zu bewahren und
Handel davor
hatte von einer vorherigen Mitteilung dieser Abbehüte-, im Kriege vernichtet zu werden.
zu
Zur
ferbiskhen
Krisis.
England könne nicht im voraus irgendwelche
sicht an die Mitglieder Abstand genommen, da
Wie stets in derartigen fieberhaft erregten Grenzen für
man eine unliebsame Spaltung unter den Mitseine Flottenausgaben festsetzen; diese
Zeiten,- wo es sich um Krieg oder Frieden han- Grenzen-müßten bestimmt
gliedern nnd Widerspruch gefürchtet hatte, wie
werden je nach den
delt,
von
Stunde
Stunde
dies-Einder
wechseln
Fortschritten
fremden
zu
Mächte.
dieses in diesem Anlaß im Politischen Klub der drücke nnd Zeichen, aus denen
man die nächste Er sei daher genötigt, bei derAufstellung der
gewesen
die
war.
Ansrage
Fall
Aus
bescheidene
Forderungen für die Marine auf das Auslandeines Mitgliedes der Flotten-Liga, worin die Ver- Zukunft zu deuten hat. So sah gestern vor Bezug zu nehmen.
Schluß der Reduktion das eingelaufene Material
dienste Ssnworins um die Liga bestünden, erwi- in
Einzelne Mächte entwickeln in der Gegenwart
den Zeitungen wie auch in den Depeschen etwas
derte der Präsident; Seine Verdienste sind sehr
rasch ihre Marinestreitkräfte, aber keine in einem
groß, denn die ~Now. Wr.« brachte unentgeltliche friedenverheißender aus; die letzteingegangenen Tempo, das sich mit demj.-nigen Dents chgestrigen Blattes aber zeig- lands vergleichen läßt« Wenn ich in kneiAnzeigen und sogar wohlwollende Mitteilungen Telegramme
ten wieder ein kriegerifcheres Gesicht. Die Wien-r nen Ausführungen jetzt jene Macht als Maßstab
über die Liga. Später stellte es sich allerdings
answähle, nach dem wir
eigenen Fordeheraus, daß einen solchen Artikel die ~Now. Wr.« Abendblätter hatten am Dienstage die Lage für rungen bemessen tönnen,s wird das Haus
ver»etwas gebessert-« erklärt, die Mobilisierung der stehen, daß ich das nur tue, ans sozusagennicht veröffentlicht hatte, allein Ssuworin hatte ungarifchen
Armeecorps war dementiert wor- arithmetischen Rücksichten, ohne mir den Ansdem General Beklemyschew die Möglichkeit geboden 2c.; da aber wurde noch kurz vor dem Dtnck drnck einer eigenen Ansicht oder Empfindung zu
ten, in der ~Now. Wr.« seine Ansichten über die
es wisse denn die der achtungsvollen
des Blattes aus München telegraphtert, daß die gestatten
ANY-Bahn bekannt-zu machen.
dort lebenden Serben zu dsen Waffen ein- Bewunderunsrz sür die administrative und sachliche
Einen mekkxvsücdissu S o ii d e r ri u g scheint
Tüchtigkeit jener Mariae. (Hört, hört l)
«
melPetersburg im General Malzew zu besitzen. berufen seien und der entsprechende Z"Luf,
Als das Budget im verflossenen Jahre vorDer General will nämlich das Geld,· das von dete eine Berliner Depesche, ist an die in Müngelegt wurde, hatten wir sieben Dreadnoughts
der Stadt als Bezahlung für den von ihm zur chen und Altona lebenden Qesterreicher er- und drei Jnoincibles im Bau, die sämtlich
1910 in Dienst gestellt werden sollten. DeutschDurchlegung des BaskowsPer. abgetretenen Ter- gangen.
land baute zu jener Zeit vier Schiffe vom
bei
aller
Gefpanniheit
Einstweilen
der
Siist
rains bestimmt ist, zu erhalten suchen. Zu dieund eines vom Jnvincible-Typ,
tuation nicht anzunehmen, daß die Frage von Dreadnoughtk
Zwecke ließ er, wie die »Pet. Ztg.« erzählt, Krieg
wir damals eine Ueberlegenheit von zehn
daß
oder Frieden von heute auf morgen entdie gen. Straße absperren, und als die Gräfin
zu fünf besaßen. Zu jener Zeit war die neue
wird, da die Diplomaten wieder emsig deutsche Fluten-Vorlage Gesetz geworden und,
schieden
W. in einer Eqaipage trotz der Sperre an einem
der Arbeit sind. Das hat, wie eine Depesche wie wir deren Bestimmungen verstehen, sollten
seiner Häuser vorsuhr, ließ er den Eingang, in an
uns
meldet, soeben der Staatsfekretär Gre y im drei Schiffe vom Dreadnought- nnd eines vom
den die Gritfin getreten war, vernageln. Erst
Jnvincible-Typ im Laufe des Jahres 1908J09
englischen
Unterhaufe erklärt, indem die Groß- auf
nach einer mehrstündigen unfreiwilligen Haft konnStapel gelegt werden. Die Bestimmungen
ten die Gräfin und die übrigen Bewohner durch mächte sich um den Zusammentritt einer Baldes Gesetzes waren derartig, daß sie uns zu der
kan-Konferenz bemühen, und zwar, was ja Ansicht führten, daß mit den vier Schiffen des
die zu Hilfe gerufene Polizei befreit werden.
1808X09 erst im August des
Am 5. März erteilte General Malzew von neuem auch Qesterreich durchaus wünscht, auf Grundlage Bauprogramms vonbegonnen
verflossenen
werden und sie erst
eines
Jahres
Programmes.
abgegrenzten
vorher
klar
den Befehl, die Ausgänge seiner Häuser zu verim Februar 1911 fertiggestellt sein würden. Um
nageln. Kurze Zeit darauf entstand in den Häudiese Zeit des Vorjahres hatten wir daher fünf
England
Lärm:
800
baut
Gegen
fürchterlicher
weiter seine Flotte aus! deutsche im Bau befindliche Schiffe in Betracht
Menschen
ziehen, von denen drei im Jahre 1910 fertigGefangenschaft.
erwiesen sich in
Mehrere kletterJn England treten im Augenblick alle ande- zu
gestellt und vier weitere im August 1908 begonten über einen großen Zaun, den meisten gelang ren Gegenstände vor der
sensationellen M a tin e- nen und im Februar 1911 in Dienst gestellt
jedoch eine derartige Gymnastikübung nicht« Schließ- Debntte im englischen
Unterhause werden sollten. Die Regierung nnd das« Parla-
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arteten Riesenkinde eine rechte Erziehung das
ihre tun, die Kräfte zu entwickeln, die trefflichen
Jnstinkte zum Bewußtsein zu adeln, das NachDie Flugmaschine als neuestes
denken zu wecken,, den Willen zu stärken
Spielzeug.
Aus Paris wird berichtet:
zur Erreichung dessen, was nützlich und was schön ist, Wer an einem milderen Vorfrühlingstage durch
den
winterlich kahlen Tuileriengarten schlenauf daß sich ~Publikus« immer mehr vom Reste dert,noch
wird jetzt
Zeuge eines eigenartigen
des Pöbelhasten reinige und zur vollen Höhe des Schauspiels. Wo der
im vergangenen Sommer die
~populus;«, des reinsten Volkstums, gelange. Dazu Diabolofpieler ihre Kunstfertigkeit
erprobten,

Mannigfaltiges

sind ihm seine Dichter und Denker gegeben,
führende Geister, die dem Publikum entwachsen
sind und sich, wenn sie ihre Sache recht machen
wollen, dennoch für sein Wesen ein lebendiges
Verständnis bewahrt haben müssen.
Zu einem bescheidenen erzieherischen Amt beim
Publikum darf sich schließlich auch die Zeitung
berufen fühlen, ja sie darf darin ihre höchste Ausgabe erblicken. Wenn sie es damit
ernst nimmt,
wird sie freilich aus die beste, vorgeschrittenste
Methode halten und die besten Mittel gerade für
gut genug erachten zur Pflege einer edlen und
freien Gesinnung, zur Belehrnwg in den verschiedensten Wissensgebietem auch zur Unterhaltung,
denn es gilt auch hier, nicht immer die Präzeptormiene aufzusetzen, sondern
zwischendurch dem
Spieltrieb

lich erschien die Polizei. Die VerbarrikadietunTU-,-«f—-"I)-T«--i EIN-? Ts"—E-.«-:«E-:s.ss.-.-(—.-:-I.- Use-Y-i-.-’-JL-«!«.-·-"-;,«L-s·.;-:1.«.:.«· :·«k- :; I. XI
gen erwiesen sich als sehr solide, so daß sie sich genötigt fah, zur Legung einer Bresche im Zaun UT 111-Z.- n Wohl
R

I

Johannsen als französische Lehrerin, woraus sie
Walk verließ und nach Riga übersiedelte. Trotz
der räumlichen Trennung hat die Verewigte bis
zu ihrem Tode ein reges Interesse sür ihre einstigen Schülerinnen bewahrt und so manche verliert in ihr eine unersetzlich treue Freundin und
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Sonnabend, 7. (:7,0.) März 1909.

tummeln sich jetzt groß und klein mit eifergeröteten Wangen, um dem neuesten Kunstwerk Pariser
Spielwaren-Jndustrie zu huldigen. Es sind
die
Erfolge der Flugmaschine,
die diesmal die
Phantasie der Spielzeugtechniker befruchtet haben;
dabei entstand der ~Teufelsvogel«, eine
sinnreiche Konstruktion, bei der eine große künstliche Schwalbe über einem Gerüst aus Seide
oder Papiermachö zum Fluge die Flügel
öffnet.
Am vorderen Ende des Apparates ist eine Schnur
befestigt, deren Ende der Spieler in der
Hand
hält. Mit einer zwischen zwei losen Stückchen
befestigten Leine werden die Teufelsvögel gleich
dem Diabolo in die Luft geschleudert, beginnen
in der Höhe zu fliegen und schweben dann anmutig zum Erdboden hernieder.
Gewandte
Spieler haben durch rastlose Uebung ihre Fertigkeit
weit entwickelt, daß sie ihre Teufelsvögel
in jede Richtung bis zu Entfernungen von 160
des Kindes entgegenznkommen. Aller- und 180 Metern durch die Luft schnellen lassen.
dings auch hierin, ohne die Führung ganz aus Die Flügel des Apparats sind verstellbar, können
auf die Windstärke abgestimmt werden und bleider Hand zu geben!
ben dann oft vierzig, fünfzig und sechzig SekunDich, lieber Leser, dieser bevor- den lang in der Luft.
Aber auch sür die
ende
kostspieligerer
Freunde
Unterhaltung,
denen dieser
denke noch einmal an Ludwig ~Teufelsvogel«,
den leicht jeder Junge sich selbst
begütigendes Schlußwott und
sei wieder herstellen kann, nicht reizvoll genug erscheint,
haben die Pariser Spielwaren-Fabrikanten gesorgt.
Jch hoffe, das Ukmmt Keiner krumm,
Man sieht jetzt kleine Modelle von Flugmaschinen,
Denn Einer
die
Ehrgeiz verraten nnd die je nach der
ist kein Publäkuw

so

Ten, so
gmäkerstimmt

-

bester-es

höheren

kleine Maschine läust etwa

3 Meter lang flink
über den Boden dahin, erhebt sich dann bis zu
3 Metern Höhe und fliegt dann etwa 20 Meter
durch die Lust.
Daneben seiert der neue
»Aigle Plaueur« seine Triumphe. Es ist
ein großer adlersörmiger Drachen, der eine besondere Vorrichtung hat, die es dem Spieler erk
möglicht, die Bewegungen seines Königs der
Lüste zu dirigieren. Die Retlame hat sich bereits
dieses neuen Spielzeugs bemächtigt; vor einigen
Tagen blieben die Passanten auf den Boulevards
erstaunt stehen, ucn die großen Vögel zu sehen,
die plötzlich in Scharen über den Dächern der
~Ville lumisre« kreisten und vielleicht vor der
Kälte in der Siadtnähe Schutz gesucht hatten.
Es waren die Adler-Drachen eines findigen Unternehmers. Immerhin ist diesxneueste Spielzeug
nicht jedem zugänglich, denn je nach der Größe
und Sorgfalt der Ausführungen schwankt der
Preis zwischen 40 und 200 Mk. Die Spielwa»renhändler aber entsenden täglich Dutzende Von
jungen Burschen in den- Tuilerien-Garten, um
durch das Spiel mit diesen primitiven Flugmaschinen das Interesse und die Begeisterung von
Jung und Alt anzufachen; und nicht ohne Erfolg, denn die Nachfrage, auch seitens der Fremden, ist
lebhaft, daß die Fabrikanten ihr kaum
gerecht zu werden wissen.
Aus New-Yorik win gemeldet, daß ein
Vetter des Milliakdärs Johann Jakob Astor,
John Armstrong Chauler, einen Engländer
namens Gillard erschosf en hat. Gillard war
auf Chanlets Farm in Virgin«en angestelltChanler traf ihn an, wie er seine Frau durchprügelte-, und es kam zu einem Wortwechsel, der damit endete, daß Chanler den Engländer ekschoßs
Chanler soll, dem »Tag« zufolge-IV hefklg seit
dem kubanischen Feldng an Malana leiden, daß
er durch das große Quantum Chinin, das er
-

so

-

Kontrultion -5
40 Mk. kosten. Darunter
einnehmen muß, zeitweise nicht mehr ganz zugibt es auch eine reizende kleine Nachahmung rechnungsjähig
ist.
des Farmanschen Aeroplans, die durch ""«;.";"«D«i"e·""s·xsku nft der Da
üt e.
m
zwei Gnmmisprungsedern angetrieben wird. Die Der Damenhut ist immer ein aktuellerenh
Gegen-

unsere

schönen Zeitgenossinnen geben
die größte Mühe, ihn immer wunderbarer,
riesenhafter-, wahnsinniger zn gestalten. Und jetzt
eröffnen sich ihrem Eisindungsgeist ganz neue
Horizonte. Ein belgisches Blatt meldet nämlich,
daß ein Erfinder vor kurzem sich einen Damenhut mit frischen Blumen und dazu
gehörigem Wass erb ehälter habe patentieren
lassen. Das ist sehr nett! Nach dieser wachemachenden Erfindung ist der Springbrnnnen als
Damenhut sicher nur noch eine Frage der Zeit,
und man wird sich gar nicht wundern, wenn
zwischen den natürlichen Seerosen nnd Orchideen
der bewässerten Hutungetüme lebendige Schwäne
stand, denn

sich

herlunschwimmen werden.

Ein Blasierter.« ~Haben Sie sich
schon sür einen bestimmten Punkt an der Rinieta
~Jch.schwanke noch; was halentschieden?«
-

~O, charmant. Raten Sie von Rapallo?«
pallo ist zweifellos einer der. entzückendsten Orte
an der ganzen Küste und wie geschaffen zu län-

Aufenthalt. Freilich, den ganzen
ich’s dort nicht aus-halten«
Qualifikation. »Glanben Sie auch,

gerem

Nachmittag konnte
-

daß man im Spiel der Kinder die Neigung für
ihren künftigen Beruf entdecken kann? Jch kann
bei meinem Jungen nichts derartiges herausfinden!« »Haben Sie ihn denn schon beobachtet?«
»Ja, ich habe ihm einen Tuschkasten, Handwerkskasten, einen Baukasten und einen Kaufladen gekauft, aber all diese Sachen waren »in kurzer
Zeit zerbrocheni« ~Na, dann scheint er mir
-

Ia Anlagen

zum

Möbeltransporteuk
(Lust. Bl.«)
dem Kongreß
Jch habe Sie nicht
der Mütter bemerkt.
»Nein,« entgegnete
die Angekedete, ich bin keine theoretische Mutter-,
wissen Sie. Ich habe 6 Kinder.«
(Philad. Ledger.)
"

zu haben.«
-

aus
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habe und hin durch günstigen Wstonoinkauk in dok Lsgo
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beehrt sich hierdurch mltzutellen, dass vom 8. bis zum 12. März das weltbekannte Bild
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welches vom Apparat während der Ausführung der Operationen aufgenommen worden ist, im Programm gezeigt wird. Ungeachtet dessen,
dass das Bild bedeutend teurer ist als die gewöhnlicher-, sind die Preise
kiir die Plätze doch nicht erhöht worden (von 15 —5O Kop., kiir Kinder 10
Kop.), damit jedermann die Möglichkeit hat, dieses wissenschaftlich kolossal
wichtige Bild zn sehen.
Eis gibt noch eine 11. serie von Operationen des Professor-s Doyen,
welche wir gleichfalls bald zu erhalten nnd in unserem Theater vorzutlihren holten.
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Pastor em. E. Sahlnbäck:
»Wie ist das Nibelungenlied entstanden P«
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wohnhelten Beut-ständen zum Besten
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Sonnabend, den 7. (2().) März

insgesamt neun deutschen Schiffen. Angesichts
des Bauprogramms des verflossenen Jahres
konnte wohl niemand ehrlich der Regierung den
Vorwurf machen, daß sie in ein

Wettrüften

eingetreten wäre. Die Schwierigkeit, in der sich
die Regierung gegenwärtig befindet, ist die, daß
wir keineswegs, wie wir das glaubten, wissen,
in welchem Verhältnis die deutschen Bauten fortschreiten." ,Wir wissen, daß die Deutschen ein
Gesetz haben, das ihnen, falls alle Schiffe gemäß
den Bestimmungen dieses Gesetzes vollendet werden, eine Flotte verschaffen wird, die mächtiger ist als irgend eine gegenwärtig
vorhanden e (?). Wir kennen aber auch das
Verhältnis nicht, nach dem die Bestimmungen
des Gesetzes durchgeführt werden sollen. Wir
werden 1911 16 moderne Schiffe haben gegenüber 13 (l), welche in der deutschen Vorlage vorgesehen find. Das deutsche Gesetz sieht aber
noch weitere vier Schiffe vor, die 1910X11
Stapel gelegt werden sollen. Wenn der Bau
dieser Schiffe beschleunigt wird, was, wie ich
vernehme, mit den vier Schiffen des Programms
würde Deutsch1909J10 geschehen soll,
land schon im April 1912 17 Dreadnoughts und Jnvincibles besitzen. Aber
selbst, wenn keine Beschleunigung eintritt, wird
diese Zahl im Herbst 1912 erreicht sein. Das
ist eine Möglichkeit, welche die Regierung in
Rechnung ziehen mußte. Denn wir können uns
nicht in Gefahr begeben. (Lebhafter Beifalls
Wenn wir sicher sein sollen, die Ueberlegenheit
in diesen mächtigen Schiffstypen zu behalten,
muß die Admiralität in der Lage sein, falls die
Notwendigkeit an sie herantritt, die Bestückung,
die Bepanzerung und- die anderweitige Ausrüstung
einer solchen Zeit und bis zu einem solchen
Betrage in Auftrag zu geben, daß sie in der
Lage ist, die Lieferung von vier weiteren
großen Panzerschissen im März 1912 zu
erhalten. Der Möglichkeit, daß Deutschland 17
solcher Schiffe im Frühjahr 1912 htben wird,
20 Schiffe begegnen.
werden wir durch
Das können wir aber nur, wenn die Regierung
dem Parlament ermächtigt wird, die nötigen
Aufträge betreffs der Ausrüstung von vier weiteren Dreadnoughts noch im Laufe des gegenwärtigen Finanzjahres zu erteilen.
Balsour, der nach Mc. Kenna das Wort
ergriff, sagte: Er sei nicht einen Augenblick der
Meinung, daß Deutschland durch sein Vorgehen
über seine gesetzlichen Rechte hinausgegangen sei.
Die Frage sei nicht, ob Deutschland recht oder
unrecht getan habe, sondern ob England den einzigen Weg wähle, der sich mit der Erhaltung
der nationalen Sicherheit vereinbare. Jetzt handele es sich nicht mehr darum, ob England den
Zwei-Mächte-Standard, sondern ob es
den Standard einer Macht aufrechterhalte.
Im vorigen Jahre versprach Premierminister
Lord Asquith, England·würde, wenn eine vernünftige Wahrscheinlichkeit dasiir spreche, daß das
deutsche Programm in der Weise ausgeführt
würde, wie die Blätter darstellten, sür eine tatsächliche Ueberlegenheit Ende 1911 sorgen. Aber
die im
dies Versprechen sei nicht erfüllt, und gemachte
deutschen Reichstage von einem Minister
Aeußerung, Deutschland könne ebenso schnell
bauen wie England, sei keine leere Prahlerei geDas Programm der Regierung sei

aus

so

zu

unsere

von

,

wesen.
gänzlichungenügend

«

-

Premierminister Asquith wies zunächst darauf hin, daß man bei dem Zwei-Mächte-Standard auch andere Schiffe als »Dreadnoughts« in
Rechnung ziehen müsse. Diejenige Frage, welche
gegenwärtig am wichtigsten ist, ist die des Standes
der Schiffsbauten in Deutschland. Man darf
Berechnungen in bezug
nicht glauben, daß
eigene und die deutsche Flotte von
auf
der Annahme oder der Idee beeinflußt wurden,

daß

unsere
unsere

unsere

diplomatischen Beziehun-

gen zu Deutschland gegenwärtig unbefriedigend sind oder Aussicht haben, es zu werden.
Im Gegenteil, der Gang der internationalen Angelegenheiten in der jüngsten Zeit ist
ich freue
haben, dies
mich herzlich, die« Gelegenheit zu gerichtet
gehier auszusprechen
eher darauf
wesen, etwa mögliche Schranken zwischen Deutschland und uns zu entfernen. Der diplomatische
un d
Verkehr zwischen uns ist jetzt ein
sreundschastlicher und wir sehen keinen
Grund, warum er es nicht bleiben sollte. Daß
dieser Verkehr auch weiterhin sich gestalte, ist
Wunsch und
ernsteste Absicht. Da
verhält, wird ohne Zweifel draußen
sich dies
gefragt werden, warum etwas· existiert, was wie
ein wachsender Wettbewerb in den Flottenausgaben zwischen beiden Ländern aussieht. Warum,
fragen einige meiner
hinter
mir, ist kein gegenseitiges Ab ommen möglich? Diese Frage ist von der britischen Reciierung
in derAbsichh
mehr als einmal gestellt wordengegenseitiger
BeUm zu sehen, ob der Vorschlag
schränkung der Flottenausgaben von der deutschen
Regierung angenommen wurde. Aber wir erhielten die Versicherung, und zwar mehr als ein mal
und in höchst sormaler Weise, daß-die Flottenausgaben Deutschlands sich einzig und allein
nach den eigenen
Und Deutschlands Programm in keiner Weise von
dem unsrigen abhängt. Ich werde mit derselben
Aufrichtigkeit, wie die deutsche Regierung uns
gegenüber dies getan hat, hinzufügen: Ohne zukünftige Möglichkeiten vorwegzunehmen und ohne
diese Macht in Gedanken als unseren möglichen
Feind uns gegenüber zu sehen, können wir mit
ganzes nationales
Rücksicht darauf, daß
UeberLeben und unsere Sicherheit von
Anstrengungen
legenheit zur See abhängt,
nicht verringern, noch uns in eine solche Lage
bringen, daß irgendeine Möglichkeit eintreten kann,
die diese Unabhängigkeit oder Ueberlegenheit etwa
bedrohen könnte. Das tun wir ohne Feindseligkeit gegenüber einer anderen Nation, lediglich in Befolgung des elementaren Instink-

ossener

unser
so

so

unsere

so

radikalenssyreunde

Bediirfn·issen·richten

unser
unserer
unsere

tes der Selbsterhaltung. (Beisall.) Ich sehe
die Zustimmun aller Teile des Hauses. (Erneuter Beisall.)
Deutschen sagen, sie würden,
wenn wir überhaupt keine »Dreadnoughts« bauen

gua besetzten die strategisch wichtigen Punkte am schreiten der ganzen kulturellen und sozialen EntSan Zaun-Fluß und am Ufer des Nicaragua- wickelung auch die Formen und Anschauungen
Sees.
Ein Telegramm des Ministeriums des auf dem Gebiete der sexuellen Moral stets einer
Auswärtigen aus Mexiko teilt mit, daß Mexiko Wandlung unterworfen gewesen find. Weiter
würden, genau nach zihrem Programm weiter in dem zentralcamerikanischen Streitfalle zum kritisierte sie die sraglos vorhandenen schreienden
bauen. Wenn dem
ist, gibt es keine Möglich- Zwecke der Erhaltung des Friedens vermitteln Mißstände in ethischer und rechtlicher Hinsicht,
keit für eine Vereinbarung gegenseitiger Abrüstung. und mit den Ver. Staaten Hand in Hand die heutzutage die Beziehungen zwischen Mann.
und Frau mehr oder weniger beherrschen, und
Jch bedauere dies; aber die Deutschen sind, wie gehen wolle.
jede andere Nation, die besten Beurteiler ihrer
betonte die Notwendigkeit einer gesunden Fortnationalen Erfordernisse und Notwendigkeiten.
entwickelung unserer Anschauungen auf dem GeNatürlich müssen wir auch unser Programm nach
biete der sexuellen Ethik. Der Zeichnung der
Richtlinien, denen diese Entwickelung zu folgen
nationahn Bedürfnissen einrichten. Ich
Erweiterunggpläne für das
habe, war naturgemäß der bei weitem wichtigste
wünsche zu Beginn der Debatte vollkommen klarVeterinär-Jnstitut.
zustellen, daß kein Grund vorliegt für zwei BeWie wir erfahren, ist nunmehr der A nkauf Teil ihres Vortrages gewidmet.
hauptungen, die immerwährend außerhalb dieses
Dr. Stöcker trug ihre fein ausgearbeitedesEminerichschen Grundstücks für das ten Frl.
Gedanken formvollendet und mit einer klaren,
Hauses aufgestellt werden. Die eine Behauptung Veterinär-Jnstitut
abgeschlossen und die
geht dahin, daß wir in dem Wettrüsten das
Als eine Schwäche
30 000 Rbl» ausgezahlt worden. sympathischen Diktion vor.
Tempo angeben, während wir bestrebt sind, wo Kaufsumme,
bezeichnet werden müssen
Damit ist nun, dank dem Entgegenkommen des ihres Vortrages dürfte
wir können, das Tempo zu mäßigen. Gleich
Innern, welches 25 000 Rbl. die große Menge der Gedanken und Thesen,
die Rednerin in ihren einen Vortrag zu
wenig begründet ist die andere Behauptung, daß Ministerinms des hergegeben
diesem Antan
hat vorläufig welche
zwingen
wir in dieser Angelegenheit von unfreundlichen zu
suchte. Wir hatten es infolgedessen mit
wenigstens eine geringe Vergrößerung der RäumAbsichten irgendwelcher Art direkt oder indirekt lichkeiten des Instituts möglich geworden.
oft nur lose mit einander verketteien, sich in vergegenwärtig oder für die Folge der befreundeten
Gleichzeitig hiermit ist das Konseil des Insti- schiedenen Formen und Gruppierungen wiederholenden und selbst dazwischen von Widersprüchen
deutschen Nation gegenüber beseelt sind. Was tuts bei der Regierung
Um Anweisung von
Balfours Annahme von den 17 deutschen 377 000 Rbl. zu Bauzwecken eingekommen, nicht freien Gedankenreihen zu tun. Die Zuhörer
»Dreadnoughts« betrifft,
erklärt die Adsich dem gewinnenden Eindruck nicht entzwar sind nötig: 130000 Rbl. zum Bau konnten
miralität, daß es für Deutschland eine physische und
den
ziehen,
Frl. Dr. Stöckers starkes Empfinden
eines dreistöckigen Hauptgebäudes, in welchem
Unmöglichkeit sei,
bald über« fo viele »Dreaddie Bibliothek, der Atiussaal, 8 Kabinette und und fraglos edles ethisches Streben hinterließ.
noughts« zu verfügen» Es war sehr aufrichtig
Jn ihrem Empfinden und ihrer Denkweise durchLaboratorien, »Auditorien undeinige Dienstwoh- aus
von der deutschen Regierung, zu sagen, die engli- nungen untergebracht
weiblich und von einem poetischen Schwung
000
Rbl.
22
sollen;
werden
sche Regierung habe von ihr die deutliche Erklä- für ein Gebäude für Präparierübungen, 22 000 getragen, verlieh sie jenem Fühlen und Sehnen
dem wohl eine jede Frau zum
rung erhalten, daß es nicht in ihrer Absicht liege, Rbl.
für ein physiologisches Institut, 35 000 Rbl. Ausdruck, ,von
Es
Programm
beschleunigen.
war
einen
Teil
in sich trägt. Ihrem Vordaher
zu
ihr
für ein hygienisches, 68 000 Rbl. für eine chirnr- mindesten
die
unmöglich für
Regierung, die an die Lohafeste,
einheitltche, logische Form
aber
trage
fehlte
gische Klinik, 40 000 Rbl.-für eine therapeutische,
des Gedankenganges, die den Zuhörer zwingt,
lität der deutschen Regierung unbedingt glaubte, 40 000 Rbl.
kleinere
Tiere,
eine
Klinik für
eine Vorlage an das Parlament zu bringen, das 10 000 Rbl. für eine
und ihn bis zu einem vorgesteckten
Klinik
für
Jnfektionskrank- mitzugehen
der
eine
gesußt
hätte, daß
auf
Annahme
solche heiten und schließlich 10 000fürRbl.
führt.
Zu einem klaren Ziel wurden wir
Ziele
zur Erweite- überhaupt nicht
Erklärung nicht zu beachten sei. (Beifall.) Diese rung des
geführt: von der neuen Ehe
Zootoniikums und des pathologisch- der Zukunft erfuhren
Erklärung sei zwar keine Bürgschast im Sinne
wir eigentlich nur, wie sehr
Instituts;
eines Abkommens zwischen beiden Ländern; er anatxmischen
richtig in der Diskussion bemerkt wurde, daß sie
bleibt
Erfolg
wird,
Ob
haben
dieses Gesuch
(der Minister) würde die deutsche Regierung auch
wäre es der Ideale-he der Gegenwart gleichen soll. Diese
abzuwarten;
natürlich
wünschenswert
der
mala
ödes
bezichtigen,
wenn sie ihre jedoch, daß dem Veterinär-Jn«stitut die nötigen wenig konzife Form des weit angelegten, an Genicht
Absicht ändern sollte, aber Deutschland habe aus- Mittel zur Erfüllung seiner durchaus berechtigten danken fast überreichen Vortrages war auch der
drücklich gesagt, es werde seinen Schiffsbau nicht Ansprüche
würden- Grund, weshalb in der Diskussion nur Einwände
länger
beschleunigen oder das tun, was Balfour ihm zu- Seit dem nicht 1856, invorenthalten die gegen- gegen einzelne Gedanken der Vortragenden
welchem
traut, nämlich in einem Finanzjahre acht Schiffe wärtigen Jahre
vorgebracht werden konnten; die eigentliche ZielBaulichkeiten des Instituts von der richmng
der von Frl. Dr. Stöcker vertretenen Ideen
aufptspsl zi- !s«gk—-U.—
Regierung für 25 000 Rbl. angekauft wurden,
Asqnith schloß: Deutschland hat sich im
namentlich
ihre Umsetzung in die Formen
bis heute vom Unterrichtsministeriutn nicht des praktischen was
blieb so deuLebens
Schiffsbau ungeheuer entwickelt, noch mehr auf sind
betrifft
die geringsten Mittel
Vergrößerung desselben
dem Gebiete der Ausriistung dieser Kolosse. Er ausgewirkt worden. zur
bei
der
beschränkten
tungsfähig,
daß fie
Zeit der
für die Jnstandhalleider
werden
gestreift
wolle nicht unnötige Beunruhigung im Lande tung der längst schonSelbst
nur
oberflächlich
baufälligen Gebäude hat
onnte.
hervorrusen, aber vom nationalen Gesichtspunkte der Fiskus in 53 Jahren nur einmal (1902)
aus dürfe man sich nicht länger mit dem Troste 8500 Rbl. bewilligt. Bei den sehr beschränkten
Fragen wir uns, was der Vortrag von Frl.
könbegnügen, in der Schnelligkeit des Schiffsbaues
Stöcker uns Positives geboten hat,v
Dr.
allMitteln, die für den Unterhalt des Instituts
nur voll und ganz
Vorteil zu haben, da Deutschland 30 Monate, jährlich von der
nen
der
Vortragenden
wir
Krone abgelassen werden, ist es
England 24 Monate zur Vollendung eines Schiffes nur
wenig für den beistimmen, wenn sie aus der Notwendigkeit einer
natürlich,
zu
daß
äußerst
Die
bedacht,
Regierung
sei darauf
für
brauche.
und die Remonte der Gebäude getan Aenderung der rechtlichen Stellung der Frau in der
die sozialen Reformen Geld zu sparen, aber die Ausbau
und einer wirtschaftlichen und geistigen Selbstänwerden konnte.
hat es das Institut Ehe
Summe, welche im Flottenetat gefordert werde, möglich gemacht, Dennoch
der Frau überhaupt, auf einer viel höheren Bedigkeit
die
Spezialmitteln
aus seinen
sei das Geringste, was man vom Unterhause ver- Klinik etwas
derLeistung der Mutterschaft Und imZusamwertung
vergrößern und die notwendigzu
damit der Notwendigkeit eines Mutterlangen könne.
menhang
sten Remonten auszuführen.
Hierauf wurde die Debatte vertagt.
Da nun aber die Räumlichkeiten des Veteri- schutzes und ähnlichem besteht. Ebenso pflichten
wenn sie Front macht gegen Pharinär-Jnstitnts, den ursprünglichen Anforderungen wir ihr bei,
Muckertum
und Scheinheiligkeit, darauf
säertum,
von
entsprechend,
geringe
nur für-eine
Anzahl
Denkst-Island
die
hinweist,
daß
nicht
Form die Sittlichkeit aus50—-100, berechnet, auch dem stüaus der die HandGesinnung,
Innerhalb der konservativen Partei Studierenden,
die
macht,
sondern
gemäß
Stande der Veterinärwtssenschaften
vergriIst es in der Budget-Kommission des Reichstages herenprimitiv
die
lang
entspringt,
daß
Geschlechtsliebe
eingerichtet waren,
haben sich im stigt werden muß, daß ohne selischen Anteil und
sehr
zu einer Art Spaltung gekommen. Der kon- Laufe
Zeit infolge der insbesondere seit Em- ohne Verantwortlichkeitsgefühl auch die legitime
servatioe Abgeordnete Drescher hielt eine süyrnngderder
russjschen Unterrichtssprache stetig
wobei
er
Antiflotten-Rede,
ausführte: wachsenden Zahl
der Studierenden, wie auch in- Ehe unsittlich ist, daß der trennende Strich zwiErst komme die Armee, dann die Marine. Die folge der Entwickelung
schen Sittlichkeit und Unsittlichkeit nur zu oft
der Wissenschaft ganz unArmee werde vernachlässigt über der
nach der konvention falsch gezogen wird, daß die
Zustände entwickeln
Flotte. Lieber ein Linienschisf weniger und haltlzare
vielen Männern
»dopprlte Moral«, die von
den
Die Zahl der Studierenden beträgt in
ein Armeecorps mehr. Es wäre folgerichtiger,
wird, ein Krebsschaden ist, der das heuvertreten
und
die
Umfang
800,
über
der
machten, daß wir letzten Jahren
wenn wir das Flottengesetz
tige Verhältnis von Mann und Frau durchseucht
jährlich nur zwei Schiffe bauten. Deutschland Zahl der vorzutragenden Fächer ist bedeutend ge- hat2c.42c.»
die
jetzt
könne die Kosten des stärksten Landheeres der wachsen, ebenso die Zahl der Patienten,
Andererseits möchten wir doch solche Thesen
gegen 7000 jährlich beträgt. Trotzdem ift nichts
Welt nicht tragen, wenn es daneben dem Ehrvon
Frl. Stöcker, wie z. B. »Alles, was das
geiz stöhne, die zweitftärtste Flotte der Welt zu dafür geschehen, die Auditorien,Kabinette,Labora- Leben steigert, ist moralisch« oder: »Erst die
2c. zu vergrößern und leidet darunter die
haben. Unser Verhältnis zu England wäre der torien
hat die furchtbare
gesamte
Bis jetzt sind alle Be- strenge Form der Einzelehe Folge
Lehrtätigkeit.
dunkle Punkt in der ganzen internationalen Lage.
gehabt-« als
der
Zunahme
Prostitution
zur
von
des
um
Zuwendung
Instituts
Sollte England wirklich an uns herangetreten mühungen
mindesten
Daß
stark
ausechtbar
bezeichnen.
erfolglos geblieben, somit berechtigt zum Stöcker
im
in
sein wegen einer Verständigung über die Fluten- Geldmitteln
manchen
Punkten
ihrer
Frl.
diese Erfahrung auch jetzt zu keinen allzu weit- allgemeinen sicherlich berechtigten
ausgaben und wir dies zurückgewiesen haben,
scharfen
.
wäre dies entschieden zu verurteilen. Er wolle, reichenden Hoffnungen
Kritik der landesläusigen Gesellschaftsmoral sich
daß Deutschland den ersten Schritt in
von Uebertreibungen nicht sreigehalten hat, darJnSachen der vom Unterrichtsminister auf wurde bereits in der Diskussion kurz hindieser Richtung tue und seinerseits England eine
Die Rede des Abg. gegen Pros. E. Passel angestrengten Klage gewiesen. Solche kleine Entgleisungen dürften
Verständigung anbiete.
uns der Telegtaph aus Petersburg, daß aber wohl als natürliche Folge des gekränkten
Drefcher wurde vom- Zentrunt mit wiederholtem meldetAngelegenheit
gestern, Freitag, vor dem Selbst- und Rechtsbewußtseinsder stark empfindenden
»Hört, hörtl«, »Seht- richtigl« und lebhaften diese
Bravo-Rasen unterbrochen. Sofort nach der I. Departement des Dirigierenden Senats zur Frau anzusehen sein. Nicht unerwähnt darf bleiVerhandlung gelangt ist und daß heute die ben, daß die Mutterschutz-Bewegung, wie
Rede Dreschers erhob sich der ebenfalls konservative Abgeordnete Gans Edler zu Pnttlitz und Resolution erwartet wird.
Frl. Stöcker sie warm vertritt, gestern berechtigten Angriffen ausgesetzt war.
bestritt in sehr erregtem Tone, daß der Abgeordnete Drescher das Recht habe, seine Ansicht
Was jeden von uns aber am meisten interHeute um 1 Uhr mittags fand in der Aula
als die der gesamten Fraltion hinzustellen. Die der Universität die Promotion des«Asfistenten essiert: Die Lösung des von Frl. Dr. Stöcker
konservative Fraktion halte fest am der chirurgischen Klinik, Drä. N. Burdenko behandelten tiesgründigen Problems
haben
Die beiden anderen an- zum Doktor der Medizin statt. Als or- wir, wie gesagt, eigentlich vergebens erhofst.
Fluten-Gesetz
wesenden konservativen Mitglieder der Budget- dentliche Opponenten fungierten die Professoren Ihr interessanter Vortrag hat hoffentlich
Kommission unterstrichen diese Ausführungen des DDr. W. Kurtschinski, D. Lawtow und W. Zoege die vielen laxen und schlafenden Menschen unter
von Manteuffel. Die Jnaugural Dissenation, uns ausgerüttelt und angeregt zu Nachdenken
Herrn zu Pnttlitz durch ihre Zustimmung
die der Pcomovend verteidigte,»bildet eine aus und ernster Selbstprüfung. Atmete er doch
Frankreich.
der Professor Zoegeschen chirurgischen Fakultäts- einen lebenswarmen, nach Höherem, Schönerem streexperimentelle Untersu- benden Geist. Und das in recht dunklen Höhen uns
Zum Telegraphen-Streik wird aus Klinik hervorgegangene Frage
über die Folgen vorgezeichnete Ideal schien uns zu sein die Moral des
chung
16.
tele(3.)
gemeldet:
»Materialien zur
Paris vom
März
»Der
eine um- kleinen Häufleins Nietzschescher Edelmenschen, das
graphische Dienst ist in sehr erheblicher Weise ge- der Unterbindung der vena portao«
stört; nur wenige Linien arbeiten normal. Amt- fangreiche Schrift von 223 Seitenhoch oben in freier Selbstbestimmung dahin lebt
der
Unterbrechungen
Telegxaphenwerden
die
und
sür die ihre adelige Gesinnung das moralich
linien teilweise mit atmosphärischen Störungen
DergestrigeHandwerkervereins-Vorlische Gesetz in sich trägt. Vielleicht erklärt sich
erklärt; doch heißt es, daß an diesen Störungen trag, zu dem ausschließlich Erwachsene Zutritt Unsere Enitäuschung daraus, daß wir sälschlicherdas Verhalten vieler Telegraphisten schuld ist, hatten, fand vor einem dichtbesetzten Auditorium weise eine Lösung des Eheproblems erwartet
welche entweder die Arbeit eingestellt oder die statt. Bot sich doch die Gelegenheit, einen selte- hatten, das auch für die großen Massen taugt,
Apparate in Unordnung gebracht haben. Auch nen Gast über ein Problem von größter Tiefe die von unten sehnsüchtig und neidisch hinausder telephonische Dienst funktioniert seit 5 Uhr und einschneidendster Wichtigkeit sür die ganze schauen zu jenen wenigen Auserwählten, wohl
sehr mangelhaft. Es scheint, daß zahlreiche Menschheit wie für das einzelne Individuum danach trachtend, aber nie imstande, es ihnen
,
f
Telephonistinnen die Drohung, sich dem sprechen zu hören: Frl. Dr. Helene Stöcker gleichzutun.
den interessanten, anregenden Blick, den
Streit anzuschließen, wahr gemacht haben.«
FZr
hatte sich zum Thema ihres gestrigen Vortrages
»Die Ehe in Vergangenheit, Gegen- Frl. Dr. Stöcker uns hat tun lassen in die ProZentral-Amerika.
wart und Zukunft« gewählt und machte, bleme der Geisteskämpfe, die sich gegenwärtig im
Die Gesandten von Nicatagua nnd soweit dies der Rahmen eines Vortrages gestattet, Westen abspielen, können wir ihr nur aufrichtigsten
wir
Salv a d o r vhaben beide auf Anfrnge der »Asso- ihre Znhörer bekannt mit den Anschauungen auf Dank sagen. Jm übrigen aber präzifieren und
Stellungnahme "dahin: «Pxüfet alles
ciated Preß« Jeden Ausbruch von Fein ds elig- dem Gebiete der Sexualmoral, die von der moM.
Frauenbeweguug Deutschlands vertreten das Gute behaltet!«
keiten in beiden Ländern in Abrede gestellt.
wer
en.
eingegangenen
andein
Mexiko
Berichten
ist
Nach
Der Weltfchachmeister Dr. Emanuel LasAn der Hand eines historischen Ueberblicks
rerseits der Beweis erbracht worden, daß der
ker
über
denen
die
und
überWandlungen,
dem
Bedie
traf m voriger Nacht mit dem 1 Uhr-NR
in
Nicaragua«,»Bel·aya,
von
Ehe
Präsident
Reval hierselbst ein und wurde vom Bahnverwickeln, haupt die Beziehungen von Mann und Frau im
streben, Costarica in
zu
an der Grenze Forts und S erfchanzungen Laufe der Jahrhunderte unterworer gewesen sind, hof fdurch den Präer und Vizepräses des Schachim Hotel »Lcnerrichtet hat, die et mit großen Vorräten an Mu- beleuchtete die Vortragende von ihrem Stand- verems in sein Absteigequartier am
Donnerstage
mit
dem
don«
Der
geleitet.
punkte
aus,
von
FortMeister
hat
nition
wie Hand in Hand
Nimmließ. Die Truppen
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in Reval gegen ganze 82 Gegner gleichzeitig gekämpft und nach fast 6-stündiger Dauer von den
32 Partien nur eine (gegen Hen. Feldt) verloren,
7 remis gemacht und 24 gewonnen.
·
Die Zuerkennung der

»

dertåen

Streitigzkeiten

versehen

unsere

aus«

f

Gras

Speranski-

Prämie, die abwechselnd allen juristischen

der russischen Universitäten sür
Werke auf dem Gebiete des einheimtschen Rechtes
ist, laut Mitteilung des »Reg.-Anz.»,
lestehh
bts
I. Januar 1910 der Dorpater.

Fakultäten

»zum

Universität überlassen worden.

Auch an dieser Stelle sei daraus aufmerksam
gemacht, daß·Personen, die in diesem Frühjahr
sich am hiesigen KronZ-Gymnasium der
Maturitäts-Prüsung oder einer Ergänzungsprüfung in der russischen, lateinischen oder
griechischen Sprache zu unterwerfen wünschen,
spätestens bis zum 15. März ihre Gesuche einzureichen haben.

(Eingesandt.)

Herren Kaufleute seien vors einer
Schwindlerin gewarnt, die vermutlich nicht
Die

nur meinen Namen mißbraucht, um Zahlungen
zu vermeiden. Sie läßt sich in den Handlungen
Waren geben, angeblich im Auftrag ihrer Herrschaft, bei der sie in Dienst zu stehen vorgibt,

—-

heuchelt meist, daß sie ihr Portemonnaie vergessen
habe und läßt dann die Waren auf Rechnung
ihrer angeblichen ~Herrschast« setzen. Jch erkläre
ausdrücklich, daß aus meinem Hause die Dienstboten nie ohne Bargeld in Handlungen geschickt

werden, und bitte, gegebenenfalls nur gegen
Barzahlung Waren zu verabfolgen.
Mag. J. Frey, Schmal-Str. 6.

unserem

Ein seltener Kunstgenuß steht
Publikum in der nächsten Woche bevor. Unsere deutschen Studenten werden im Verein mit einigen
Damen und Herren der dramatischen Gesellschaft nichts geringeres als Shatespeares
R ich ard 11. zur Ausführung bringen. Ein schon
lange gehegtes und reiflich erwogenes Unternehmen wird damit ins Werk gesetzt. Ein Teil der
Mitwirkenden, namentlich der Vertreter der Hauptrolle, haben mit der Ausführung dieses Dramas
in Riga bereits einen durchschlagenden Erfolg erzielt, und es ist mit lebhaftem Dank zu begrüßen,
daß unserem Publikum auf diese Weise die Möglichkeit geboten wird, eines der herrlichen, hier so
sehr selten gegebenen Shakespeareschen 11.Königsdramen zu sehen. Speziell Richard
ist in
Dorpat noch niemals aufgeführt worden. Die
Zeitung ruh·t in den Händen
bewährten
Regisseurs O. ane.
Um die Jnszenierung zu einer möglichst glanzvollen zu gestalten, sind die zum Drama erforderlichön prunkvollen historischen Kostüme ans Petersburg verschrieben worden. Am Mittwoch findet
um 6 Uhr die Generalprobe nur sür
Schn-

unseres

len

unsere

statt.

Eine kurze literarische Einführung in das Werk
behalten wir uns sür die nächsten Tage vor.

hat in diesem Semester unter
Verhältnisse ganz außergewöhnlichen Konzertnot gelitten. Das Publikum hat
somit alle Ursache, sich doppelt zu freuen, daß
zwei hervorragende Künstler, die sich im Auslande
eines außerordentlichen Rufes erfreuen, für den
nächsten Donnerstag ein Konzert angefagt haben.
Es sind dies der Pianist Rich. Roeßler und
der Biolinist Karl Klingler. Die Rigaer
Unsere Stadt
einer für Unsere

Blätter bringen über die beiden Konzertgeber
ganz ungemein anerkennende Besprechungen. Ueber
Roeszler schreibt Hans Schmidt u. a.: Eine
starke Natur und ein kühner Geist verschwisterten
sich bei ihm zu »seltsam hab-frischer Eigenart,
die mit allen Zeichen sgenialischen Talents mächtig
die Hörer einwirkt.«
Aehnlich äußern sich
die Krititen über Klingler, der für einen der
hervorragendsten Schüler Joachims gilt. »Im
Joachim-Quartett«, lesen wir u. a., ~hat der
Künstler zeitweilig Prof. Em. Wirth vertreten.
Welcher außerordentlichen Wertschätzung sich Klingler in der Kunstwelt erfreut, ist auch daraus zu
ersehen, daß ihm Joachims Geige, die herrliche
Stradivari, zu lebenslänglicher Benutzung zur
Verfügung gestellt wurde.«
Auf Grund diefer
Zeugnisfe darf vorausgesagt werden, daß
rem musikalischen Publikum am nächsten Donnerstag ein ganz exquisiter Kunstgenuß bevorsteht,
wie ja auch schon ein Blick in das großartige
Programm lehrt. Es sei noch darauf aufmerksam
gemacht, daß das Konzert diesmal im »Neuen
Theater" in der Carlowa-Straße stattfinden

aus

unse-

-

-

«

1909..

«

ment billigten daher in dem Programm des letzJahres den Bau zweier großer Schiffe, die
Zeit auf Stapel gelegt werden sollten,
zudaßsolcher
England zwölf Schiffe besäße gegenüber
ten

«

M

Parlamentsbericht

71.Reichsduma-Sitzung vom
6.

März.

(Drahtbericht.)
Eröffnung:

A

fSlEorsitzender: Fürst
1I1X« Uhr.Tagesordnung:
-

Wolkonski. Auf

der.
der HauptakzifeBudget
Das
Verwaltung.

-

Tschelyschew hält eine fast 2-stündige
Rede gegen den Alkoholismus und die Politik
den
der Regierung, welche em hauptsächlich
Getränteeinnahmen basierendes Steuersystem handRegierung» mangele es an aufhabe. DerInteresse,
mit
der Volkskrankheit
xichtigem
der Trunksucht
zu kämpfen. So habe
die Regierung das Gesuch der 300 russiMäßigkeits-Vereine um Genehmigung ejschen Kongresses
nes
zur Beratung eines Planes
über die einheitliche Bekämpfung der Trunksucht
als unzeitgemäß abgelehnt. sStürmischer Applaus
rechts, im Zentrums und links.) Redner bringt
eine Formel ein, in der neben anderen Maßnahmen zur Regelung des Getränkewesens vorgeschlagen wird, die Regierung möge die Eröffnung
neuer Branntweinbrennereien und Verkaussbuden

aus

-

.-

nicht gestatten. Zum Schluß beantragt Redner-,
den Etat vor der Durchsicht des im Juni v. J.

von

s chaft

Etat der Kanzlei des Oberdirigierenden des Landwirt-

Abrede, daß die Regierung« im Kriegsfall die Schuh wir-d der Txlegraph nach Rußland inSpareinlagen konfiszieten würde. Im übrigen stand gesetzt
erklärte er, daß er an einen Ausbruch des
Kalknttiy 19. (6.) März. Der Emir vot

revidiert hatte, seinen Bericht über diedes ehern. Stadthauptmanns Generalmajor Reinbot sowie seines Gehilfen des
schaftsrefsorts.
Die Abstimmung wird infolge des Fehlens ehem. Obersten Korotki. Der Senat beschloß
einstimmig, eine Voruntersuchung in Sachen
des Quorums vertagt.
einzuleiten, und zwar auf Grund der
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 55 Min- Reinbots
Artt.
838,
339, 341, 349, 354, 366, 362, 372,
Sitzung:
Montag.
Nächste
373, 374, 377, 378, 404 und 411 des StrafDebatte gestellt.
gesetzbuchs. Gegen Korotki wird Anklage ans
Lerche ist gegen den Antrag. Durch seine
Jn Sachen des Konflikts MarAnnahme würde die Prüfung des Budgets eine kow 11-Chomjakow und der in unserem Grund der Arti. 338, 841 und 377 erheben. Zur
Einleitung des Gerichtsverfahrens gegen Reinbot
Verzögerung erleiden, was Rußland Ungeheueren gestrigen Blatt
erwähnten Resolution der Frat- ist die Allerhöchste
Genehmigung auszudrückenSchaden bringen würde.
tion der äußersten Rechten in dieser Angelegenheit
eine
Dworjaninow
105 Abgeordneten eingereichten Entwurfs
der Trunksucht ntcht zu geBekämpfung
zur
nehmigen.
Gegen 1 Uhr tritt eine 1-stündtge Pause ern.
Darauf wird der Tschelyfchewfche Antrag, den
Etat vor Durchsicht des. vorerwähnten Entwuer
der 105 Abgeordneten nicht zu genehmigen, zur
«

»

·

··

angenommen.

Gehilfe des Finanzministers Nowizki
teilt, nachdem noch einige- Redner gesprochen
haben, u. a. mit, daß Rußland in bezug auf
den Branntweinkonsum unter den übrigen Staaten
die zehnte Stelle einnehme. Ferner ist er gegen
die Kürzung des Etats der Nüchternheits-Kuratorien. Erst müsse das Projekt des Reichstats
Der

über die Umgestaltung der Mäßigkeits-Kuratorieit
abgewartet werden, bevor man an eine Liquidierungdieservletzteren denke.
Nach einigen weiteren Reden wird der Antrag, die Rededauer auf 10 Minuten einzuschrän»

»

»

ken, angenommen.

»

»

-

Fraktion der Oktobristen
Resolution gefaßt:

einstimmig

Nikolai Alexejewitsch Chomjakow erwies und

erweist noch

dem Fortgang der Duma-Arbeiten

nicht hoch genug einzuschätzende Dienste, und der

sowie die Achtung aller Freunde einer
friedlichen Entwicklung des Landes sind ihm
sicher. Einige Mitglieder der Fraktion der Rechten haben aber durch ihr Betragen der Duma
gegenüber nicht selten traurige Zwischenfälle hervorgerufen und daher ist es verständlich, daß der
DumaiVorfitzende nicht nnr einmal Maßregeln
dagegen ergreifen mußte. Von Parteierwägungen
geleitet, hat sich die Fraktion der Rechten bemüht und bemüht sich noch gegenwärtig, diesen
Maßregeln einen vollkommen anderen Charakter
beizulegen; in dem Bestreben, die Schuld
von sich auf den Vorsitzenden abzuwätzen,
führt die genannte Fraktion eine vollkommen
unwürdige Agitation gegen ihn, mit der sie indes
niemand in die Irre zu führen vermag. Die
letzte Resolution dieser Fraktion erscheint in dieser
Beziehung als einer ihrer empörendsten Schritte:
sie zeigt, zu welch unverantwortlichen Mitteln die
Fraktion in ihrem Parteisanatismus und dem
leidenschaftlichen Wunsch, den verehrten Reichsduma-Präsidenten zu diskreditieren, greift. Das
nnvoreingenommene Rußland wird diesen Schritt
nach Gebühr bewerten und beim richtigen Namen
nennen.
Der obigen Resolution hat sich die Gruppe
Dank

der Progressisten
Kolo angeschlossen.

und das politische

haben sich 54 Redner gemeldet.
Schluß der Sitzung: 6 Uhr.
72. Sitzung der Reichsduma

Dem zu dem äußersten rechten Oktobristenflügel gehörende Abg. Gololobow war wegen
eines Verstoßes gegen die Parteidisziplin
er
hatte, entgegen den Wünschen der Fraktion, eine
(Abend-Sitzung.)
konservative Rede gehalten —, von der FrakEröffnung: 9 Uhr. Vorsitzenden Baron sehr
tion ein Verweis erteilt worden, wogegen
Mey-end-orjf.
Gololobow nunmehr energifch p rotestiert.
Tagesordnung: Fortsetzung
Die
Angelegenheit dürfte sich zu einem scharfen
der Debatten über das Budget der
Konflikt innerhalb der Partei zufpitzen

tränken angenommen.
Darauf wird der Etat
in der von der Kommission festgesetzten Höhe angenommen, und zwar ist er um 3 110 000 Rbl.
gekürzt, d. h. von 235 530 471 Rbl. auf
232 420 471 Rbl. herabgesetzt worden.
No wikow referiert über den

sonouoaoo Mai-name
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niema, Bau-Ingenieure und Archi-

tekton. Aufnahme-Bedingungen S.
Klasse Gymnasium bezw. ähnliche
votbjldang oder Absolviokung einer
Esch-ohule. Näher-es durch das Programm

Nisus-I- s. 11. Wisse-.

fr. Neste-; Linkng
Lein-if

eingetroxfkn
klegantexte 8:
soeben

qaets, follows-weise und cican Popahtxsh ZaBoLOBL Bhncca,
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Auswahl v. Schalttblamon
als Rosen, Nolken, Levkoyen etc.
empäehlt

sammelan
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leiht diskcet und schnell zu kulanten Bedingungen. Selbstgeber c. s. 111-IMle
ssklllh Potsdamerstn Sö. Notaricll
beqlaubtgte Dankfchreiben.
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von Triton a., d.
Isllblutstutsu MI- 20 Rbl.
Ilsldhlutsstutcn MI- 10 Rbl.
Fskhs des Hengstss Fuchs-.
Altle 12 JahreCkllsss 2 Arge-hin 4 Warst-hob
verwaltet-. Irren-Ism- od. Isafsk für sing

Handelt-m
HW v.
Inhab. (1. üb. Europas Gasen-. he anat.
Am 23. März a. e. um 10 Uhr
Ratjon.
früh llantl.—Aka(lomio
vorbei-G angehendets n.Kau reitet-tm morgens gelangt im Dorpater Frie- gesucht Ort ompt. P. CaaTsh, PanAlters f. loltsmls stell-ing. l 2 bog-vons. densriebterplenum das den Gorusch—- nenh, Bom. ry6.
Dom-ni. is. Misoij a. Praxis-· Prosp. grat.
kin’schell Erben gehörige,shierselbst
GowijnsohW
am Grossen Markt sub M 14 belegene lmmobil zum dtfentL Ausbot. nebst
worden auf woher-s städtjsoth By
Ländoreion und Wiese-man
pothok gsslltsllt« OE. unter »5000« Auskünfte werden erteilt JakobNäh.Kawelooht pok Jutjew —Soowsomptz die Exp. d. Blatt-am
strasse Nr. 8.
Mühle-, P. Kowik.
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bietet Sei-no Dienste zur Aussichtung von Pestliohkeiten an
Allegstr. 69, Qu. 9.
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junge Mädchen
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Horn’schon

saa

Gesuoht zum Mai eins
.

von 4—-6 Zimmerm. OEL. erbot. P·
torsbukgok str.

103. par-terre.
Zu vermieten Zentralsstr. 4 ein

von 8— 10 Uhr abends.

Pkslsss klit- Kindek 15 Kop., tät Erwachsene (mit Masken) 25 Kop.,
kiir Erwachsene vOhne Masken) 40 Kop., für Fremde 40

Eli-Bd vorn-at
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l Ill l lsl lc MSIEI I I I
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s.

von 4 Zimmer-n und Küoho.

Nsl

scharren-sue Nr. 4.
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Kühn-sun. ist.

3 ist

give-.

Pamslsonwotmung
von 6
vermieten
Zimmekn su

sofort zu bezieht-a.-

us

am 4-, 5. u.
Zwei gut wähl. statt-tot
Jull
veranstaltet vom Pernauer Gewerbeverein. Programme werden auf mit Balken, separ. Eingang voll(
Pension, zu vor-geben, ovoatL sue
Wunsch Zugesandt. Briefadresse: Pernau, Postfach Nr. 44. Schluss- 818
Abstaigoquaktiorz sut Wange
der Anmeldungey am 15. Juni 1909.
Klavier. Nähere-S bedien-strenge I«
Kondjtjon

als

KIalI l motler w.lnm

wird,-ZW

.

.

die selbständig eine Restauratiovk
klioho leiten kann.
Okkerten zu
richten ,F’ollin, H. v. T. posto
t98t811t0«.
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Ein gut attestiortok

findet dauern. stellung beim Goldgrbeiter A. Kaufeldt, Grosser Markt 9.
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Usmssklstsuag um s lllns nat-ists
Preise: Hort-on ohne Maske 1.25 K., mit Maske 1 Rbl., Damen ohne Maske
l Rbl., mit Maske 75 Kop., stadenton 50 Kop.
8
sittan am lq llllr allons-.

list-cla-

zxpa IHBllarocJloßeaHaro.

Kursbericht

rus-

2 lange

111111

Februar z·

Henriette Sufatme H errlin g, geb. Schmid
verw. Schmidtthm 27. Februar zu Riga.

laII Masken-aus

-

Mahom anniman

Wera
Reval.
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Todtenliste.
Roehrich, f am 28.

E Bürgermusso, Sonntag-, cl. 8. Mär-

sc«wclss,MiTkssEnPickkmzlicmchinw.
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Pastorat.

des österreichisch-serbischen Konflikt-s

ais-inHHnin,sowknawu.swMknspnnsskn,

k-:

St. Joh Umriss-Kirche«
Am Sotmtag Lätare, den 8. März:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr: Predig:
Text: Joh. 6, I—ls.
Prediger: Wittrock.
Um VJ Uhr Kindergottesdienst (Joh.;1!
12—14 u. 19—24).
Der Gemeindeabend findet nicht statt.
Montag, den 9. März, um 9 Uhr abd:
Bibelbefprechung für Hausväter im Johanni-

.
wird in hiesigen kompetenten und diplomatischen
Kreisen nicht geteilt. Man glaubt nicht daran, St. Petersburger Börse, 5. März 190
daß Oesterreich es bis zum Kriege kommen lassen
Fonds- nnd ActiemCoursr.
werde. Man meldet, daß die britische und
Staatsrente
Antwort
an
40X0
77V.
das
sische
Oesterreich auf
österrei97V«
türkische Ablommen vollkommen ähnlich 50,«o Innere Anleihe 1905.
auten.
1908
957«
von
1906
Wo
OWStaatsanleihe
Belgrad, 19. (6.) März.
Gestern abend
(1864).
361
5«7·,
eine
Prämien-Anleihe
Königs
Miunter
dem
des
fand
Vorfitzf
281
(1866)
Es soll die
nisterrats-Sitzung statt.
261
Prämien-Anleihe der AdelsbanL
Frage beraten worden sein, welche Stellung Ser»Ist-,
bien gegenüber den neuen seitens Oesterreichs 4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
4V,
777.
Charkower Landsch.-Pfdbr.
erwarteten Vorstellungen einzunehmen habe.
Actien der 1 Feuerassec.-Comp
945
Konstantinopel, 19. (6)März. Der Mi309
Versich.-Gei. Roisija
nisterrat billigte das russischstürkische Abkommen.
. TransportsGes..
Rufs
In Süd-Arabien ist ein Ausstand des
WolgaiKamasBank
798
Nomadenstammes der Seraniks ausgebrochen
345
Russ.Bank
Der Führer der Ansständischen ist zwar von den
355
Internat.
Hand-Bank
Truppen geschlagen worden, doch haben sich ihm
Diskonthant
384
weitere Stämme angeschlossen. Die Lage in Me115
Privat-Handels-Bank
dina hat sich kompliziert Das Gebiet zwischen
76
Ges. der PutilowiFab.
Mekka und Medina ist von Aufruhr erfüllt. Es
927,
Gesellschaft ,Ssormowo«
wurden 2 Regimenter dahin abkommandiert.
Unter dem Druck der Kriegsängste fl a
Tendenz:
Täbris,« 19. (6.) März. Die BelageGestern, Fee
und erregt auf der ganzen Linie.
rung der Stadt wird fortgesetzt; nach tag kehrte eine allgemeine Besserung an der Börse ei:
Dfchulfa werden nicht einmal Ausländer durchge«
Für die Reduktion veranmmrtlict):
lassen. Die Regierungstruppen brennen die DörFrauEMattieie
fer der Umgegend nieder. Auf Befehl des canckUbaiselblatt
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UniversitätssKirchr.

Am 8. März, dem Sonntag Laetare:
Um V«10 Uhr Kindergottesdienst
Um 11 Uhr Hauptgottesdienft Predigt-Text
Prediger: HahnJohan. 6, I—ls.
Am Donnerstag, den 12. März, im Passions
gottesdienft Beichte und Abendmahlsfeier.
Anmeldungen werden Mittwoch von 4-—5 Uhnachmittags im Pastorat erbeten.
Liebesgabem die Kollekte des Sonntags
Qkuli für die Blinden ergab 50 Rbl.

las-jew. jiiclischzåtuclentenskassa

I

L"««

das stedismt macht bekannt, dass
chonTenhn. seMJxeMBpIL n Konllpol3.
mit Genehmigung des Herrn LivL
paöoThl
llpyxxogas
qepTellthm
Gouverneuren in det- Stadt jährlich
M 74, 7 Texnnch UeTepcokl-h.
qualmt-elein Segen. »Istsktllst·l(t« (Vieh-,
lassetPferde- v. Krammerkt) am DonnersEmpfehle tägl· eine reiche Aus.
contents-h Assleoih Rhotag- nach Ostern Stattüoden wird, wahl wohlsehmeekender Desserts
diesem
Jahr
auf
Ists 2.
in
Alpen-volläoclomlkom
kuehen ä« 3 Kop. Frische confiEint·
türen aus Pomade, Marzipan und ehoa, okchjtleea, Und-,
Choeolade. Gefrorenes in FormenFliccloty Amor-Illig, Malkönnen sieh tiir den sommer kiir
als auch in lForten, Figuren und blamoa,
Staats-rieth Gold- vermessungsFrucht-Brücken sehwedisehe Bisu. Taxationsarbeiten
torten Bestellungen auf grössere laclc, Teilst-both
melden. Gehalt 50 Rbl. monatlioh
Torten, Kringel und Bleehkuehen thoa, Talpeth Hauchst-m (ohne freie Beköstignng). Bevor-sagt
werden prompt erledigt-. sonntags Cis-vons-Scjlls,.lonqnjllott, werden, die in d esen Arbeiten be·
Wiener KaEeebroC
praktisch tätig gewesen. MelTazottoth Spiraea, schöne reite
duhgen mit Zeugnisabsohrifcen en
lZlluaepaskopa
Gib-toben- Kriinze, Bost- »JI-ls-caoe Onrbnegie 06111. Bhtkccykk

get

—-

Mariae-Budget sagte der Kriegsministet u. a.: Vor allem bin ich der Ansicht,
wenn man links den Krieg nicht wünscht, und
ihn auch rechts nicht wünscht, hängt das zweifellos damit zusammen, daß das Deutsche Reich
mit Entschiedenheit
die Seite seines Bundesgenossen getreten ist und daß hinter diesem politischen Entschluß die starke deutsche Armee bereit
steht. Jch denke, daß wir eben in diesem Moment unserer starken Armee den Frieden verdanken. Natürlich kann, falls sich die Verhältnisse
derart gestalten, daß bessere Beziehungen zu England eintreten, ja sogar eine entente oordiale mit
Frankreich zustande kommt, möglicherweise die Frage
einer Herabsetzung der Armeepräsenz
und einer Abrüstung in Erwägung gezogen
werden.
Köln, 19. (6.) März.
Der ~Köln. Ztg.«
wird aus Berlin telegraphiert, der von Nußland gezeigte Weg zur Beruhigung der Serben
könne nicht umhin, Widerspruch zu erregen.
Die Lage habe sich dermaßen zugespitzt,
daß schon in wenigen Tagen der Einmarfch der
Oesterreicher in Setbien erfolgen könne. Es sei
fraglich. ob es den Mächten gelingen werde, die
Kriegsaefahr abzuwenden. Jedenfalls festige sich
die Hoffnung, daß es wenigstens gelingen werde,
den Krieg zu lokalisieren.
Wien. Bei der 2. Lesung der Nehmen-Vorlage
stellte der Finanzminister es kategorisch in

".
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März.

fehl die Moskauer

Gebrauch-Z- Imd Luxusgegenstände
Frei-en. K.Knkty, Gold-

zu oilljgen

Ums Top-

romm Gemme nomathnmn sent-exoxoeelächennhnm nponychamm m- lIeT
Beprsh Ha Cesbsmopj neu-Mk Ba- Telcy-

«
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Berlin, 19. (6.) März. Der Kaiser verlieh
Rifaat Pascha das Großkreuz des Roten AdlerOrdens. Rifaat Pascha hatte seine lange Unterredung mit Staatssekretär v. ScherRifaat Pascha gab ein Frühstück, auf
dem Fürst Bülow, v. Scher nnd die Votschafter
einiger an der Vulkan-Frage interessierten Mächte
anwesend waren.
Während der Debatten im Reichstage zum

-

»

ser-

aus

Benehmen Purischkewitschs
BndgetsKommission angenommen.
in der Reichsduma und der Frau Filossofowa
Weiter wird angenommen der Antrag von gegenüber als
befsarabischer Wahlmann gekränkt,
Tschelyfchew und Wolodimerow betreffs Revision hat, der
Ztg.« zufolge, Herr D. Timo»Pet.
des Personalbestandes der Hauptakziseverwaltung s chenko
Herrn Purischkewitfch durch den Abg·
behan einer ev·. Kürzung desselben.
eine Du ellforderung zugehen
Aus der Tschelyschewschen Formel werden die a en.
Punkte in Sachen der-Nichteröffnung neuer Getr·änkeanstalten und der Revision des Tarifs für
den Eisenbahntransport von alkoholifchen GeTelegramme
«

Durch

«

so

Es

Hauptajzjseverwaltunz
Nach einigen Debatten wird die Formel der

Petersburg, 7. März. Heute morgen ist der
griechische Gesandte am Russjschen Hof Argyropulo gestorben.
Soeben wurde eine 5-köpfige Räuberbande, die bei Kopoye in der Umgegend Peterhofs ihr Unwesen trieb, verhaftet und in die
Residenz gebracht.
Kischinew, 6. März. Jn Vessarabien herrscht
eine große Ueberschwemmung. Die Stadt
ist isoliert ; seit 3 Tagen stockt jeder Posiverkehr.
Der Eisenbahnvertehr ist, eingestellt.
Wjatka, 6. März. Jn Wotkinski Sawod
brannte die Lokomotivensabrik nieder.
Die Verluste werden auf 1 Million Rbl.
geschätzt.
Cherffon, 8. März. Infolge der Ueberfchwemmungen ist der Zugverkehr eingestellt.
chhita, 6. März. Hier wurde eine G eheimdrucker ei der Sozialrevolutionäre entdeckt-

Kirchliche Nachrichten

(

-

die
folgende

Afghanistan hat eine Menge von Vethaftun
gen vornehmen lassen, die mit der Entdeckung
einer Verfchwötung zusammenhängen.

,

namentliche hat

gövetr

Apisapaa

Temon

-

wünscht«

»san«-Ihnen«

die Mächte
in Bel rad einen neuen Druck ausüben werdenDie
Aehrenthalg wird fest, aber
schroffe,
für Serbien unannehmbare Ausohne
drücke sein. Die Stimmung der Börse ist im
Hinblick auf den Optimismus der Presse und die
Erklärungen des Kriegsministers fester.
Karl-wich 19. (6) März. Das ·,,Korr.Bur.« meldet, daß das bisher nicht dementierte
Gerücht, dem zufolge Kaiser Franz Jofef den
Krieg immer noch für vermeidlich halte, in Belgrad großen Eindruck gemacht hat« Man folgert
hieraus, daß das Gerücht, als sei der Krieg in
Wien beschlossene Sache und als werde die
bische Antwort dort für- ungenügend gehalten,
nicht der Wirklichkeit entfprichks
London, 19. (6.) März.
Bei dem. vom
Lordmayor zu Ehren des Prinzen von Wales
veranstalteten Bankett waren viele öffentliche
Politiker anwesend, unter ihnen Asquith,Balfo-ur,
Rosebery, der Legationsrat der russifchen Botschaft, Konteradmiral Litwinow, viele Offiziere des russifchen Gefchwaders und Repräsentanten der englischen Admiralität.
London, 19. (6.) März. Im Unterhaus e erklärte Gr e h in Beantwortung einer Ansrage betreffs der geplanten entopäischen Konserenz, die britische Regierung
sei stets der Ansicht gewesen, daß notwendigerweise vor Berufung derJKonferenz zwischen allen
Mächten betreffs der der Erörterung unterliegenden Fragen eine vorlänsige Einigung
anzustreben sei. Die Verhandlungen seien gegenwärtig in vollem Gange, daher habe er keine
Möglichkeit, genauere Auskünste zu erteilen.
Die im Unterhause eingebrachte Bill setzt die
Marinepräsenzziffer auf 128 000 Mann fest.
Der Pessimismus bestimmter Kreise in Sachen

«

Abstimmung.
Baron Meyendorff meint, es sei notwendig, gegen den Antrag zu stimmen, weil durch
dessen Annahme sehr unliebsame taktische Main Zukunft heraufbeschworen werden
nn en·
ist gleichfclls gegen die
Sfasonowitsch
Antrags.
des
Annahme
Gegets chkori erklärt, alle, denen die Jnteresfen der russischen Bauernschaft teuer sind,
müssen für den Antrag stimmen.
Bischof Eulogius beantragt, vor dieser
Abstimmung noch über einen von ihm eingebrachten Antrag über die dringliche Prüfung in
Sachen der Aufhebung des akzisefreien UeberTschelyschew erklärt, er werde
brandes.
im Falle der Annahme des Antrags des Bischofs
Der
Eulogius seinen Antrag zurückziehen.
Antrag des Bifchoss Eulogius wird einstimmig

sk. E.

nicht glaube.
Hier ist man davon überzeugt, daß

Krieges

«

"

»
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Sonnabend, 7. (20.)

eins

Vol-laufen

stem-

ein sibiristhr Windhund, weiss mi
braungravon Ohren und einem Floo

Rücken. Abzug-oben Ufer-sit
Nr. 4. vor Ankauk wird gewinnt

am

sammt-Wohnung Echte-s

satte-· (Laverack

3-—4 Zimmer-via 111-s gesucht 4 Monats alt, zu verkaufen
T·
Avgeboto unter Glüer R. 100 tm oholkoksoho sttasso Nr. 4, Qu.
die Exp. der Nottuij- Zeitung
von 9—ll n. 2—4.
von

-

Nordlivländische

Gnij »Juk- H Its-H THIS Zeit-in W
- Vieknudciesigfier Jahrgang. «

Nußland.

«

Zur Frage der Uebervölterung in Rnßland
finden sich in einem Artikel der ~Pet. Ztg.« einige interessante Daten über den Bevölkerungszuwachs in den Ostseeprovinzen im Vergleich zu den zentralen Gouvernements, die wir
nebst den daran geknüpsten Betrachtungen nachstehend auszugsweise wiedergeben. Es heißt
daselbst:
Zu sehr interessanten Resultaten gelangen wir,
wenn wir « aus dem Gesamtgebiet des Europäi-

schen Rußland einzelne, durch besondere gemeincharakteristische Merkmale gekennzeichnete
same
größere Gruppen von Gouvernements ausscheiden
und sie nach dem Verhältnis ihrer relativen Bevölkerungsvermehrung in Vergleich ziehen. Demgemäß fassen wir aus dem Bestande der »50
Gouvernements des Europäischen Rußland« als
solche Sondergruppen zusammen: l) die folgenden
neun aneinander grenzenden zentralen GouverneSsimbirsk, NishnisNowgorod, Pensa,
Tambow, Rjasan, Woronesh, Tula, Kaluga und
Orel; 2) die drei baltischen Gouvernements Livments:

land, Kurland und Estland und Z) die zum Gebiete der Ansiedlungsberechtigung der Juden gehörenden acht westrussischen Gouvernements-:

Kowno, Wilna, Grodno, Minsk, Witebsk, Mohi-

lew, Wolhynien nnd Podolien. Hierzu kommen
dann als abgesonderte Gebiete 4) das Zartum

Polen tmund f5) das Großsürstentum Finnland.
Während der 47 Jahre 1858 bis 1905 ist
nun die Bevölkerung sämtlicher dieser s»Gruppen
seht beträchtlich gestiegen, aber in sehr verschie-

"

denartigern Verhältnis, und zwar
1)»in den neun zentralen großrussischen Gouvernements von 12 570 000 auf 18692 000, d. h.
im Verhältnis von 100 : 149;
2) in den drei Ostseeprovinzen von
1754000 auf 2557 000, d. h. wie 100: ,146;
Z) in den acht westrussischen Gouvernements
von 8671 000 auf 19 597 000, d. h. wie 100:226;
4) im Zartum Polen von 4841000 auf
11435 000, d. h. wie 100 : 236, und
5) in Finnland von 1637 000 auf 2817 000,
d. h. wie 100:172.

zusammen

-

W«

»

sere

so

ihm auch dauernd erhalten haben, führten ihn
von vornherein in dievorderste Reihe der"darstellenden Künstler, wo- feine in strenger Arbeit
Adalbert Matkowsky +.
erworbene Reife ihn bald allgemein bemerkt und
Am Berliner Theaterhimmel ist einer der. mit Auszeichnungen aller Art überhäuft werden
weithin sichtbarsteu Sterne erloschen: Adal- ließ, unter denen feine im Jahre 1900 erfolgte
Ernennung zum »königlich preußischen
bert Matkowsky,sköniglich preußischer Hof-

Feuilleton

seit Jahr
schwerer Krankund
vor
kurzem erst aus dem Saheit verfallen
snatoriuny wo er vergebens Heilung gesucht, wieder nach seinem Hause übergesührt, um hier in
Ruhe zu’ sterber hat am vorigen Dienstag die
Augen für immer geschlossen.
.
Jn Adalbert Matlowsty verliert die deutsche
Bühnenkunst der Gegenwart, wie ein Nelrolog in
den ~Hamb. Nachr.« ausführt, einen ihrer beden auch im Auslande
rühmtesten Jnterpreten,
hingewiesen wurde, wenn von den für die Kunsthöhe ihrer Zeit zunächst in Betracht kommenden,
weil diese mit bestimmenden männlichen Mimen, die
Rede war. Seine für die edelste Bühnenwirkungen wie geschaffene Gestalt, sein machtvolles
Organ, sein zündender Vortrag, die ihm seit der
Zeit seines Hamburger Engagements (unter Pollivi im Jahre 1886) die Sympathien des Theaiexpublilums im Fluge zugeführt und, trotz manschauspieler,

und Tag

aus

cher Exttkwagcmzem wie sie als Begleiterscheinung
hervorragender Begabungen nicht selten sind, sie
Aus den

»Hamb. Nachw-

Hofschaufpieler« schon darum die bedeutendste war, weil er der einzige männliche Träger dieses eigens für ihn geschaffenen Titels gewesen und geblieben ist. Die anderen darstellen-

den Mitglieder des königlichen Schauspielhauses
führen die offizielle Bezeichnung »königlicher Schauspieler«. Hofschanfpieler war Matkowsky allein.
Nach den Mitteilungen des deutschen Bühnenlexikons war Matkowsky nahe daran, statt Hofschauspieler vielleicht Hos-Herrenreiter oder HosJongleur oder dgl. zu werden. Denn zuerst war
sein Sinn nach dem Zirkus gerichtet. Am» 6.,·Dez.
1858 in Königsberg geboren, machte er mit sieben Jahren die Bekanntschaft einer im Zirkus
Carrö beschäftigten Artistenfamilie, durch die er
die bezügliche Anregung erhielt. Schon hatte er
vor dem Abgang der Truppe sich in einen dieser
gehörigen Requisitenwagen hinein verkrochen, um
zunächst als blinder Passagier die Reise mitzumachen, als glücklicherweise seine Mutter Wind
der Flüchtling
von der Sache bekam und ihn
war mitterweile bereits drei Tageteisen weit ge-

fahren

——

wieder zurück nach

Haufe holte. In

,

daher guten Ernähzitzijngsverhältnisse der baltischen R e d e des Vizepräsidenten der Reichsduma Baron
bäuerlichen Landbelyjohney die in Einzelhösen Meyendorsf nimmtxdie Baltische Kon(~Gesinden«) meistij v's Eigentümer, und nur zu stitutionelle Partei in einer Zuschrist ihres
einem sehr kleinen »,-··il als Pächter inmitten ihrer
an die »Rig. Zig.«« zu den Aeußerungen
rationell und sorg,» Fig bearbeiteten Felder sitzen, Präses
Meyendorffs
Stellung· Die Zuschrift
während ««wir ander,'""jfseits in den Gouvernements Baron
anderem:
besagt
unter
»Die von Baron Meigendes Zentrums
einer höchst bedenklichen
Verarmung der Las sz ebölkerung begegnen, immer dorsf im Austrage seiner Fraktion zu Gunsten des
häufiger sich wied;«"«-·olenden Hungersnöten (die Rechtsstaates gesprochenen Worte entsprechen dem
man in den Ostseetjf ;vinzen überhaupt gar nicht Grundgedankendes Programms der
Baltischen
kennt), einer hochgrgsjdjjgen Erschöpfung der Aecker
vollkommen.
Seine
Konstitntionellen
Partei
freides (als" Jnstitutisosirkk nunmehr hoffentlich bald
mütige und offene Sprache hat gewiß bei den
ganz beseitigten) kris,j» unalen Umteilungslandbesitzes und den
diesen ungünstigen Um- meisten unserer Parteiglieder freudige Erregung·

vielsåxh

ständen

aus«-Nu
resultierendrssezj

kläglichen Ernährungsver-

Bewohnerschagkn

Senatoremßevisiou der Ostseeprovinzen"Die ruffifche Regierung und die Vulkan-

Krisis»
Gerücht vom

Räcktritt des

ministers.

Unterrichts·

Der Syuod gegen ausländische Prediger
und gegen die moderne rnfsifche Literatur.
Abschwächung der Schärfe des ferbischen

Konflika

legierten-Versammlung in -Ri"ga den
gefaßt hätten, aus Grund ihres gemeinsa-

Plan

men Programms

zu

einem Verband

zusam-

einzelne Partei
bewahren solle. Das

menzutreten, wobei jedoch jede

ihre

volle Selbständigkeit
Delegierten-Versammlung ausgearbeitete
hervorgerufen. Und auch das Zeugnis, das er Statutder
für diesen Verband wurde im ganzen
estnischen und lettischen Mitbiirgern aus- angenommen, jedoch die Abänderung einigestellt, hat uns sympathisch berührt-«
ger Einzelheiten gewünscht. Zum Schluß wies
morgens der Präses der Partei auf die in diesem Jahre
Werto. Am 6.
um 3

hältnissen, die nethsz der endemischen Syphilis
und der weitberbkejjieten Trunksucht notwendig unseren
zu einer dauerndem-Z «chwächung und Entartung
wenigstens des amkjrhlitmmsten gestellten Teiles
März
Uhr
der Landbevölkerungikkshren müssen.
fiel, wie die Rigaer Blätter melden, der Passagier

Die
der beiden ersten Gruppen (Großrußland und die Ostseeprovinzen), die
somit in ihrer natinszslensZusammensetzung nicht
die allermindeste Ae;»lich!ett haben, zeigen die
tiesgreifendsten Vers enheiten auch hinsichtlich
mancher wesentlichetzjsiizsanitärer und materieller
Ostseeprovinzen notorisch
Verhältnisse, die für
recht günstig liegenjjåkizund zwar namentlich auch
im Vergleich mit XII-Gouvernements der großrussischen Gruppe. Port endemische Syphilis,
Verarmung und man »haste Ernährung, hier dagegen befriedigende « -"täre Verhältnisse, Wohlhabenheit und gute "J»ährung der Landbevöikerung,
«,l zu der Erwartung
daß
nnd Voraussetzung eiMrj relativ besonders rapiden Bevölkerungsver
using im Ostseegebiet berechtigt erscheinen silö»«"«tze«.-.» Anstatt dessen sehen
wir aber, daßfdiäs ."--tsz-ahl im Baltischen Gebi.etes»zz;2w«ähkrenz,d»zszde.r 47 Jahre 1858sz,
bis 1905 sich sogar noch"""«etwas langsamer
vermehrt hat als in der Gruppe der großrussischen Gouvernements (100: 146 im Baltischen Gebiet gegen 100:149 in den zentralen
Gomgernementst
Wie erklärt sich nun dieser scheinbare Widersprach?
Er dürfte wohl am einfachsten seine Erklärung
finden in dem Umstande, daß man offenbar dahin
neigt, den ausschlaggebendeu Einfluß zu unterschätzen,- den die Vollssitte der überfrühen Heiraten
die Beschleunigung des Tempos der Bevölkerungsvermehrung ausübt, namentlich wenn
die Sitte nach altem Brauch und mit Genehmigung des Gesetzes sich nicht nur auf die Personen weiblichen Geschlechts bezieht, sondern auch
auf die Männer. Die zostseeprovinziale Bevölkerung in allen ihren verschiedenen nationalen Bestandteilen hat diese spezifisch russifche und judische Volksfitte niemals gekannt und ist daher
auch vor den Gefahren der Uebervölkerung bewahrt geblieben, was in dem mäßigen Bevölkerungszuwarhs im Verhältnis von nur 100 :«146

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Der-nat 9. März.

so

Von

stattfindenden Stadtverordneten-Wahhin und schlug vor, daß die Partei als
solche nicht in die Wahlagitation eingreife, sich
aber dem demnächst ins Leben tretenden allgemeinen Wahlkomitee, das wohl- die Wahl einer
Stadtverwaltung in kontinuierlichem Sinne ans
sein Programm setzen«werde, sympathisch gegenüberzustellen. Die Versammlung schloß sich dieser Ansicht vollständig an.
len

Kuus auf der Eisenbahnstation in. Werro
Unglücklich unter den abgehenden Zug, daß er
überfahien und sofort g etötet wurde.
Ri«ga. Zu den städtischen Wahlen
erfahren die Rigaer Blätter aus zuverlässiger
Quelle, daß die vereinigten progressiven Wähler
die Gouvernementsregierung ersuchen wollen, den
Liban. Dem neugegründeten Lepra-Komitee
sind, wie die »Lib.Ztg.« hört, von einer
giltigen
zurzeit
Wahlmodus zu kassieren
und die Stadtverordneten-Wahlen in getrennten Wohltäterin, die nicht genannt zu werden
wünscht, als Beitrag für den Baufond eines LeBezirken vornehmen zu lassen.
proforiums im Grobinschen Kreise 2000 Rbl. zur
Jn dem Monsterprozeß gegen 45 Verfügung gestellt worden.
Goldingcn-. Von einem größeren SchaGenossen der lettischen Sozialdewurde, wie die »Lib. Ztg." erfährt,
denfeuer
mokratie, von denen einer geflüchtet ist, fällte
5. März die Stadt Goldingen heimgesucht.
am
das Kriegsgericht, wie wir im »Rig.Tgbl.« lesen,
Es brannte die Wollspinnerei, Tockerei, Mahlam Sonnabend das Urteil. Es wurden ver- mühle nnd Färherei von Winteler
nebst den
urteilt zur Zwangsarbeit auf 8 Jahre-Z Ange- Wohn-v unsdj Nebengebäuden vollständig
nieder.
klagte, auf 6 Jahre 6 Angeklagte, auf 5 Jahre 4 Die Versicherung von Rbl.s2o 000 deckt nur eiMonate ein Angeklagter, auf 4 Jahre 15 Ange- nen kleinen Teil des Verlustes-, der auf das
Doppelte zu schätzen ist.
,
klagte und auf 2 Jahre 8 Monate 2 Angeklagte,
zur Zwangsansiedlung 7 Angeklagte; wegen
Petersburg. Jm Ministerkomitee ist
Mangels an Beweisen freigesprochen wurden 10
die Balkan Fr a g e besprochen worden,
kürzlich
Angeklagte
wobei, wie wir in der »Retsch« lesen, einstimmig
Auf dem Alleruntertänigsten Bericht des auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, alle
Ministers des Innern über die telegraphisch aus- Mittel zur «W.a«hsrung des Friedens
gedrückten treuuntertänigsten Gefühle der l etti- anzuwenden Der Minister des
Aenßern betonte,
f chen Landwirte, die, sich in Riga zum allge- daß zwar alle europäischen Regierungen den FriemeinenKongreß der Viethzüchlter
den wünschen, daß aber dennoch die Gefahr« bemelt hatten, hat, den Rigaer Blättern zufolge, stehe, daß sie alle in einen Weltkrieg hineingesoSe. Majestät höchsteigenhändig vermerkt: »Aufgen werden. Der Kriegs-, der Finanz- und der
richtig danke ich allen-«
Handelsminister wiesen darauf hin, daß in ihren
Kurland. Die monarchisch-KonstituRessorts die zur Gesundung des Landes dringend
tionelle Partei in Kurland hielt am 5. März notwendigen Reformen
soeben in die Wege geleiim Mitau ihre diesjährige Partei-Vertet seien und daß das Land daher unter den
sammlun g ab, über deren Verlauf die Erschütterungen eines Krieges
schwer leiden würde.
»Rig. Ztg." u. a. wie folgt berichtet: Zum Präzum Ausdruck kommt.
alle
des MinisterkoMitglieder
der Versammlung wurde der Bizepräses der Daher äußerten
Partei, Rechtsanwalt J. Schiemann», gewählt. mitees die Ansicht, man müsse Serbienzu verEine Senatoren-Revision der Ostsee- Zunächst legte der Kassierer, Herr W. Hall, den
stehen geben, daß es die Situation
zu sehr
provinzen
Kassenbericht vor. Darauf berichtete der Präer zuspitzen dürfe und in seiner Politiknicht
seine
Frieüber die Tätigkeit der
steht, wie die »Retsch« hört, in nächster Zeit-be- Baron Ropp-Bixten
densliebe
beweisen
des
müsse.
letzten Jahres-. Ferner teilte
während
vor, und zwar soll sie dem Senator Dedjulin Partei
Weiter erfährt die »Retsch«, man habe im
Baron -·Ropp mit, daß die Delegierten der balübertragen werden.
tischen konstitutionellen Parteien auf einer De- Petersburger Außenministerium den Berliner und

Sie
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man-«

so
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der königlichen Realschule in Königsberg, die
Matkowsky in der Folge besuchte, fiel er besonders bei Deklamation-Zähringen auf und wurde
er immer auserlesen, bei feierlichen Gelegenheiten

Gedichte vorzutragen Da er aber sonst keinen
besonderen Lerneifer an den Tag legte, wurde er in

ein Jmporthaus als Lehrling untergebrachtz er
zog es jedoch bald wieder vor, seine Studien in
der königlichen Realschule fortzusetzen.- Zu dieser
Zeit folgte er dem Rate seines englischen Lehrers» als dieser gerade über Shakespeares
~Hamlet« sprach, zum besseren Verständnis der
Dichtung ins Schauspielhaus zu gehen, wo
eben Emerich-Robert erfolgreich als »Hamlet«
gastierte.
Die Eindrücke, die M. von der Dichtung und
der Interpretation des Künstlers gewann, waren
bestimmende,
tiefgehende, daß er sich fest
werden. Zunächst
entschloß, Schauspieler
lernte er ~Ha"mlet« wörtlich auswendig, gründete
mit seinen Kollegen sogar einen kleinen Theaterverein, in welchem er alles Erlernte praktisch
darzustellen versuchte. Nach Absolvierung der
Schule ging er zum Hofschauspieler Oberländer,
um sich von diesem prüfen zu lassen. Oberländer
konstatierte nicht nur große Begabung, sondern
übernahm auch gern die Ausbildung des jungen
Heißsporns, ja, empfahl diesen sogar nach vollendeter schauspielerischer Unterweisung an das
Hoftheater in Dresden. Er wurde engagiert

so-

so

so

zu

und fand daselbst nicht nue an Friedrich Destmer ein vortreffliche-Z Vorbild, sondern auch an
Oberregisseur Marx einen ihm wohlgesinnten
Lehrer und Förderer.
Im Anfang wurden ihm nur kleine Aufgaben
·iiberantwortet, als aber Dettmar 1880 starb, erhielt er manche Rolle aus dem Repertoire dieses
Künstlers zugewiesen 1886 gewann Pollini den
jungen begabten Schauspieler für seine Hamburger Bühne, wo derselbe drei Jahre wirkte und
zur vollen Höhe seines Könnens ausreiste. Noch
während seiner Wirksamkeit in Hamburg empfing
er eine Gastspieleinladung ans Hostheater in
Berlin, und da war es namentlich sein »Sigismund« in »Leben und Traum« von Calderon,
der ihm das Publikum gewann. 1889 trat er
in den Verband des königlichen Schauspielhauses,
woselbst er im Fache der jugendlichen Helden
und Liebhaber bald eine. gerader exzeptionelle

Stellung einnahm. »Mit natürlichem Anstand
bewegt

sich

der

Künstler im

Verschiedenartigsten

Kostüm«, berichtet in einer eingehenden Charakte-

Engen Zabel »Gliicklich weiß er sich der
Stilart der Dichtung, in der er auftritt, anzupassen und die realistische Farbenpracht Sinkespeares von dem subtilen, bewußten Geist Lessings, von der rhetorischen Pracht Schiller-s und
der Anmut und Weichheit Goethes zu unterschei-«
den. Jn erster Linie ist aber Matkowsky eine

ristik

volle, männliche Persönlichkeit, eine

Natur, ein ganzer Kerl, der sich nur wohl fühlt,

wenn sich der Sturm der Leidenschaft zusammenzieht und feurige Blitze vor ihm in den Weg
einschlagen. Dafür hat er die hohe Gestalt, die

kräftigen Schultern,

den

entschlossenen Ton der
Er ist von ungewöhnlicher physischer Kraft und für den Harnisch
und die Handhabung des Schwertes wie geschaffen . .«
M. war zweimal verheiratet. Von einem
wohl niemals mehr völlig verwundenen schweren
Schicksalsschlage wurde er erst vor einigen Jahren durch das tödliche Verungliicken seines ISjähtigen Sohnes heimgesucht, der von einem
Felsen in England abstiirzte. Jn seiner Kunst
suchte Und schien der Künstler . auch Trost und
die Kraft zum Hinwegkommen über diese Heimwchung gefunden zu haben. Seinem Spiel war
die Tiefe des Eingrifer, den der Tod seines geliebten Kindes in sein eigenes Leben getan, vorerst nichts anzumerlem Das kam erst später.
Noch durch einiges Zeit wußte er nach wie vor
mit der Verlebendigung der männlich edelsten
Heldengestalten deutscher und Shakespeareschee
Dichtung seine Hörer zu rühren, zu ergreifenzu erschüttern. Doch die Natur forderte ihre
Rechte anfangs in nur den Eingeweihteren eckennbarer Weise, bald aber so, daß der ruhmbekränzte Sieger in. so «vielen Kunstschlachten sich
Stimme, das feste Auftreten.

.

,

Frage des Bevölkerungszuwachses in

-

Gestaltu· der Bevölkerungsbewegung

hüben und drübe!"«««;ss sehr wesentlich in Betracht
Jn Veranlassung einer Kontroverse zwischen
kommende Umstätcdjexsgwüssen hier namhaft gemacht
den
Rigaer deutschen Blättern über die bekanntewerden die durchgängige Wohlhabenheit und die

-

heldenhnste von der Bühne zurückziehen
»

Zur

øx

denartige

1909,

«

«

»

-

Ueber den weiteren Verlauf der LandtagsVerhandlungen bringen die Rigaer Blätter folgende Notiz: ·
Die Landtags-Sitzungen von D o n n er s t a g
und Freita g wurden durch die Verhandlungen
über den KommissionsAntrag auf Schaffung
fakultativer Pfarrverbände in Ansprach genommen, ohne daß diese Verhandlungen
zum Abschluß gelangt wären.
Am Sonnabend wurden die Verhandlungen
über die Bildung sakultativer Psarrverbände fortgesetzt und schließlich die Abstimmung auf die
.
nächste Sitzung vertagt
Daran gelangte der Bericht des Reichsduma-Abgeordneten Baron Rosen-Groß Roop
zum Vortrage.
Gestein abend sollte ein Kreisiag des
Riga-Wolmarschen Kreises stattfinden.

(Es sei hier bemerkt, daß bei den obigen
Angaben über die gegenwärtige Bevölkerung der
8 westrussifchen Gouvernements und des Zartums
Polen die aus der Rekrutierungsstatistik mit zweifelloser Sicherheit sich ergebende Tatsache, daß
bei der Voltszählung vom Jahre 1897 annähernd
der dritte Teil der jüdischen Bevölkerung der Registrierung sich entzogen hat, bereits mit in
Rechnung gezogen worden ift.)Das Verhältnis der Bevölkerungsvermelsrung
-in den obigen fünf Landgebieten ist ein in seinen
Extremen sehr sverschiedenartiges, und schon allein
der Vergleich der zwei ersten Gruppen (zentrale
Gouvernements und Ostseeprovinzen) bietet ein
außerordentlich hohes Interesse durch den Nachweis-, daß unter Umständen die denkbar weitest
von einander abweichenden Verhältnisse ein s ch e i nbar gleiches populationistisches Resultat zu zeitigen vermögen (Vermehrung «100:149, bezw.
100 : 146).
Die in Gruppe 1 zusammengefaßten 9 zerttralen Gouvernements beherbergen eine fast rein
großrusfifche Bevölkerung, der nur in drei dieser
Provinzen fremde Elemente (Wolgafinnen und
Tataren) beigemengt sind: in Ssimbirsk (23 ZU in
Die
Pensa (14 Z) nnd in Nishni-Nowgorod (6
Bevölkerung der Ostseeprovinzen setzt sich bekanntaus Letten,
lich der Hauptmasse nach
Esten und Deutschen (die letzteren in sozial maßgebender Stellung), wozu dann noch (namentlich
in Kurland, infolge der Nachbarschaft der Gouvernements Kowno und Witebsh zahlreiche Juden kommen smehr als 8, vielleicht bis zu-10 Jder Gesamtbevölkerung von Kurland); Rossen
zählt man im Gesamtgebiet der drei Provinzen
etwa 180 000 und in Kurland annähernd 35 000
Pole-notg- Litauer.
· Die Bevölkerung der großrussischen Gruppe 1
ist somit national völlig anders geartet als die
der baltischen Gruppe 2, was zunächst in schärfster Weise zum Ausdruck kommt in dem für unErörterung wichtigen Umstande, daß die
Gouvernements der ersteren ausschließlich zu denjenigen gehören, in denen die russische Unsitte der
überfriihen Heiraten in ganz besonders hohem
Grade Verbreitung gefunden hat: unter den im
ersten Jahrzehnt nach Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht (1874——1883, neuere Daten sind uns
leider nicht zur Hand, aber solche Vollssitten
haben ein sehr zähes Leben) in den in Rede
stehenden Gouvernements zum Militärdienst Ausgehobenen befanden sich nicht weniger als 48 y(Orel) bis 66 Z (Pensa und Tambow) Verheiratete, während die drei Ostf eep rovinzen
der Gruppe 2, Kurland, Estland und Livland,
mit 4,0, bezw. 3,"2 und 2,5 J- verheirateter Rekruten (wohl meist Rassen) die allerletzten Stellen
in der betreffenden Liste einnehmen (diefe höchst
interessanten Daten sind entnommen dem reichhaltigen, musterhaften, von Herrn A. Syrnew
bearbeiteten Werke « über die ersten zehn Jahre
der ZillgemeinemWehrpjlicht 1874—:«183«33.)
Der zweite, die Gestaltung der Bevölkerungsverhältnisse in verhängnisvoller Weise beeinflussende Umstand ist die höchst traurige Tatsache,
daß die 9 Gouvernements der Gruppe 1 sämtlich
zu der Zahl der von endemischer Syphilis heimgesuchten gehören- während dagegen in den drei
Ostseeprovinzen diese tückische Krankheit nur sporadisch vorkommt und dann sofort gründliche Bekämpfung und Heilung findet,
daß der Schaden, den sie anzurichten vermag, nicht allzu sehr
ins Gewicht fällt.
« Als weitere charakteristische, für die verschie-
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beschlossen, dem Ministerium des Innern folgende
man daselbst den chanvinistischen Ton der Resolution-zu überreichen: ~Da das Gesetz über
die Gewissensfreiheit vom 17. April sich nur auf
kuffifchev Presse in Sachen des
bilUntertanen erstreckt, ist die höchste tirchliche
keineswegs
rassische
chifch-fetbifcheu Konfliktes
Obrigkeit der Meinung, daß dieses Gesetz durch
lige. Jn Wien nnd Berlin sei man durch
letzte Wendnng in der Haltung der rnssischen Re- das Auftreten nicht im russischen Untertanen-Jergierung sehr zufrieden, denn nunmehr habe auch bande stehender ausländischer Prediger verletzt
Rußland dem österreichifchsserbischen Konflikt einen wird. Der HI. Synod ist daher überzeugt, daß
das Ministerium des Innern künftig keine
»rein lokalen Charakter« gegeben.
Mittlerweile fährt die russische Presse unent- öffentlichenreligiösenVorträge auswegt fort, das bereits hervorzüngelnde Feuer in ländischer Prediger gestatten wird.«
Am 5. März übergab der OberselreSerbien und Rußland
schüren. Jn ihrer vortär
d
es
S yno d s Herr Jspolatow der höchsten
die
die
»Now. Wr.«
letzten Nummer stellte
Aeuszerung des deutschen Kriegsministers vo n kirchlichen Behörde eine ganze Antlageakte
Ein em: »Wenn man- links und rechts gegen eine Reihe zeitgenösfischer raffiden Frieden wünscht, so ist dies nur dem scher Schriftsteller. Nach der Anschauung
Umstande zu verdanken, daß Deutschland treu des Herrn Jspolatow richtet, wie die ~Retsch«
ihre
zu seinem Bundesgenossen hält«, als eine mitteilt, die zeitgenössische rufsische Belletriftik
ungeheuere Beleidigung hin, die Deutschland Nuß- Geschosse gegen die russische Kirche. L. Andrejew,
land und der russischen Armee ins Gesicht schleu- Mereshkowski, Berdjajew, Rosanow, Kamenski,
dere, denn das könne nur heißen, daß Rußland, Kusmin und andere junge Schriftsteller führen
entgegen seinen Versicherungen, den Krieg wünsche, einen Schlag nach dem anderen gegen die christaber zu seige sei, ihn zu erkiären. In ihrer liche Moral und alle die Lebenswerte, von denen
heute eingetroffenen Nummer schließt die »Now. die russische Gesellschaft bisher existierte. BeWr.« einen längeren Wutausbruch mit den Wor- sonders gefährlich sei die von der Religionsphiloten: »Oesterreich hat seine V« Mill. Mann sophifchen Gesellschaft propagierte »neue religiöse
starke Armee nicht ausmarschieren lassen we- Anschauung«, die aus nichts anderes als auf völgen eines Streites um Worte, sondern einfach lige Sittenlosigleit hinauslauft. Weder Renan
zur Eroberung Serbiens. Jn den näch- noch Strauß, weder Voltaire noch Nietzsche schägleichviel, ob sich ein anständiger digten das Christentum in so ungeheuerlichem
sten Tagen
wird Maße wie Andrejew, Mereshkowski &c. Zugleich
Vorn-and dazu finden wird oder nicht
die
hat Herr Jspolatow dem Shnod ein »Projekt
Oesterreich
serbische Grenze überschreiten.
Abgeordnete
Der slowenische
Schusterschiz will der Bestimmungen für die tirchliche Aussicht über
Aehrenthal diese Ausgabe erleichtern, indem er ihm literarische Erzeugnisse-« überreicht. Es ist beSie rechnen aus Nußdie Stiesel ableckt (!i)
schlossen worden, die Prüfung des Projekts einer
lands momentane Krastsosigkeit. ,Aber die russi- besonderen Kommission zu übertragen, die sodann
sche Anätnielwird schneller vorübergehen, als sie dem Ministerlonseil entsprechende Vorstellungen
glauben.«
machen sollZur Prüfung des Projekts der Verminaus
der Feiertage ist am Syn od
derung
Die »Retsch" erfährt
wohlunterrichteeine
der
Rigaer
Kreisen, daß
ten
besondere Kommission gebildet worden.
Unterrichtsmider
Wieviel kosten die Marinemiihm zu
nister Schwarz seinen Posten,
drückend geworden sei, Zu verlassen gedenke- nisterP Aus diese Frage antwortet die »Retsch":
Schon jetzt habe sein Gehilse Uljanow die Haupt- Jn den verflossenen 4 Jahren haben 4 Mariaearbeit übernommen und inspiriere die reaktionären minister dimissioniert: Dikow, Birilew, Avellan
Maßnahmen seines Chess. Als Nachfolger des und Tschichatschew. Alle vier sind jetzt MitglieMinisters Schwarz wird der kürzlich zurückgetre- der des Reichdrats und ein jeder bezieht 18 000
iene Obeiprolureur des Synods szolski Rbl. Gage. Ebenso viel erhält der jetzige Marineminister, Herr Wojewodski. Somit kosten alle
genannt. Die— Kandidatur des Kurators Brutgelassen
worden.
schenko sei fallen
fünf dem Staate 90 000 Rbl.
Die Gesundheit A. A. Lopnchins ist
Die Kommission zum Entwurf eines Projekts der Reorganisation der »Hauptvetwaltung start erschüttert. Nach Ausspruch des Gesängfür Landwirtschaft« hat ihre Arbeiten beendet nisarztes leidet Lopuchin an der Zuckerkranknnd ein Projekt der Institutionen und Etats ei- heit und an einer Erkrankung der Hände. Der
nes »Ministetiums der Landwirt- Patient ist nicht imstande, zu schreiben.
Purischkewitschs dramatisches
schaft« ausgearbeitetOpus
»Die Gesetzgeber-« passiert augenblicklich
Der Missionar Aiwasow hat dieser
die
«Zensur. Es heißt, die Pidce werde nach
Tage dem Syn od eine umsangreiche Denkschrist
in Petersburg das Licht der Rampe erOstern
übergeben unter dem Titel: ~Ueber das Verblicken.
bot öffentlicher Religionsvorträge
Nachdem vor einigen Wochen ungeheure
ausländischer Prediger«. Die Fragedie Sü d w est -Vah n e n
Schneeverwehungen
wer diese ansländischen Prediger sind, beantwortet
heimgesucht
hatten, unterbrechen gegenwärtig daAiwasow in nachstehender Weise: »Das sind die
Freimaurer, welche der oxthodoxen die Grundlagen selbst die riesigen Schmelzwassermens
gen den Bahnverkehr, indem sie die Bahndämme
Kirche zu unterwühlen snchenund eine Gefahr für un- unterspülen
und selbst Eisenbahnbrücken beschädisere Staatswdnung bedeuten...Sie haben hauptund
Die Bevölkerung leidet infolge
gen
sortreißen.
sächlich in den Häusern hochgestellter Personen
Ueberschwemmungen
der
große Not. Am 7. März«
Erfolg, von wo ans sie ihre gefährliche Jrrlehre
die
und
der
gingen
Dnjestr auf. Die VerDonau
über ganz Rußlanb ausbreiten 2c.« Ueber diese
sind enorm.
Denkschrist entspann sich in der Sitzung vom 5. lusteMoskau.
Kürzlich fand in Moskau einp
hestige
Debatte. Sämtliche Hierm- Versammlung des
März eine
Konseils der Slawischeti
chen, bis aus zwei, erklärten sich mit den Aus- Ges ellsch aft statt,
aus der beschlossen wurde,
führungen Aiwasows einverstanden. Es wurde in Moskau wöchentliche Kurse
für Sla-

zu verstehen gegeben, daß
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an eine andere Kunst, an die der Aerzte,
appellieren. Diese Kunst hat für ihn versagt.
Alle von den Aerzten, seiner Frau und seinen
Freunden ihm zuteil gewordene aufopfetnde Liebe
hat das Unabwendbare nicht hintanzuhalten ver-

zu

mocht.
Zu seiner Krankheit begegnen wir in der
~Nat.-Ztg.« folgendem Hinweise:
»Jn der
schrecklichen Tragödie, die nun mit Matkowskys
eignem Tode zu Ende ging, war er nicht minder
der Held, den wir zwei Dezennien liebten und
verehrten. Die wohlwollende Bemerkung eines
Kennerg
wie es heißt, nach einer Hamletprode
die
unschuldige
Veranlassung gewesen sein,
soll
die ihn dazu trieb, seiner Gestalt durch jene gewaltsame Kur, die schon so viel Unheil angerichtet, die einstige Schlankheit wiederzugeben. Da
man seine Verlörperung jugendlicher Rollen noch
laut und lebhaft pries, wollte er noch nicht den

völligen Uebergang zu jener anderen Sphäre
glücklich eingedrunvollziehen, in die er schon
gen war. So tat er den verhängnisvollen Schritt.

so

Es war sein Todesurteil

.

.
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mit je 3 und Westpreußen mit 1. In Berlin
fand keine Hinrichtung statt, da die in Berlin
Abgeurteilten in Plötzensee hingerichtet werden,
das zum Kreise Niderbarnim gehört; daher ist
auch die Zahl der Hinrichtungen in der ProBrandenburg mit 11 verhältnismäßig
gro
eine Ansrage
Gras Zeppelin hat
erwidert, daß er demnächst eine Ballonsahrt
nach München unternehmen werde.
Wie verlautet, sollen bereits 14 Wrights che
Apparate verkauft worden sein. Eine dieser
Maschinen hat ein Herr Mathis aus Straßburg
i. E. erworben, der im Sommer eingehende Versuche damit auf der Franksurter Lastschiff-Ausstellung unternehmen will. König Edward
wohnte dieser Tage einem Fluge in Pau bei,
den Wilbur Wright
mit seiner
Schwester ausführte, wobei er, bald dicht über
dem- Erdboden dahinschwebend, dann wieder in
Lustschichten aufsteigend, den König uniret e.
Schlau. Bauer (zu seinem Buben, der
zum ersten Mal Milch in die Stadt fährt):
~Erst gießt man Wasser in die Kübel, dann
die Milch Maqu So macht man’s! Nacha kannst
D’ in der Stadt schwören, baß Du zur Milch
kein Wasser ’gossen hasti«
—JnVerlegenheit. DerßentierSchwas
merl macht mit seiner
eine Reise nach Paris.
Als diese in einem estaurant plötzlich unwohl
wird,· ruft der der französischen Sprache nicht
knächttge Gatte in großer Angst: »Ach, wenn
ich jetzt nur wisset, wie Odekolon
französisch
das hat ihr daheem immer
gut geo e
Glück im Unglück. »Haben Sie das
Telegramm gelesen? Schon wieder ein großer
Theaterbrandl
«Entfehlich! Wie viele Menschen werden da- wieder umgekommen seinl«
~Wie sollten dennviele umkommen
es wurde
ja etwas Klassisches gespielt-«
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Daß er die Seele Unzähliger mit empfänglich
gemacht hat für die verständnisvolle Aufnahme
edelster Gaben der Dichtung, sichert ihm ein
bleibendes Angedenken bei allen, denen es gegönnt geweer ist, von der heißen Feuerglut, die
aus feinem Spiel hervorfchlug, einen leifen Widerschein in sich selbst auflohen zu. fühlenx

Mannigfaltiges
Hinrichtungen in Preußen. In den
sechs Jahren von 1902 bis 1907 sind in Preußen 8«8 Hintichtnngen erfolgt, die an 80 Männern nnd 8
vollzogen wurden. Jn den
einzelnen Ja ren schwankt die Zahl der Hinrich-

kist-einen
zwischen

Schlesien mit 18; dann folgen Brandenburg,
Posen Und Rheinland mit je 11, Sachsen mit 9,
Hannover mit 8, Osipreußen mit 7, Pommern,
Weftfalen, Schleswig-Holstein und Hessen-Nassau

an

5 nnd 21.
tungen
Jahre 1907
betrug sie lä, kam also dem Durchschnitt (14,7)
etwa gleich. Vpn den Provinzen hatte in dem

jechsjähtigen Zeitraum die meisten Hinrichtungen
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w enkunde zu veranstalten. »Das Konseil fand Aeußerungen, die beweisen, wie sehr man die 700 Angestellte wegen Beteiligung an dem
es für unumgänglich notwenig, Petersburg in Schwierigkeit eines solchen Feldzuges unterschätzt. Streit aus ihrem Amte entlassen worden.
»Petrvgrad« umzubenennen nnd beschloß, Gerade in solchen Fragen ist in der Regel ein Dagegen ist die Zahl derjenigen, die den AusN. A. Chomjalow zu bitten, die Sache in der bescheidenes Maß von Erwartungen besser am stand durch lässige Dienstleistung unterstützen, beReichsduma vorzulegen. Anläßlich der Unruhe Platze als ein allzu starker Optimismus.«
sonders Unter den Telegraphisten überaus groß.«
in der Welt der Stawen wurde beschlossen, ein
Weitere Meldungen vom 18. März besagen:
«Allslawisches Konseil«, bestehend aus 200 der
Paris
ist von der übrigen Welt fast vollständig
Denticscanb
hervorragendsten slawifchen Männer, zu gründen,
abgeschnitten Gestern wurden im ganzen 2000
das in allen Meinungsverschiedenheiten innerhalb
Aus der Donnerstag-Sitzung des Deutschen Depeschen abgefertigt, während für gewöhnlich
des Slawentums ein Tribunal, eine ~Haager Reichstages hat der preußische Kriegsminister etwa 100 000 Depeschen täglich in Paris erledigt
Konserenz«, vorstellen soll. Jcn Hinblick ans die v. Einem einige vielbemerkte Aeußerungen ge- werden. Die Postbureaus, von denen eine ganze
bevorstehende 500-Jahrfeier der Schlacht bei Tan- tan. Anknüpfend an eine Rede des Abg. Schra- Anzahl geschlossen sind, lehnen die Annahme von
nenberg (1410), wo die Polen über die Ordensder, führte er nach dem stenographischen Bericht Einschreibebriesen ab. Briese ins Ausland werden
ritter siegten, wurde eine Prämie von 1000 Rbl. u. a. aus: Der Abg. Schrader hat gewisse nur vereinzelt besörde rt. Die Drucksachenboten
gestiftet für die beste Arbeit über dieses Ereignis. Zukunftsbild er gemalt und sieht die augen- haben die Arbeit eingestellt. Auch der S tr eil der
Das Konseil erklärte es fiir wünschenswert, den blickliche Lage für uns sehr günstig an. Er T elep h o nist i n n e n ist allgemein geworden und
Posten eines Kommandierenden der Freiwilligen meinte, daß unser Nachbar im Westen wenig in der P ro v i nz nimmt die Streikbewegung einenaus Rußland dem General Popowitfch-Lipowatz Neigung habe, jetzt einen Krieg zu führen, und bedenklichen Umfang an. Die Blätter erörtern im
6 Georgs- daß
zu übertragen; dieser General besitztBulgaren
im Osten ebenfalls wohl Tone größter Beunruhigun die in das gesamte
unser anNachbar
Orden. Das Konseil beschloß, die
zu schwerlich
kriegerische Unternehmungen denke- Leben tief einschneidenden zgkolgen des Post- und
bitten, die ferbischen Frauen, Greise und Kinder Er meinte, unsere politischen Verhältnisse haben Telegraphenstreiks. Die gemäßigten republikaniim Falle eines serbisch-österreichischen Krieges zu sich so geändert, daß wir uns die Frage vorlegen schen Blätter erklären, wenn der Ausstand siegt,
schützen, ferner die Rumänen an ihre glorreiche müssen, ob unsere große Land- und
so wäre das ebenso schlimm und ernst wie eine
Rolle während des Befreiungskrieges von 1877 noch aus ihrer alten Stärke erhaltenSeemacht
bleiben Revolution, denn das würde bedeuten, daß von
das Konfeil eine müsse. Das Deutsche Reich will keinen nun an in Frankreich das Syndikatregime
zu erinnern. Schießlich wählte Ehrenmitgliedern,
große Anzahl von Männern zu
Krieg nach links führen und keinen Krieg nach die eigentliche Regierungsform ist.
darunter A. S. Sfuworin und N. A. Chomjakow. rechts. Es steht aber entschlossen auf der Seite Die öffentlichen Gewalten, welche die Verfassung
Die Zeitung »Shisn«, die kürzlich mit seines Verbündeten, und hinter diesem po- und die Gesetze dem Syndiiat preisgeben, hätten
3000 Rbl. bestraft wurde, ist sistiert worden. litischen Willen steht die deutsche zu bestehen aufgehört. Man müsse das Land
befragen, ob es sich diesem neuen Zustande der
Armee. Ich glaube, daß wir in diesem MoPoltawa. S. M. der Kaiser hat geruht, mente gerade der Stärke
Dinge
anbequemen wolle. Die Regierung stehe
den
unseres Heeres
den Bauer P. T. Prifchiba, der zum Verlust
vor der Alternative: entweder Niederwersung der
Gewiß,
verdanken.
wenn
die
Frieden
Verhältaller Rechte und zur Einreihung in die Arrestan- nisse so weiter laufen,
daß wirklich ein besseres Anarchie oder Preisgebung jeglicher Autorität.
tenkompagnie auf 17, Jahr verurteilt war, zu Verhältnis
Auf dem Hauptpostamte kam es zu heftigen
England, vielleicht sogar eine
zu
begnadigen. Prischiba war wegen Beteili- Entente corciinle
Austritten, indem 600 Drucksachenboten die Briefkommt,
kann
man
zustande
so
gung an einem Aufruhr, der aus religiöser und ja
der Arbeit abhalten wollten. 200
vielleicht auch daran denken, das Heer zu träger von und
nationaler Feindseligkeit gegen die Juden entstan- v ermind
etwas abzurüsten. Ich weiß Schutzleute
ern,
Gardisten wurden ausgeboten, um
den war, sowie wegen Verübung von Einbruch in es nicht;
wie es kommen die Drucksachenizoten aus dem Postgebäude zu
nicht,
ich
weiß
auch
die Baden der Juden, verbunden mit Raub und kann. Das
j’Die Bestellung der Briespost
weiß auch Herr Schrader nicht. entfernen.
hat fast
des Eigentum-s der Juden, verurteilt
vollständig
aufgehört. 5 Millionen Briefe liegen
vor
Leute
prophezeit,
Auch
haben
schon
Vergichtung
ihm
daß
wor eu.
der ewige Friede da sei, daß wir abrüsten unbesördert da.v
-

-

Der Vizegouverneur Tschichaam 5. März alle Zeitungsredakteure von Kiew kommen, mit Ausnahme
des Redakteurs des »Kiewljanin«, und gab ihnen
Weisungen, wie sie sich betreffs des Kondem Balkan zu verhalten
fliktes
von Strafen verbot er
Bei
Androhung
hätten.
den Zeitungen, die panslawistische Bewegung zu
berühren, ebenso wenig sollten sie von dem Zastand der russischen Armee, von der Bewegung
der russischen und österreichischen Heeresteile etwas schreiben, endlich auch nichts von«allen Truppenverschiebungen an der Grenze und von der
Abfahrt Freiwilliger. Der Vizegouverneur beendete seine Belehrung der Herren Redakteure damit, daß er ihnen erklärte, sie hätten die Pflicht,
die Gemüter zu beruhigen und die patriotischen
Gefühle zn erwecken. Am Tage vor dieser Rede
des Gouverneurs war die Zeitung ~Kiewsk.
Westi« wegen Abdrucks eines Artikels aus dem
»Verl. Tgbl.« über die Kriegsvorbereitungen
Rußlands mit 300 Rbl. bestraft worden.

müssen. Ich glaube, wir brauchen nicht weiter
bei der Zukunft zu verweilen, sondern wollen uns
der Gegenwart zuwenden. Sie ist ja hart genug
für uns alle. Schon Generalfeldmarschall
v. Moltke hat auf die schwere Last der Rüstung
hingewiesen. Die Last ist immer stärker geworaus
den, und ich gebe ohne weiteres zu, daß sie jetzt
sehr bedeutend ist. Ich gebe auch zu, daß sie
zum Teil daran schuld ist, daß die Finanzreform
notwendig ist. Ich bin auch von der Ansicht
durchdrungen, daß in dem Tempo der letzten lahre tatsächlich die Kosten des Heeres
nicht vervielfältigt werden können. Daraus habe ich auch in der Budget-Kommission
kein Hehl gemacht. Wir denken auch nicht daran, in
diesemTempo auch nur annähernd sortzufahren. Aber
ich muß für die Schlagfertigkeit des Heeres sorgen. Das Heer muß von dem Vertrauen des
Volkes getragen werden. Dieses Vertrauen zu
untergraben, ist das vornehmste Streben der
Sozialdemokratie Unzweifelhaft trägt das Volk
große Lasten für das Heer. Das muß aber geschehen, weil die Armee jederzeit bereit sein muß.
Inaktive foiziere können das aktive und passive
ausüben,aber nur innerhalb der st a at s
Wahlrecht
Tagesbericht erhaltenden
Parteien. Die Grenze ist bei
Die ferbiskhe Krisis.
der· Sozialdemokratie: eine Betätigung
Die Physiognomie der ferbischen Krisis ist für dies e Partei ist für einen foizier der
Reserve und der Landwehr nicht möglich.
ziemlich unverändert geblieben, zeigt aber doch Linie,
Will er dies, so muß er den Dienst quittieren
freundlichere Züge. Den äußeren Beweis dafür
Die Mittelmeer-Reise des Kaiboten die letzten Börsen in Petersburg wie auch
Wie einem
in Wien; ,namentlich in Petersburg gab es am sers ist endgiltig ausgegeben.
Berliner
Blatt
ans
Kiel
gemeldet
wird,
erhielt
Freitag eine freudige Hausse und auch am SonnKaiserjacht ~Hohenzollern« Befehl, die Vordie
abend behauptete sich auf der Börse eine leidlich bereitungen für die Mittelmeer-Reise endgiltig
feste Stimmung. Sie geht vor allem auf die Er- aufzugeben
wartung zurück, daß, selbst wenn es zu einem
Die Verhandlungen wegen eines V erka nse s
serbisch-österreichischen Kriege kommen sollte, die des Schlosses Stolzenfels am Rhein
nach einer Meldung des ~Tag«, abgebrochen
Gefahr eines europäischen Krieges nicht sich sind,
worden. Ein Gastwirt erhielt auf seine Immeeinstellen werde.
diateingabe an den Kaiser um Erhaltung des
Die Lage wird für den Freitag in einer Schlosses die Mitteilung,
daß Verhandlungen über
Berliner Depesche wohl recht treffend folgender- den Verkauf nicht mehr geführt werden würden.
maßen gezeichnet: ~Zwischen Oesterreich-Ungarn
Oesierteiäy
und Serbien hat sichnichts geändert. Die Rüstungen Serbiens dauern fort. Die Beziehungen sind
Am Sonnabend gelangte im österreichischen
nach wie vor sehr gespannt; dagegen hat sich Reichsrat die Nehmen-Vorlage zur BeSerbien anderen Mächten gegenüber in versöhn- ratung. In diesem Anlaß sprachen alle Redner
Unterschied der Parteien ihre Zuversicht aus,
lichem Sinne geäußert. Ferner sind die Groß- ohne
daß der Friede erhalten bleiben werde.
mächte gegenwärtig bemüht, einen etwaigen Krieg Mit Ausnahme der Sozialisten und tschechischen
zwischen Oesterreich und Serbien zu lokalisieren. Radikalen erklärten sie, daß angesichts der geDie Großmächte sind daran, sich darüber zu fährlichen Lage den Volksvertretern die Pflicht
verständigen, daß sie sich Serbiens wegen obliege, die Vorlage anzunehmen. Die tscheAbgeordneten fügten hinzu, daß die
nicht in einen Krieg einlassen wetden.« chischen
Abgabe ihrer Stimmen zu Gunsten der Vorlage
Ebenfalls vom Freitag meldet die »Köln.-Z.« keinen Einfluß auf ihre sonstige oppositionelle
aus Budapest: »Die Nachrichten über einen Stellung der Regierung gegenüber habe. Die
neuen Schritt der Mächte in Belgrad Abgeordneten Ebenhoch und Chiari drückten ihre
Befriedigung namens der Partei über die
haben dazu beigetragen, daß man hier die Lage tiefe
Treue Deutschlands aus. Chiari sagte: »Wir
wesentlich günstiger beurteilt. Daß sich ein wünschen den Frieden, aber nicht den Frieden
Zusammenstoß mit Serbien vermei- um jeden Preis, nicht um den Preis der Ehre
den lassen wird, wird hier nicht geglaubt Oesterreichs. Der Slovene Seh ustersch iz erund nicht einmal als wünschenswert bezeichnet. kärte: »Wir Südslawen wünschenmehr als die übriMan hält unter den heutigen Verhältnissen dau- gen Parteien und von ganzem Herzen, daß der Frieden erhalten bleibe, denn wir kämen in die Lage,
ernde friedliche Beziehungen zu Serbien sür ausgegen unsere Brüder kämpfen zu müssen. Weigeschlossen. Ueberhaupt ist die Stimmung in unter gibt Redner den Serben zu verstehen, daß
garischen politischen Kreisen nichts weniger als sie, wenn sie besiegt würden, einmal von Magyaren regiert werden könnten. Endlich beschwört
sriedlich.«
er Rußland, noch in der letzten Minute all seiJn österreichischenKreisen werden die S ch w i e- nen
Einfluß in Belgrad in der energischsten
rigkeiten, die sich für das österreichisch-ungaWeise
zu Gunsten der Erhaltung des Friedens in
aus
einem
SerFeldzuge
gegen
rifche Heer
die
Wagschale
zu werfen. Der Minister
b i en ergeben würden, durchaus nicht unterfchätzt.
der
Landesverteidigung
Georgi betont, daß die
man
in der österreichischen Armee hierWie ernst
über urteilt, beweist ein Telegramm, das dem Annahme der Vorlage in einem Augenblick, wo
Es heißt sich die Augen von ganz Europa auf Oesterreich
»Verl. Lok.-Anz.« zugegangen ist.
darin: »Nach Aeußerungen eines höheren Offi- richten, von sum so ernsterer Bedeutung sei, und
die Kammer auf, ihr Vertrauen zur Arziers würde man in militärischeu Kreisen für die fordert
Eventualität eines Krieges mit der Möglichkeit mee durch die Annahme der Vorlage zu bezeuKteim

tschew ließ

Politischer

-

.

..

-

einer

längeren Dauer der Operationen
rechnen. Schon die Ueberwindung großer natürlicher Hindernisse, wie sie die Donau und die
Save darstellen, erfordert Zeit. Der Vormarfch,
der bei wahrscheinlicher Zerstörung der Eisenbahnen auf fchlechterhaltenen Wegen vor sich gehen
würde, erfordert eine lange Etappenlinie. Im
Lande selbst wäre an eine Verproviantiernng nicht
zu denken. Der Nachschub müßte bei der Unverläßlichkeit einer im Rücken der Armee befindlichen
feindlichen Bevölkerung entsprechend gesichert werden. Alle diese Umstände tragen, abgesehen von
den sich entgegenstellenden feindlichen Truppen,
zur Verlangsamung der Vorwärtsbewegung bei.

Vielfach hört man in nicht-militärischen Kreisen

Ueber die mit Spannung erwartete Freitag-Sitzung derDeputiertenkammer,

auf welcher der ganze Post- und Telegrasahen-Streit zur Erörterung gelangen sollte,
berichtet uns eine Agentur-Depesche: Jn Beantwortung der Jntetpellation wegen des Post- und
Telegraphen-Streiks erklärte der Unterstaatssekretär Siniyan unter dem Beifall der Linken: Wenn die vortrefflichen Beziehungen zwischen

der Regierung und dem Beamtentum gestört
worden seien,
liege die Schuld nicht an der
Regierung und auch nicht an ihm persönlich.
Er habe die Forderungen der Postbeamten stets
erfüllt, wenn sie begründet gewesen seien-« Darauf sagte der Minister Barthou: »Der Streit
der Beamten ist an und für sich zulässig, aber
der vorliegende Streit könne auch nicht den
Schatten einer Entschuldigung für
sich anführen. Die Beamten hätten den Weg
der Revolution gegen die ganze Nation betreten und zwar in einem Augenblick, tun-der
Regierung außerordentlich viel an einer ungehinderten Verbindung mit ihren Botschaftern liegeDiesesAttentat auf die nationaleSouveränität könne leicht sich in ein Attentat
auf die Landesverteidigung verwandeln. Wenn
die Beamten nicht zur Erfüllung ihrer Pflicht
zurückkehren, wird die Regierung zu strengen
Maßregeln greifen. Niemand wird mich dazu
bringen, auf diesen Vorsatz zu verzichten, lieber
verzichte ich auf mein Portefeuille.« (Beifall.)
Mit 307 gegen 138 Stimmen beschloß die Depatiertenlammer, die Rede, Barthous in den
Gemeinden anlleben zu lassen. Nach mehreren Reden zu Gunsten der Post- und Telegraphen-«
beamten wurde mit 368 gegen 211 Stimmen folgende Formel Reinachs angenommen: »Die
Kammer beschließt, keinen Beamtenstreil
zuzulasfen, und drückt die Zuversicht aus,
daß die Reierung im Post-, Telegraphen- und
die Ruhe und Ordnung wiederherstellen wird. Sie billigt die Erläuterungen
der Regierung und geht damit zur Tagesordnung üben-«
General de Fer r o n ist wegen feiner be
leidige n d e n Aeußerungen über die Kolonialttuppen seines Komma n d o s über die Tonwner zweite Kolonial-Divifion enth o b e n und
nach Paris als Mitglied des technischen Infan-

so

Telephondienft

-

terie-Komitees berufen."

Holland.
Noch niemals hat man in der Nähe des königlichen Schlosses und im Schloßpark so viel Spa·
ziergänger gesehen, wie in diesen Tagen. Leute,
die sonst eifrig in der iWerkstatt und im Bttreau
sitzen, reißen sich von der Arbeit los und gehen

die Straße, um, swenn möglich, die Kö ni gi n
aus
unter
!
W i l elmin e

der
zu sehen. Sie hat viel
h
Neugier des Publikums zu leiden, aber sie nimmt
diese Unbeqnemlichkeit gern auf sich. Sie setzt
auch ihre gewohnte Tätigkeit fort, obgleich die
Aerzte ihre Schonung ver-ordnet haben. Die Königin empfängt wie früher ihre Minister und
Räte, sie legt Wert darauf, daß sie alle wichtigen
Akte mit eigener Hand zeichnet, und nur die
Repräsentationspflichten hatte sie ihrem Gatten
und ihrer Mutter, der Königin-Witwe, anvertraut.
Die Teilnahme, mit der das ganze Land das
Wohlergehen der Königin verfolgt, ist auß evo rdentlich groß. Aber diese Teilnahme geht aus
rein menschlichen Motiven hervor ; jeder Vyzantinismus liegt den Holländern fern, die voll Freude
darüber sind, daß die junge Frau in Gesundheit
ihrer schweren Stunden entgegensehen dars. Man
rüstet sich zum Geburtsseste wie zu einem allgemeinen Familienfeste, und für Mutter und Kind
werden zahllose Geschenke vorbereitet. Der Sektetär der Königin mußte Tausende von Brieer
diktieren, in denen gebeten
wurde, daß
die Behörden und auch Privatpersonen möglichst
bescheidene Geschenke senden mögen-

gen. Je einstimmiger die Abstimmung ausfällt,
sagte der Minister,
um
großartiger
England
wird der Eindruck sein, »den wir auf das ganze
Ausland zu Gunsten des Friedens machen werund die russischen
Admiral Litwinow
den. Den letzteren wünschen wir nicht weniger
wie
sind,
aus
London vom 20. (7.)
Offiziere
als die Abgeordneten und wir hoffen auch, ihn
telegraphiett wird, aus London nach PutzMärz
erhalten zu können. (Stiirmischer Beifallsausbruch.) mouih abgereift. Admiral Fisher und die VerDie Vorlage wird darauf mit 289 Stimmen treter
der russischen Botschaft verabschiedeten sich
gegen 103 angenommen.
von den Gästen auf der Station. Mehrere englische Marineoffiziere begaben sich mit den Gästen
Frankreich.
Die russiichen Offiziere gaben
nach
Ueber den Post und Telegraphen be- ihremPortsnzouth.
Dank
für den liebenswürdigen
herziichsten
amten-Streik wird aus Paris vom 17. März Empfang, insonderheit für die durch den BeKönigs erwiesene Aufmerksamkeit, Ansdrahtlich gemeldet: »Die Zahl der Aqsständigen
.
ist eine verhältnismäßig geringe. Bisher sind ru

so

«

März

Montag, I. (22.)

-

guchckdes
.

Montag; 9. (22.)«

lordlivläsdische Zeitsuugx

März 1909.

in- 5-5.«

Am vorigen Montag -fand hierselbst im
THE-eh
eitler Seite hält man diese Versammlung für eine edelste Geselligkeit fördere, hier in Dorpat stets
Telegramme
von historischer Bedeutung, und zwar, weil die rechte Pflegestätte finden werde, und erhob ~Karsluse Söbfer« eine von gegen 200 Bewusder Yeterssmsger Fetegraphew
Das türkische Abgeordnetenhaus be- datan alle die Anträge, welche von den Antrag- sein Glas aus das Wohl des Dorpater Schach- nnd Embach-Fischern besuchte Versammlung statt,
schäftigte sich am Sonnabend mit den, wie ge- stellern fertiggestellt waren, unverändert angenom- Vereins.
Eigenart-.
Zwei weitere Trintsprüche galten an der auch der Sekretär der Livländischen Abmeldet, m voriger Woche ausgebrochenen Unmen wurden. Danach haben sich die Mitglieder den Vereins-Mitgliedern, welche mit der Vorbe- teilung der Kais.-Russischen Gesellschaft für Fisch8. März. Die Redakteure
Pekersburg,«
»dnungen in Arabien. Der Vertreter
zucht und Fischfang, carni. zool. Max von Zur der Zeitung »Slegodnla«, Kogan und Gorodezki
mit 5-prozentigen Anteilen zu- reitung des Simultanspiels betraut waren.
der Vereinigung
des Innern Adil Bey erklärte, frieden
cand. Tönisson und der Fischzüchter
l
in
Mühlen,
Mit
dem
Uhr-Zuge
voriger
MzMimsteriums
reiste
und
man
den
Bau
eines
Nacht
erklärt,
tyegen Vetleumdung und Beschimpfunä
hat für
wß die Unordnungen in Mekka von den mit Lokals für das estnische Mädchengymnasium über Herr Dr. Laster nach Riga ab
nicht ohne die H. Laas teilnahmen. Die Debatten trugen, wie Zvurden
m der Zeitung auf Anklage des Vereid. Rechtsdem neuen Regime Unzufriedenen veranlaßt wor1500 Rbl. stiften können. Ferner konnten beim freundliche Zusicherung gegeben zu haben, bei die estnischen Blätter berichten, einen recht unklaUIUVUIFZ Vulazel» zU 1 Jahr 4 Monaten Geden wären. Jetzt sei nach der Verhaftung von Verteilen des Gewinnes
das Schmerzenslind etwa sich bietender Gelegenheit Dorpat abermals ren und verworrenen Charakter. Schließlich fängnis unp zu emer Strafzahlung von. je 500
für
die
wieder
hergestellt.
Ordnung
28 Personen
H.
,
wählte die Versammlung eine 10-gliedrige Kom- Rbl. verurtetlt.
»Pöllutööleht« 650 und für den »Wanemuine«- einen Besuch abzustatten.
Ausarbeitung der Statuten einer neu
Verein
500 Rbl. ausgeworfen werden.
Von
mission
-znr
Auf einer Sitzung des Handelsministeriums
Perfien.
anderer Seite wieder wird erklärt, daß die VerSoeben geht uns die Trauerkunde von dem zu gründenden allestnischen Gesellschaft für Fische- am gestrigen
Abend fühlte sich das Reichs-ratsEine Reihe aufregender Depeschen kommt ans sammlung auf den Holzweg geführt worden sei. m Riga erfolgten Ableben des ehem. Fabrikdirek- reiwesen Jn die Kommission wurden n. a. ge- Mitglied
Chilkow, der ehem. Minister
Fürst
die
geradezu
Mühlen,
wo
tots
cand.
TönisAmelung zu, dessen Gedächtanarchischen Zu- Der Leiter, onna Tönisson, sei nicht genücand.
M. v. Zur
HEPersien,
wählt
Friedrich
der Wegetommunikation, plötzlich unwth
Er
Permanenz erklärt scheinen. Wie die gend unparteiisch gewesen; er habe seine Gedan- nis als eines der fleißigsten Arbeiter auf dem son und H. Laus-.
xvstände inZig«
wurde in die Wohnung seiner Tochter übergeauZTeheran meldet, mentern ken den Versammelten mit Gewalt aufgezwungen Gebiete baltischer Kulturgeschichte und als her»Franlf.
sührt, woselbst er verstarb.
Der Tenorbuffo des vorigjährigen-Sommerdie Truppen in Bogschah gegen den Schah Wer den Willen hatte, feine persönlichen vorragendsten baltischien Schachtheoretikers in feiWährend der letzten 24 Stunden
ist,
den
Die
wie
Kriegsministen
theater-Ensembles Herr Erich Kaiser
und
Kosaken-Kaserne Gedanken vorzubringen, der habe vom Leiter eine ner Heimat fortleben wird.
an der Cholera 5 Personen und erkrankten
aus
einer
des
Verteidigungszustand
in
wir
geersehen,
der
Stadt
den
ist
Notiz
»Wesenb.
starb "1.
in
Anz.«
scharfe Und giftige Antwort erhalten, so daß kein
JU- Täbris dauert die Bela- Mensch gewagt habe, auf der Versammlung
Die vorgestrige musikalisch-dramati- für die kommende Saison mit der artistischen Jn den Hospitälern liegen noch 109 Cholerakranke.
setzt worden.
eine
Sfaratskny ’B. Mäiz. Jnf Zarizysr wurde der
gerung der Stadt fort. Jn der Nacht auf eigene Meinung zu äußern. Denn wer wollte sche Abendunterhaltung des Deut- Direktion des Hagensber ger Sommertheaters in Riga betraut worden.
erste diegjährtge
Donnerstag hörte man in der Stadt unausgesetzt auch um der freien Meinungsäußerung willen schen Vereins hatte ein sehr zahlreiches PuCholerafall registriert.
die unter den Zorn des Gewaltigen geraten und sich blikum in der Bürgermusse versammelt, das mit
8·
schießen. Die Truppenin des Schahs diesetzten
Pawlosmdx
März- Das Wasser ist heute
von den durchschimpfen lassen.
benachbarten Dörfer Brand,
Gestern wurde die L ei ch e eines etwa 16——17- gesunken- doch Ist UPch Immer die Hälfte
!«
reichem Beifall und sichtlicher Befriedigung die
der Stadt
jährigen Arbeiters-, der sich durch Erhän g en das Überschwsmmh DIE Not ist groß, Eine
Einwohnern verlassen werden-, Die Brotkrise
abwechslungsreichen Darbietungen des reichhaltiMenge
gen Programms entgegennahm. Die musikali- Leben genommen hatte, aufgefunden. Er hatte Häuser smd zerstört und viel Vieh ertrunken.
wird immer bedenklicher. Hungernde Personen
Ueber
belagern stundenlang die Bäckereien.
sich beim Bahnwächterhänschen an einer Tanne in
Gesang, Klavier und Cello
schen Vorträge
Berlin, 21. (8.)-März. Ein hiesiger KorreLokales.
der gegen Schneeverwehungen angepflanzten Hecke spondent der
den kurz schon gemeldeten Unfall d es Schah s
wieder
ab
von
dem
legten
Zeugnis
einmal
wirklich
»Frankf. Ztg.«, der Beziehungen
Ueber
die
des
angekündigte
Resolution
verlautet des weiteren in Teheran: Der Schah Senats in der gegen den
respektablen Können unserer kunstbegabten Dilettan- mittelst einer dünnen Schnur ausgedrüpr Der zu kompetenten Kreisen hat,
E.
Passek
Professor
mit
eieigene
Unvotsichtigkeit
unglückliche
seinem
Selbstmörder soll bis vor kurzem in In Berlin habe man nichtmeldetseinemßlaiU
habe durch
nicht müde werden,
an die Möglichkeit
angestrengten Klage meldete uns eine vorgestern ten, die in dankenswerter Weise
einer
der
genen Revolver sich und einen Kammerden
Allgemeinheit
Kräfte in
Tischlerei beschäftigt gewesen sein. Er ist eines europäischen Konflikt-? geglaubt
ihre
Dienst
zu
stelausgegebene
Petersburger
Agentur-Depesche:
Ob
in Wirklichkeit Unachtsamdiener verletzt.
len. Einen Genuß eigener Art stellte der den erst seit dem vorigen Dienstag vermißt
dann nicht, als M den übrigen Residenzen selbst
AufSenat
eine
beschloß,
oder
ein
wie
»Der
Vorunter—c
chlag
vorliegt,
sich,
stimmungsvollen
gelungenen
keit
Ans
läßt
Abends
regung herrschte Die deutsche Politik
Abschluß des
beschränkte
suchung anzuordnen in Sachen der Be- bildende, aus einheimifcher
die »Voss. Ztg.« berichtet, augenblicklich nicht
Feder stammende
Nicht an eipseitiges Betonen bundesgenossenschuldigung des Rektors der Jurjewschen Uni- flotte Schwank »Heinrich Joachim
Jn der Stadt läuft das seltsame Gerücht sich
Jn Bagschah beschloß man Stillvon Farrenfeststellen.
schaftlkchek
zu Oesterreich,« sondern
versität Passek nach dem Art. 341 Teil 2 und stein« der, der wenn wir recht unterrichtet sind, um, daß demnächst eine Steuer auf Hühner führte ohne Veslehungen
schweigen hierüber, doch glaubt man, daß der
Lärm-zwecks
Abwendung
eines euros
Art.
362
des
20
Strafgesetzbuches.«
Betrage
Kop.
pro
im
der
das
Bett
von
werwegen
Kopf
Verletzung
gestern bei uns seine »Premidre«" erlebte. Die
hütet.
erhoben
päischen Konflikts Verhandlungen
Schuh
Deutschland
soll.- Dieses Gerücht entbehrt jeder
Jn dieser Sache lesen wir in der »Retsch«: Schauspieler waren ihrer dankbaren Ausgabe voll
Jm Artilleriedepot werden CreuzotsKanonen besei Verm gewesen, gemeinsam mit den übrigen
age.
reitgestellt, der-demnächst zahlreiche Artillerie nach Jn der Sitzung des Senats vom 6.März führte gewachsen und so blieb denn auchder durch-—»-c
Mächtevn aufßelgrad einzuwirken; doch szolski
Bagschah verlegt werden soll. Die Basare wer- der Gehilfe des Oberprokureurs Kamyschanski aus, schlagende Erfolg dieses auf heimatlichem Boden
Mer Schtitt durch sein selbständiges Aufdem
Jagdkalender
im
Nach
ist
März habe
den dauernd geschlossen gehalten, was lähmend Prof. Passet habe in seiner Eigenschaft als Rek- spielenden dramatischen Erstlingswerkes nicht aus. die
treten-gegenst.
Jagd auf Erpel, ·Kampshähne, Waldschnepsen,
Das Publikum hat wohl allgemein die beste
Die Mächte haben, einer Meldung des Bureau
auf den Handel wirkt. Die seit Freitag an den tor den Gesetzen widersprechende Beschlüsse im
und Schwäne sowie Auerhähne und- BirkStraßen angeschlagene Drohung des Schahs, er Konseil zugelassen und ausgeführt. Der Minister- Erinnerung an diesen besonders gelungenen Ver- Gänse gestattet.
Wolss
den Wunsch geäußert, die UeberAlles übrige Wild steht m der keichUUgzufolge-,
hähne
werde die· Bafare mit Gewalt öffnen lassen, wurde gehilfe Uljanow, der s. Z. als Kurator des einsabend mitgenommen.
mm.
der Antwort
Hegezeit
und
Oesterreich-Un.darf weder verkauft noch ge- Aal-US auf die
mit einer Gegenproklamation beantwortet, in der Rigaer Lehrbezirks viele der jetzt beanstandeten
serbische Note möchte abermals
es heißt, man würde sofort auf die Soldaten Beschlüsse bestätigt hatte, schloß sich den AusJn wohlgelungener Feier beging am gestrigen kauft werden.
hinausgeschoben werden, um den Mächten
zu
schießen, wenn sie Gewalt anwenden führungen des Oberprokureur-Gehilfen an.
Abend der beim Handwerker-Verein bestehende
Verhandlnngen unter einander zu gewähren.ZeitDas
.
wo— ten.
In der daraus folgenden Sitzung vom 7. März. Dorpater Garteubau-Verein -in den
Wiener Kabinett sei bereits diesem Wunsche entfanden die Senatoren, daß im Rapport des Un- schön geschmückten Räumen des Handwerker-Vergegengekommen. Graf Forgatsch werde die österterrichtsministers genügendes Material enthalten eins seinen Stiftungstag. Den Bericht über diese
Aus der estnischen Presse
rAchische
Antwort
erst Ende März
sei, um gegen den ehem. Reltor Prof. Passek Feier werden wir in der nächsten Nummer unseres
n. St. in Belgrad wahrscheinlich
Die Kommission in Sachen der UnantastDer »Postimees» ist wieder in großer eine Voruntersuchung
überreichen
einzuleiten. Eine Blattes bringen«
barkeit der Person nahm in der Fassung
Wien, 21.(8.) März. Beim geftrigen diAufregnngwegen der deutschen Kolonisten, Debatte entspann
bezüglich der aus.-,,Fälsich
der Regierung die Artt. 28 und 29 der Vorlage plomatischen Diner beim Kaiser waren
wie
die
anderen
und zwar hat ihn
auch
meisten
Wie
phil.
Dr.
W.
erfahren,
wir
hat
anwesend
chung«
Chri- über den außerordentlichen
(ao,x«loesh) lautenden Anklage gegen
s
Schutz an. Der Art- mehrere Botschafter, Gesandte und Hofbeamte,
estnischen Blätter eine Nachrichtaus dem Wer- Prof. Passel: Prof. Passel soll dem Unterrichts- stiani, der im Januar, einem an ihn ergange- -28
erhielt folgende Ergänzung: ~Jn Ortschaften u. a. auch der serbifche Militäragent.
roschen alarmiert. Das Blatt schreibt dar- minister wissentlich falsche Mitteilungen haben nen Rufe folgend, als Bibliothekar der kgl. Akamit
dem
des außerordentlichen
Im Zusammenhang mit den Meldungen über
aus hin:
zukommen lassen über Sachen, über die er in demie nach Pos en übersiedelte, dortselbst einen SchutzesZustand
wird
die
die
verhängt
Verhandlungen der Mächte unter
Todesstrafe
»Wenn Unser Berichterstatter recht gehört hat, anderen Dokumenten
Das
g
preußische
anderes berichtet hatte. Die Leh ranftra
erhalten.
th.
außer
den in der Vorlage vorgesehenen Fällen einander anläßlich eines gemeinsamen diplomain
dann kommen mehrere Hundert deutsche Anschauung;
vom
1.
Knltnsministerium
hat
durch
Erlaß
ihm
vielleicht eine unbeabsichtigte
auch- für politischen Mord und Raub sowie für tischen Schrittes in Belgrad, schreibt das
Ansiedler auf die Güter im Werroschen. Aus Falschmeldung daß
März die Abhaltung einer für die Dauer von 2. Beschädigung
vorgelegen habe. fand keine Untereben diesen Gütern wird den estnischen Arbeitern stützung.
fremden Eigentums mittelst Spreng- »Fremdenbl.", wünscht Oefterreich-Ungarn mit
einstündigen
Vorlesung
Semestern
kurzer Debatte wurde daher ein- übertragen. berechneten
geschossen
wie
die Forderung gestellt, sie sollten bei sich keine stimmig Nach
auch für Unterwassersetzung des- den Mächten - einev Verständigung bezüglich der
Dr. Christian will über den raffibeschlossen, gegen Prof. Passel eine
selben,
Kinder halten, die nicht im Gutsdienst stehen, Untersuchung in der Anklage
falls
diesen
Verbrechen politische Motive zweckentsprechenden Form für die Forderungen,
Roman
19.
im
schen
Jahrhundert lesen.
wegen
zugrunde liegen."
»
die es in Velgrad stellen will.
die deutschen Ansiedler aber kommen ungehindert schreitung, Untätigleit imAmtsüberGleichzeitig
Amt und
mit der ganzen Familie. Die Leute des eigenen Fälschung
Oesterreich-Ungarn
möchte
dem
Der
Jagdgesetz,
ferbifchen
welcher,
Entwurf
zum
Grund
der
Artt.
auf
Landes sind gezwungen, mit Weibern und Kinnicht alle Anzeichen trügen, so steht, Kabinett Zeit lassen, seine Handlungsweife
wie gemeldet, unter dem Vorsitz S. K. H. des
Wenn
314 (?), 311 ( ), 362 und 417 des Strafgesetzwte die »St. Pet. Z.« aus-führt, eine Verstärdern ans dem Werroschen nach Sibirien nnd in
der Lage anzupassen, die die Mächte zu schaffen
Großfürsten Sergius Michailowitsch ausgearbei- kung
der rechten Duma-Parteien auf wünschen. Die öfterreichisch-ungarifche Politik
die Wälder von Wologda ausznwandern, deutsche buches einzuleiten.
tet worden ist und in der besonderen, aus VerAnsiedler kommen an ihre Stelle. Jst das ein
Unterm 18. Februar dieses Jahres hat, wie tretern verschiedener Ressorts bestehenden Konse- Kosten der Oktober-Fraktion bevor. Jn dieser würde erst dann mit Vertrauen die künftige Ent«;Imtürliches »Ves ch assen von Arbeitskraft« wir erfahren, der Minister der Volksaufklätung renz am 5. März im Landwirtschafts-Ministerium
macht sich seit gekannter Zeit eine starke Unzufrie- wickelung der Ereignisse abwarten können, falls
Fund nicht das nationale Bestreben der Deutschen, den ordgttlichen Professor der hiesigen Universität, unter Berücksichtigung der Gutachten von Ressorts, denheit mit den bestehenden Zuständen bemerkbar. Serbien ernste Entschlossenheit zu einer radikalen
T.-.im Baitenland einen deutschen Bauerstand zu Wirkl. taatsrat K. Dehio, nach Ablauf einer Jagdvereinen, Landschaften nnd Privatpersonen zu Daß die linken thobristen mit der «an Umkehr dokumentieren wollte, die sich nicht in
Richtung-« der Fraktion nicht immer ein- unaufrichtigen nnd dehnbaren, fondern in befrieschaffen, der ein Träger des alldeutschen Kultur- 25-jähtigen akademischen Lehrtätigkeit als Probehandeln ist, stellt sich, wie osfiziell mitgeteilt stimmten
sind, ist ein offenes Geheimnis-. Neu digenden, unzweideutigen Erklärungen und offenen
verstanden
gednnkensk wäre?!.:
omeritus
bestätigt.
fessor
wirdL in seinen Grundzügen wie fqlgt da-r:.
Und immer noch spricht matt davon, daß die
Das lagdgesetz erstreckt sich auf jegliche Jagd, aber und von größerer Bedeutung ist die im und klaren Taten zu äußern hätte.
Ofcupest, 21. (8.) März. In dem Amtsestnische und lettische Presse nationale Feindschaft
Das Dr. Lastersche Simultanspiel unabhängig davon, welche Tiere den Gegenstand Wachsen begriffene Strömung unter den rechten I
gegen das deutsche Wesen fäetl Wer aber ist der an-.
Jagd bilden, sowie davon, auf welche Art Oktobristen, sich von der Oktober-Fraktion blatte ist eine Verfügung erlassen, laut welcher
nahm in den Räumen des Handwerker-Vereins der
greifende Teil, wenn nicht die lnicht zahlreiche am
und zu welchem Zweck die Jagd erfolgt. Ohne loszusagen und eine gesonderte Gruppe zu in den Blättern die Veröffentlichung von Melvorgestrigen Sonnabend einen überaus stimdeutsche Gesellschaft-, die die Heimatscholle, welche mungsvollen und spannenden-Verlauf.
einen« von der in Frage kommenden Behörde bilden. Ein Anschluß an die Partei der gemäßigdungen über die Stellung, Stärke, Bewaffnung
ten Rechten wird vorläufig noch nicht geplant. und Bewegung der Truppen wie
traurigen
ihre Vorfahren in
Zeiten von den »inausgestellten
Jagdschein
Jagen
jederdas
ist
auch überFow
Nachdem der Präses des Dorpater Schach- mann verboten.
digenen Bölkerschaften erlangt haben, nun künstjeden Jagdschein wird eine Nach ungefährer Schätzung würde die Zahl der ragierung usw« verboten wird.
Redakteur A. Hasselblatt, den geFür
Vereins,
l
35—-40
mit
betragen. Man will
lich deutscher Art in die Hände spielen will P! feierten Gast in kurzen Worten, in denen er Zahlung erhoben, die zwischen 5 und 40 Rbl. Sezessionisten
den konstitutionellen Anschauungen nicht brechen, das Portsmonth, 21. (8.)-März Gestern reiste
Wenn das so weiter geht, so wird bald jedes daran
Um
die
Ausrottnng
nnd
wertder
Verein
schwankt.
seltener
Dorpater
erinnerte, daß
solche
rufsische Geschwader nach Libau ab.
Gut im Baltenland zu einer Insel, von wo die Schachgrößen
in engere Fühlung mit den rechten
wie Mieses und Tschigorin, Dr. voller Tierarten zu verhüten, ist im Gesetz ein wohl abertreten.
21. (8.) März. Der neue russifche
Rom,
Die
abtrünnigen
Parteien
der
Germanisierungs Bestrebungen programmgemäß
Gruppe
und Steinitz bei sich gesehen habe und Verbot vorgesehen, während des ganzen Jahres
Botschafter
Fürst Dolgoruki überreichte dem
Wenn unerhörte Tarrasch
mit
den
vorzudringen beginnen.
gerechten
Oltobristen
will
zusammen
nun den Besieger aller dieser Korpphäen, den zu jagen oder zu fangen: den Flußbiber im EuKönig
in
feierlicher
Audienz seine Akkreditive.
mäßigten
den
und
Rechten,
Dinge, die ein Blinder sehen müßte, die Menschen
Nationalisten
extremen
Dr. Emanuel Lasker, in seiner ropäischen Rußland, Auerochsen.den Maral, EdelWeltweister
21.
Belgrad,
einen
Flügel
achtung(8.)
bilden,
dann
man
mit
der
doppelter
lassen,
Rechten
rechten
März. Die Spannung,
teilnahmlos
muß
Mitte
begrüßen die Ehre habe, willkommen hirsche, den Mandschurischen Fleckhirsch, Elen-, gebietend genug
mit der in Regierungskreisen die neue österreichiwürde
die
Insgesamt
Kraft rufen: wer die Zukunft des eigenen Volkes geheißenzuhatte, hielt der Meister
und
erscheint.
Ricken
Renntierkühe,
und Jung- neue
einen halbstiindigen, Edelhirsehund Landes liebt, der schließe sich feurig den
rechte Gruppe über ungefähr 190 Stimmen sche Note erwartet wurde, ist, dem »Korr.-Bur.«
Vortrag über das EndspieL Dabei tiere dieser Arten. Für die Jagd auf andere verfügen,
sesselnden
die sich folgendermaßen zusammensetzen zufolge, infolge der ausländischen ZeitungsmelBestrebungen nationaler Kultur auf
er eine Reihe geistvoller Endspiel- Wildarten sind im Projekt Jagd- und Schonzeidemonstrierte
35——40
an
bereiten
würden:
Grundlage
rechte Oktobristen, gegen 80 dungen über eine unmittelbar bevorstehende freunddemokratischer
die für das ganze Reich gelten.
welche von den an den Brettern Sitzen-, ten vorgesehen,Ueberwachung
20
Gemäßigte,
wir uns zeitig vor zum« Kulturkatnpf gegen die Studien,
und 50 extreme- schaftliche Vorstellung der Großmächte in Belgrad,s
Nationalisten
der genauen Einhalden nach-gespielt und von den etwa 130
Zwecks
Die AufFragen sollen nicht er- fast gänzlich geschwunden.
Rechte.
Konstitutionelle
rücksichtslosen Bestrebungen des Alldeutschtums.« den eingesiihrten Gästen mit lebhaftem anwesentung
Jagdgesetzes
des
werden
laut
Gouv-Projekt
Interesse
über
örtert
die
eines
regung
Möglichkeit
in
bemerkt
die
unter
da
die
der
unmittelbaren
Ztg.«
werden,
anFraktion
Rechten
Zutreffend
~Rev.
und Gebiets-Jagdkomitees eingesetzt und in
derem hierzu:
Was den« Kern der Sache verfolgt wurden.
seitens Oesterreichs hat dem Glauben
jedem Kreise und Bezirk
ein oder mehrere ihrer überwältigenden Mehrheit »an dem alten Schrittes
vor
7 Uhr nahm dann das SinmltanKurz
Standpunkt steht. Auch sieht man eine Opposi- an eine vermittelnde Einmischung der Mächte
kann
den
anlangt,
Erfahrungen,
selbst
so
nach
«
spiel seinen Anfang. Jnsgesamt hatten sich 31 Jagdschutzbeamte
z
die die baltischen Deutschen in den letzten Jahren Spieler in die
Die Verwaltung des Jagdkapitals und die tion nicht nur seitens der Extremen in nationalen Platz gemacht. Man weist darauf hin, daß SerSchranken gestellt; sür alle Pargemacht haben, der Wunsch, sich mit einem zu- tien
Disposition über die Summen dieses Kapitals und Glaubens-fragen «voraus. Man glaubt aber bien, welches stets erklärt habe, allein die Großhatte sich Dr.Lasker den Anzug vorbehalten- wird
verlässigeren Element zu umgeben, einleuchtenderder Hauptverwaltnng für Landwirtschaft auf- genügend Berührungspunkte zu finden, die ein mächte seien kompetent zur Entscheidung der AnBereits um
Uhr war die erste Partie ausgeschlossenes Vergehen des rechten Flügels er- nexionsfrage, sich natürlich unbedingt diesem
weise doch wohl niemanden in Erstaunen setzen- gegeben ; von7289 Uhr
ab begann sich dann die erlegt. Zwecks Förderung der Entwicklung und möglichen.
resp.
dein
Tritt der von einer Gruppe rechter Spruch . der Mächte fügen werde. Von aufrichestnifchen,
LandAuch dürfte
lettischen
der vom Weltmeister niedergemähten Gegner Vervollkommnung der Jagdwirtschaft können mit
erfüllt, werde Serbien allen
Oktobristen
geplante
arbeiter, der sich mit jedem Jahre rarer macht, Zahl
Wechsel ein, so wird der tiger Friedensliebe
Genehmigung
des Gouverneurs oder des Gebietsrascher zu mehren. Der Kampf dauerte
der Gedanke ganz heilsam sein, daß eventuell ein etwasunter
die Partei- Ratschlägen folgen, soweit sie der Würde eines
Schwerpunkt
aus
der
in
Oktober-Fraktion
Jägergesellschaften
gegründet
chefs
werden, außer
und einer
Anderer seine Stelle einnehmen könnte, die er einstiindigenAbrechnung einer kürzeren
gemäßigten Rechten verlegt. Diese würde unabhängigen Staates entsprechen. Eine derartige
im in den Weichfel-Gouvernements, den neun westlichen der
Pause während des Soupers
entweder selbst verachtet oder übers Maß auszudann
über eine Stimmenzahl von gegen 115—-120 Handlungsweise der Mächte werde Serbien von
und
den
außer in
kaukafifchen Gouvernements verfügen.
ganzen etwa 57, Stunden, und zwar mit solDie Oktober-Frattion würde dann nur der Notwendigkeit befreien, mit Oesterreich-Ungarn
«
nutzen sucht. .«
und Gebieten, wo lägergesellfchaften nur mit
gendem Ergebnis: Dr. Laster gewann 21 Paretwas
über
100 Abgeordnete zählen. Welche unmittelbare Verhandlungen anzuknüpfen, wodurch
Genehmigung
gegründet werden Folgen
tien, verlor 3 und machte remis 7 Partien.
bei
des
uns
Besprechung
Verschiebung
von
Auch
kürzlich
diese
nach sich ziehen kann, eine der größten Gefahren für die Verletzung des
von den Simultankämpen war ’nnen.
,Die bevorstehende Abreise des Ministerklar.
Friedens beseitigt werden würde.
reproduzierten Artikels des Barons Emil o. Wolff Erster Gewinner
ist
über landwirtschaftlich en G roß- oder Herr H. W ern er; dann gewannen - stud.
einem
präsidenten
spricht
ins
Ausland
man
von
Jvonsville (Staa«t Jndiana), 21. (8.)
Jn der Nacht auf Freitag wurden, wie wir
Remis
Kleinbetrieb kommt der »Post.«, welcher Lurie und stud. A. Willigerode.
mehrmonatigen Aufenthalt im Süden Frankreichs Jn einem Schacht fand« eine Explosion März.
in der Stadt zahlreiche Hauswhören,
statt.
Kudrjawski,
die« Herren: Professor
und seine Vertretung durch Von 87 Bergleuten wurden nur 2 gerettet Das
diesen Artikel zustimmend und teilweise in wört- erzielten
chungen vorgenommen, wobei mehrere Studen- oder in Aegypten
Welichow,
Ad.
stud.
Jngenieur
B.
Ors,
Krohn,
den Finanzminister wird wohl nicht ohne Einfluß Schicksal der übrigen ist unbekannt-.
licher Uebertragnng :wiedergibt, auf die Kolo stud. W. Hasselblatt, stud. W. Kurril und stud- ten verhaftet worden sein sollen.
—ch.
die Situation bleiben. Die Beziehungen der
nisten-Frage zurück, indem er seine Ausfühauf
rungen mit der Bemerkung schließt: ~Betreten H.Oehrn.»
Todtenliste
Die Baltisch-Estnische Vereinigung der Leiter Oktober-Frattion zu W. N. Kokowzow sind beEs ist dies ein ganz achtbares Resultat, dem
Unsere Großgrundbesitzer nicht freiwillig die von auch Dr. Laster seine Anerkennung nicht versagte. der Spiritusfabeiken gedenkt, wie wir im »Jsa- kanntlich andere als die zwischen ihr und P. A.
Die gemäßigten Rechten würden
Wolff gewiesene Bahn, so wird die Not
man« lesen, hierselbst vom 1. Juli ab einen 14- Stolypin.
Baron
Helene Weber, geb. Ruderh T am 2.Mär
Sehr animiert verlies das um 1X,12 Uhr (cvo tägigen
fle zuletzt zwingen, dies zu tun. So wird die
die
Stelle
der Oktobristen, wenn auch nur äMEsLng-»
dann
Spiritus-Brennund Reinialle Partien bis aus 8 erledigt waren) einschon
Mit dem Obigen soll
Parzelliernng von Ländereien in Zukunft auf geschobene, vom Oekonomen des
gun gs k urs u B zu arrangieten Als Lehrkräfte interimistisch, einnehmen.
Handwerker-Vergesagt
keineswegs
sein,
eintreten.
Denken
daran,
wir
.»alle Fälle
daß eine Neugruppierung
sind gewonnen worden Jngenieur-Techniker A. A.
Wetterbericht
vortrefflich ausgerichtete kleine Souper, aus Fuchs,
so begreifen wir, welch’ eine Bedeutungaberder J m eins
vor
der
Tür
Es
nur auf die neue
der
steht.
Labotant
des
Polytechnikums
Kiewer
vSiaiitjnv der« Realschule
der
port von deutschen Arbeitern für unser dem es, trotzdem hier alles mehr aus Taten als A. Kirow, der
der
metZlLoHost
Strömung
hingewiein
O
tober-Fraktion
an der hiesiDozent
für
Chemie
gestimmt war, nicht ohne einige beim
EVEWAH
aus
vom
Reden
Land gewinnt. Die großen Güter geben der
Bier ansgebrachte Toaste abging. Das gen Universität Mag-. R. Hollmann sowie die sen werden.
Bevölkerung so viel Woynranm, daß, falls dort GlaseWort galt
7Uhr
1Uhr
selbstredend dem geseierten Gast. Leiter von Spiritusfabriken W. Kaep und H.
gestern. Morgens «Mittags
»
sxch Deutsche niederlassen, fernerhin im Baltikum erste
der Anwesenden, führte der Vereins- Kahn. Es ist Hoffnung vorhanden, den Kursus
Jedem
lich Zustände wie in Böhmen entwickeln
müsse sich angesichts der Tatsache, im Chemischen Laboratorium der Universität
Barometer
765.5 766.2
7664
Spezial-Telegramm
Tonnen, indem bei uns der estnische, der lettische Präsesein aus,
der in seiner Sphäre als anerabzuhalten.
f
Mann,
(Centigrade)
daß
—2. 8 , —12.5
Thermometer
0.9
und deutsche Bauer feindlich einander gegenüber- kannt
der
Yeitung··.
»Aordcivkänd:
ganzen Welt dastehe, heute
u- Geschwind·
Größter
in.der
Windricht.
sB.1
werden.
hat,
Der
Senat
einer
der
zufolge
Depesche
stehen
in ihrer Mitte weile, eine ganz besondere Empfink-—bk Riga, 9. März. Auf dem Livländi- Relative Feuchtigkeit
8076 » 99ø 6955
etne Empfindung, die sich »St. Pet. Tel.-Ag.«, folgende Erläuterung
dung ausdrüngen
0
Landtage find an die Stelle der Herren Bewöltung
10
7
schen
eine
Das
Erregung
gegeben:
Auf
kommt nicht anders auslösen könne, als in einem
das Geganz andere Art
Brennholz
ift
durch
Hoch setz zu der Zahl der für die Lebensbedürfnisse Baron Rosen-Roop und v. Blankenhadas »Rahwa Päewal.« zu sprechen.
1. Minimum d. Temp- nachts
auf den Weltweister. Dr.» Cz Laster dankte des Volkes erforderlichen Vorräte «zugezählt wor- gen-Allafch die
. »Eine aufgeregte Stimmung«, so schreibt das in beredten Worten für die ihm bereitete AufHerren Baron Manfred v.
2. Maximum«d. Temp. gestern -H).2
den
und
die
Stadtverwaltungen
deshalb haben
hlesige estnische Blatt, »herrscht nach der Gepe- nahme und gab seiner Freude über das in
szzyNtedepschlag
Recht, Qrtsstatute über die Beseitigung fWolff-Dickeln und Baron Josef v. Wolfsralversammlung des estnischen Leth- Dorpat augenscheinlich pulsierende rege schachliche das
gewählt
Kreisdeputierten
Lindenruh
zu
des
die
Bevölkerung
für
städtifche
schädlichen
Und Sparkassen Vereins vom 1. März Leben Ausdruck; er knüpfte daran die Hoffnung,
Für die Reduktion verantwortlich:
- " werden.
bei einem Teil der Dorpater Bevölkerung. Von daß das tönigliche Spiel, das in so hohem Maße Auflaufes des Brennholzes zu erlassenSM. A. Dass-WANT
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Dis Acri-on Sollt-gen worden die
Güte haben. mich währt-us moinor
Krankheit zu vortreten Dorpat, d.
9. Miit-s 1909.
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Die Beprdigung findet Dienstag-. den 10. März, präzise ’-«21 Uhr mittags,
vom Trankst-hause aus statt.
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Gegenwärtig enden die Senatoren-Revisionen
Vom Livländischeu Landtage-.
damit,
daß die Schuldigen dem Gerichtübergeben
Der- außerordentliche Livländische Landtag
Revision werden
hielt auch am vorgestrigen Sonntag eine Sitzung werdenff Die Ergebnisse der
der ganzen
Klärung
zweiter
verwertet
zur
ab. Ueber diese Sitzung sowie Lüber den Verlauf nicht
Revi-

des Ringolmarschen Kreistages geben« wir —"in

teilweiser «Wiedetholung» von schon in

unserem

Situation.

Der Umstand, daß die

letzten

sionen erwiesen haben, daß nicht nur einzelne
Personen, sondern ganze Beamtenkategorien sich
einer verbrecherischen Tätigkeit schuldig machen,
beweist zur Genüge, daß nicht die Personen, sondern das ganze System den Anforderungen nicht
entspricht. Das Gerichtsurteil entfernt aber nur
die schuldig besundenen Personen, und nicht das
saule System.·
Daher ist es für nötig befunden worden, alle
Revisionen in einer Hand zusammenlausen zu
lassen, damit das durch die verschiedenen Revisionen gewonnene Material besser verwertet werden
könne« Zu diesem Zweck soll nun der erwähnte
Posten eines Reichsrevisors geschaffen werden.
sur-Herbst dieses Jahres soll der diesbezügliche Gesamteniwurf der Reichsduma vorgelegt

den
gestrigen Spezialtelegramm Gemeldetem
Blätter
wieder:
nachstehcnden Bericht der Rigaer
Auf der Landtagssitzung von Sonntag wutde
der Kmnmissionsantrag auf Bildung falnltativer
Pfarrverbändeabgelehnt.
«
Abends um 9 Uhr versammelten sich die »Eingesessen-en des Riga-Wolmaxschen Kreises,H um
einige Wahlen zu vollziehen. Die Kreis-dgputierten Hans Baron Rosen zu Groß-Roop
nnd Otto v. Blanckenhagen-Allasch hatten um
hren Abschied nachgesucht, ersterer wegen der
Kollision dieses Amtes mit feinen Pflichten als
Mitglied der Reichsduma Gewählt wurden die
IHerren Manfred Baron Wolff-Dickeln und
Joseph Baron Wolff-Lindenberg, letzterer auch
zzum Präsidenten der Riga-Wolmarschen adeligen werdem
Vormundfchastsbehörde an Stelle des Herrn
Die Promulgation des neuen
v. Blanckenhagen.
·T«sinnländischen Pachtgcsetzes.
Endlich wurde zum Gliede der RitterschaftsDas
Saenger
Schicksal des neuen finnländischen
Vier-Kommission Herr Friedrich v.
Pachtgesetzes
an Stelle des Herrn Edgat v. Sivers-Nabben
hat auch außerhalb der Grenzen
gewählt
Finnlands Interesse erregt. Die gegenwärtige
Lage ist in der Tat ungemein verwickelt. Die Sache
Der Neichsrevjsor und die Senatorens
verhält sich, wie eine Korrespondenz der ~Pet«
Zig.« in Kürze darstellt, folgendermaßen:
Revisionen.
Der Landtag votierte letzten Herbst ein neues
Die vielen gegenwärtig in Ausführung be- Pachtgesetz, das
auf sehr radikalen Prinzipien
griffenen und noch bevorstehenden Senatoren- ausgebaut ist nnd in den konservativeren Kreisen
Revisionen haben, wie wir der »Retsch« entneh- als gerader umstürzlerisch betrachtet wird-( Das
retroaltive
men, in den- Regierungskreifen den Gedanken wach- Gesetz sollte eine gewissermaßen Promulgm
der
indem
erhalten,
nach
Kraft
«gerufen, den Posten eines Ge n e ra l revif o r s,
tion desselben bestehende Kontralte zwischen
dem alle Senatoren-Revifionen unterGutsbesitzern und Pächtern nicht ohne weistellt sind, zu schaffen. Das Justizministerium teres gekündigt werden könnten. Während der
soll bereits ein diesbezügliches Projekt ausgear- Monate, die nach der Annahme des Gesetzes
beitet haben, nach dem der Inhaber dieer wich- durch den Landtag vergangen sind, haben indeseinige-Gutsbesitzer ihren Pächtern gekündigt,
tigen Postens den Titel eines R e i ch s r e v i o r s
und diese Kündigung würde in Kraft treten, falls
«
ethält.
Z
das Gesetz nicht vor dem 1. (14.) März proSenatoausgeführten
Die zahlreichen bereits
mulgiert worden ist. Der Senat hat nicht nur
ren-Revisionen haben nämlich zur Genüge klar- die Bestätigung des Gesetzes befürwortet,
gestellt, daß die Administrativorgane nicht normal dern auch verschiedene Anstrengungen gemacht,
um diese Bestätigung zu beschleunigen. Als die
funktionieren Den wahren Ursachen dieser Miß- Aktenstücke
ziemlich lange in der Kanzlei des
den Grund
kommen, ist nicht leicht. Generalgouverneurs
stände
liegen blieben, machten einige
Denn nicht nur überlebte Gesetze und Reglementg Senaioren ihr persönliche Aufwartung beim Gennd auch nicht etwa allein einige an der Spitze neralgouverneur, worauf eine schleunige Expedider Behörden stehende Personen sind schuld an tion erfolgte. Als sodann in St. Petersburg
eine neue Verzögerung bevorzustehen schien, begab
diesern Geiste, ans dem das ganze Uebel der Miß- sich sein Mitglied des Senats nach der Reichswirtschaft entspringt, sondern ebenso auch die oft hauptftadt,s um eine schnellere Entscheidung hersehr komplizierten lolalen Verhältnisse
beizuführen. Dies alles im Interesse der durch
Gegenwärtig steht noch eine ganze Reihe von Kündigung bedrohten Pächter.
Endlich, zwei Tage vor dem kritischen ZeitSenatoren-Revisionen bevor, wobei b on d esr s punkt,
wurde das Pachtgejetz bestätigt. Es erdie Grenzgebiete gründlich revidiert
aber
auf Vorschlag des Ministerrats eine
werden sollen. Das dabei gewonnene Material hiekt
Einleitung, worin mitgeteilt wurde, daß die Versoll nun dazu benutzt werden,-um die tiefsten Ur- ordnung, da sie von einem aufgelösten Landtag
sachen aller Mißstände auszudecken und festzustellen,« herrührte, keinen rechtlichen Wert habe und eigent-

garL nicht

hat

werden sollen-, daß vier-dank aus seiner Heimat wird ihm, inse- Grab

vorigen-Ja

aber eine Ausnahme-.zd«s.s ,1 gemacht WOFVW seiweil das Gesetz die I ,-"essen derBevölkerung berühre. Manss Ir«;st"eht, daß die Prd«illulgation dieser mit vder-i·,e"rortmmig selber unauf«löslickj-verbutcdenen -U«.«»»e?is«tung im Senat- große
Bedenken hervorrief ;- -·"t es« doch hier ein in
dem finnländischenköffssfssichenLeben bisher ganz
und gar unbekanntes .’,,9inzip, das die weitgehendsten Folgen habe kikönnte Trotz der von
allen anerkannten BedA jung einer Promulgation
des Gesetzes vor dem-»He März entschloß sich
daher die Mehrheit d "I-« Senats, die Promulgation anfzufchieben und«’jine untertänige AnheimHiellkxsigje dxk Sache-; i Ochse-.
Es ließ sich vermu3«en, daß dieses Verfahren
des Senats sehr veHchieden beurteilt werden
würde. Die jungfinnis en- und fchwedischeanläv
ter billigen das Vers «"ren der Senatsmehrzheitz
zugleich richten sie an - ie Gutsbesitzer, die ihren
Pächtern gekündigt ha; n,« eine Aufforderung, Tdie
Kündigung nicht in Kraft treten zu lassen. Die
altfinnische Presse findet, daß das Gesetz eine
dermaßen große soziale Bedeutung hat, daß es
gleich hätte -promulgiert werden sollen, wennauch
anläßlich der Einleitung eine nachträgliche Anheimstellung gemacht werden sollte. Das sozialdemokratische Hauptorgan hat die Sache in einer Weise
beurteilt, für die keine Kritik scharf genug sein
«kann. Das Blatt geniert sich
trotz aller Maßnahmen, die der Senat getan, um die Bestätigung
zu beschleunigen nicht zu behaupten, daß; die
Einleitung keinerlei Bedeutung habe und daßjder
Senat absichtlich einen . Vorwand habe finden
wollen, um die Pächter vertreiben zu -können«!
Die ~Now· Wr.« hat sich beeilt, den finnländischen Sozialdemokraten ihr Lob zu spenden und
die Swedomanen als Volksfeinde hinzustellen.
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Feuilleton
Das Vermächtnis der Mrs.
Mc Carthy. 1.
Eine New-York« Slizzetx

Töplitz (New-York),"
Mist noch gar nicht »sehr lange her, da befand sich in dem, nach der Errichtung des neuen
Von

Martha

des Stahlkönigs «Carnegie Hightg«
genannten Teile New-Yorks neben vereinzelten

Palastes

Privathäufern noch mancher steile Felsen, dessen
Gipfel mit einer baufälligen

und kleinen,
gekrönt wars-« FsDas
Hütte
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«
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«

zuerst

Friedrich Ymelungs

Namen
in dieser seiner Heimat und weit über sie hinannennen ließ, lag nicht auf irgend einem betrif-f
lichen sFeldez es war dies seine vom Vater lund
Großvater überkommene bedeutende schachlicheßee
g"abung, dies ihn, nachdem er durch einen Sieg
über den damaligen ersten Meister Andersen in
Berlin die Blicke aufsich gelenkt hatte, in weiten
Kreisen bekannt machte. Als ein echter Ritter
des königlichen Spieles hat er es gepflegt-und
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit es historischund vor allem ·«"theoretisch durchgearbeitet. Jn
dieser sbegrenzten Sphäre war er in seiner baltischen Heimat nnbestritten der weitaus Erste, der
eigentliche Begründer einer baltischen SchachLiteratur (das dauernste Denkmal bilden die von
ihm mit größten Opfern begründeten »Baltischen
Schachblätter«) und in den späteren Jahren der

-

-

-

-

,

—«—

"·

zu

«

Der Agentr sowohl als der Eigentümer hatten
sich geirrt, wie, die « Zukunft beweisen sollte.
und
vorriickte,
Während New-Yon allmählich
den Straßen-und Avenuen der oberen Stadt
vereinzelte Häuser in die Höhe zu schießen begannen, vergrößerte »sich das Geschlecht der Felsenwenig, dafür
bewohner. Geld hatten sie
aber desto mehr Kinder,
daß die Kraut- und
Kartoffelbeete einen um größeren Umfang annehmen mußten. Ob die daraus gezogene Nahrung sich nicht als kräftigend genug erwiesen
hatte oder ob die meisten kleinen Mc Carthys
~zu gut für diese Welt« waren, wie die Mutter

aus

so
so

zwar

"

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

,

'
baltische Schach-Patriarch.
Wohl ein ebenso großes Maß von Arbeit
hat er- der einheimifchen Geschichte zugewandt,
und zwar ausschließlich der baltischen Kulturund Lolalgefchichte. Mit seinem warmen Herzen
fiir die Heimat hat er rastlos in vergilbten
Büchern nnd Papieren geftöbert und von den
mannigfachsten tulturellen Gebieten her historiDie Gabe
sches Material zusammengetragen.
der Darstellung, scharfe Kritik, Durchdringung
und Zusammenfassung des Stofer waren ihm
nicht gegeben, wohl aber ein wahrer Vienenfleiß
und ein ganz außerordentlicher Spürsinn, der ihn
auch am scheinbar Unbedeutendften nicht achtlos
Friedrich Amelung f.
vorübergehen ließ.
Auf spden zxkzzzjsyzärz fällt der Geburtstag
er
hat
nichts geschaffen, aber
Friedrich AmelungsstTmcd morgen würde er fo reicheMonumentales
er
und doch auch
gegeben
Anregung hat
hat wohl mancher der ihm Nähetftehenden sich nicht wenig hinterlassen, was sein Leben übervorgehalten
fein 67. Lebensjahr vollenden. dauern und aus das jeder baltische Kultur-histoEs ist anders gekommen, und statt der glückriker immer wieder zurückgreisen wird. Durch
wünfchenden Grüße find es heute wehmütige letzteErnennung zum korrespondierenden MitAbfchiedsgrüße, die an das Totenlager des treuen die
gliede der Gelehrten estnischen Gesellschaft wie
Freundes, rastloer Arbeiters und von unzerstörähnliche Ehrungen anderer ge-«
barem Jdealismus erfüllten Ehrenmannes hin- durch mehrfache
Körperschasten
ist ihm die äußere Anerlehrter
überwehen.
kennung seiner Arbeit gezollt worden; besonders
Friedrich Amelnng, »der 1842 als Sohn des wird auch im Fellinschen sein Gedächtnis als des
Besitzers der Spiegelfabril Katharina-Lisette Geschichtsschreibers dieses Landstriches dankbar
unter Woifek bei Oberpahlen geboren wurde und
"
«
.
in den Jahren 1862——64 hierin Dorpat Philologie fortleben.
nnd Bekannten
Jtn
Kreise
seiner
Freunde
und darauf Chemie studierte, hat das sLeben in
deren nicht wenige, wie er denn
und ers
einen Beruf gestellt, der feiner ganzen Natur überhaupthatte die Pflege
persönlicher Beziehunaus
zuwiderliefz er war berufen, das Erbe feines gen stets das größte Gewicht legte-- ntird diese
Vaters-, die große Fabrik, zu der fein Großvater Originalnatur mit dem goldenen Herzen; dieser
den Grund gelegt hatte, fortzuführen; es mag.
schlichte Ehrenmann mit seiner Begeisterung füraber nicht Viele gegeben haben, denen der Sinn --die
Heimat nnd alles Ideale fortleben. "
für das Praktisch-e nnd Gefchäftliche, für die
Wahrung des eigenen Vorteils fo wenig angeDurste-h 10. März;
boren war, wie dieser kindlich heiteren Grüblerder ,;Baltisch«en
Das Februar-Heft
und Forschernatur So hat er in Bezug auf Monastsschrift« bringt als ersten Artikel dis«
diefe ihm auferlegte Aufgabe als Fabrikbefitzer Fortsetzung der Erinnerungen des ehem. Schulund -Di·rekt-or«Schiffbruch gelitten. Aber doch-i direkjoxg Pastors Werbatus, in denen nawar es ein reiches Leben, das er gelebt hat, nnd mentlich die Rigaer Schul- und Kirchenverhält-

Bangen des Zentralparks gewährte. Wenn den zu eifrig gesröhnt hatte, sich unter Flächen und
I««·Bewvhnern demnach Erinnerungen zuflogen,. dann Schmähungen «verschworen, den »verdammten«
waer es höchstens solche an die Heimat; denn Felsen, aus welchem er sein schönes Haus mit
fast wie auf der »griinen Insel-« war es hier so vieler Mühe gebaut, lieber kaufen als zu
vben.·«im Sommer, wenn von drüben die grünen verlassen. Der Agent nahm ihaneim Wort, und
Banmwipfel herübernickten, Gras und Unkraut nachdem Mac sein gesamtes Barvermögen aus
aus- allen Ritzen der Felsen hervorfpwßten und allen Taschen zusammengesueht hatte, war der
in den kleinen Gemüsebeeten die unentbehrlichen Gipfel» des Felsens unter Beglaubigung des
irischen Gemüse, Kraut nnd Kartoffeln, gediehen. scherzhasjtekiYiAgentem Ider die ganze Abmachung
Aus einem solchen Hügel wohnte die Familie sür.einen"- ansgezeichneten Witz-hielt, in den Besitz
Mc Carthy mit ihrer Ziege. Jm Gegensatz zu der Mc» sCarthys übergegangen
den anderen Hüttenbewohnern, welche die Felsen
Arn-« folgenden Tage, als die Wirkung des
bis
»nur so lange zur Heimstätte benutzten,
sie Feuerwassers verflogen«war, flnchte Mc Carthy
davon vertrieben wurden, oder die eine geringe noch piel mehr, auch sinj dieser Hinsicht von feiner
JMiete bezahlten, waren die Mc Carthys feste Gattinwüxdig unterstiiht Er hielt den Kauf
Eigentümer dieses Grundbesitzes. Und das war weniger fär einen Witz als für einen »Reinfall«.

dazu gehörigen Gemüsebeeten
war der steinerne Urboden EltewsYorksgiLv Di-chter
Und Naturforscher hätten, dadurch angeregt, ge,
nügend Stoff zu Träumereien und Forschungen so gekommen.
gefunden.
Vergangenheit
Als
der
alte
längst
in
Mac, wie Mc Carthy der Abentfchwundener
Die Bewohner der Hütten waren jedoch wenig küszng Wegen allgemein genannt wurde-, vor landichterisch und wissenschaftlich veranlagt. Es wa- gen Jahren mit Hilfe seiner Gattin unter Schwitzen
ren fast durchgängig Jrländer, die es sich da nnd Stöhnen dort oben eine Bretterbnde errichtet
oben heimisch gemacht hatten nnd in der sich hatte, war er noch ein junger Mann gewesen,
vornehm ansbauenden Gegend ohne Dünkel auf und die nennziger Straßen der Madison Avenue
lagen für die New-Yorker noch weit draußen.
ihre ariftokratifche Nachbarschaft herabblickten
Wesilich davon liegt die fünfte Avenue, an Nicht lange datan aber waren Männer gekomder allerdings zu jener Zeit die prächtigen Pamen, die Ausmessnngen vorgenommen hatten, sowie
anfgeschossen
waren
üppig
wie ein Agent, der ·den Mc Carthys, wahrscheinnoch
nicht
so
läste
heute, so daß mancher Banplatz eine freie Aus-» lich nur zum Spaß, mit Ausweisung drohte.
ficht auf die Rasenflöichem Blumenbosketts und Der-hatte Mac, der mit seiner besseren Hälfte an
diesem Tage dem Genuß von Feuer-weisser etwas
T) A, us der Frautk. Ztg.
"
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eins stardie Kinder bis
Mike mit Namen,f entwickelte
sich zu einem strammen Bengel, bei dem die Höhenluft und das frugale Essen vorzüglich anschlugen.
Schulbildnng und sonstiges Wissen drückten
Mike nicht sonderlich, dafür aber hatte er andere
Beschäftigungen und Unterhaltungen. Wenn er
nicht gerade in der Sonne lag oder mit der
Ziege umherjagte, half er bei der Kraut- und
Kartosselarbeit und flickte hier und""«da am Häus"-chen, an der wackeligen Treppe oder den zerbrochenen Fensterscheiben herum. Er sei ein
Kind, auf das jede Mutter stolz sein könnte, behauptete Mrs. Mc Carthy. Der alte Mac hatte
nie allzu gern gearbeitet Und nun, da er älter
wnicde, hatte er weniger Lust als je dazu. Die
Erhaltung der Familie machte ihm weit weniger
Sorge als die Jnhaltsverminderung seiner Flasche.
Es passierte daher häufig, daß, wenn Mrs. Mc
Carthay abends vom Waschen oder Scheuern
nach Hause kam, nicht nur die Geister auf einander platztew
Trotzdem war die Trauer groß, als der Patriarch von ~Shantyville«,’ der alte Mac, eines
Tages tot auf sein Felsenschloß gebracht wurde,,Er war zu voll geladen-C sagten die andern
Bauarbeiterz »es ist ihm schwindlig geworpen«,
sagte die Witwe, um seinen Absturz vom Baugeviel
ben.

ist sicher, daß
Dieser Eine,

sich ausdrückte, läßt sich nicht feststellen. So rüst zu erklären.

.

HEröffmmg des Kurländifcheu Landtages.
Audauer des Konfliktes zwischen; den«
«
äußerften Rechten und Chomjakow.
-

M. li.

s«

Leichtes Nachlassen
scheu Spannung.

der

z

Telephon

Its- ji- sts-ask cis-Isi- Okit s innstjp z- t e I«- likjc cetcu D e its-g Edcpmässsm Instit-, us n ims- «-s IMM- mit Jst-m visit-sic- ms sm- lesau.-- sov- cis-HANDWEIUI 111- Mkill Seit-» loßit M Mk M Ost-« CW DU- I -«.-"««L««n«"sfc«) M- w MUUW U PUCK-band w MU·
«

ji«-Izu-

F

Wsssss s-11i-gs-

in

)
».Ij;linkme Spros- ,
1
« m- a--I-«ls.-m.ism Inst-som» vix-sinke ,- m

.

M- M

.

W

«

s

Ins-»Als Histole
binquixstzyjs

«

« syst-m 7 sit-L- eucht-sprqu r- Rpkzyxtävp
.

Maus-Mieng gelb-WEBE-

"

·"

«

,

»

.

-

-

.«

«

-

-

HEFT-stät c» IFUTLMIHFSE

Zeitung

»

MS-

gis-i wiss-«-

Wswgksysmk

’

«

IZI DEin

»

·

iIFHEIIII
f
Mal-wird Ins-

HHIM

»

Nordlivländische

«

faktisch-österreichi-

nisse in der Zeit von 1860 bisin die neunzigec
Jahre in interessanter Weise beleuchtet werden.
An diese Aufzeichungen schließen sich zwei amtifante Skizzen von sl)r. Schu.ltz-Bertram
unter den Titeln »Voltaires Steine oder der
Kaiser« und der Atheift« und »Toxowa oder die
kleine russische Schweiz« an. Unter der Ueberschrift »Ein Interpret des "rnssifchen Volksliedes«
endlich bringt die »B. -M.-« einen Ausng aus
den kulturhistorisch ungemein interessanten Erin-

nerungen vonD.A·Agrenjew-Slawjanski
des berühmten Leiters des bekannten gleichnamigen russischen Chors.
»
,
Rounebnrg (Kreis Wenden). Wider das
Verfahren der Baueragrarbank hatten, wie
seinerzeit nach lettischen Blättern gemeldet, die
Ronneburgschen Wirte eine Beschwerde beim
Abgeordneten Baron -Mehendorff eingereicht
mit der Bitte, sie bei der Hanptoerwaltung der
Agrarbankzu vertreten. Es handelt-sich dabei
darum, daß der örtliche Vertreter der Bank, als
es sich um den Ankaufdes Gutes handelte, den
Wirken, um sie zum Fallenlassen ihrer Prozesse
gegen den früheren Besitzer zu bewegen, Versprechungen gemacht haben soll, die hernach nicht
erfüllt worden seien. Baron Meyendorff hat
nunnfehr von der» Hauptverwaltung der ...Agrarbanl ein Schreiben erhalten, in dem ihm für die
sachlichen Hinweise gedankt und ausgesprochen
wird, daß das in der Beschwerde gekennzeichnete
Verfahren des örtlichen-Vertreters der Bank»
nicht zu billigen sei. -Die Beschwerde hat, wie
die ~Latwija« erwähnt, auch schon praktisch in
einem Einzelfall Erfolg gehabt.
« ,
Riga.

len vom

SZOieStadtverordneten-Wah-ff

Jahre 1205 sind, wie die Blätter
melden, vom Senat für ungiltig erklärt

an

worden.
Vorgeschichte dieser Ungiltigkeitserklärnng ist zu bemerken, daß der Rechtsanwalt
Weinberg gegen die« 1901 stattgehabtenWahlen
Beschwerde erhoben hatte, deren Giltigleit 4 Jahre
später
nachdem die Wahlen von 1905 bereits
stattgefunden hatten
vom Senat für ungiltig
erklärt wurden. Dieselben Wähler führten nun
gegen die 1905 vorgenommenen Wahlen Beschwerde, wurden aber von der Gouv.-Behörde
abgewiesen. Nunmehr hat der Senat resolviert,
daß in Anbetracht der kategorischen Behauptung
die-r Klager, daß einige Wähler falsche Vollmachten für die Teilnahme an den Wahlen dargestellt
haben,-» die Gouv.-Behörde « verpflichtet war, die
Richtigkeit-dieser Behauptung
prüfen und nicht
-

-

zu

Mrs. Mc Carthy veranstaltete eine großartige
Leichenwache. Es wurde.«sehr animiert gewacht,
du« oYeJZJYaus dem Felsen. Mrs. Mc Cartth

ganzeråfngdkhenverdienft sowie der nachgezahlte
Lohn des Verstorbenen ging dabei und bei der
Beerdigung, die ebenfalls höchst nobel .verlief,
drauf. kßerfchiedene Equipagen waren dazu gemietet « worden. Die Trauergesellfchaft in den
Wagen fürchtete jedenfalls-, vom Gram überwaltigt zu werden« Sie nahmen deshalb-Trinkbares
und Spielkarten mit, welche beide eifrig dazu verwandt wurden, die traurigen Gedanken zu verfcheuchen. Es war ihnen auch ebensogut gelungen, wie bei der Leichenwache. Möglieherweife
trug dieser rauschende Erfolg die Schuld daran,
daß sich die vornehmen Nachbaren befchwerten.
Es waren nämlich im Laufe der Jahre immer
mehr und immer schönere Häuser in der Nachbarschaft aufgeschaffen; Dynamit hatte manchem Felfen und dem darauf existierenden Krautidyll ein
Ende bereitet. Der Mc Carth-y’fche Todesfall
hatte auch auf diese Familie die Aufmerksamkeit
gelenkt, und eine-s Tages fand sich bei der Witwe
ein Agent ein, um ihr schleunigste Räumung anzuempfehlen. Da kam er aber schlecht an. Auf
Weigerungen waren die Agenten wohl fast regelmäßig:gestoßen, aber eine solche Flut von Schimpfworten war noch von ikeinem Felsengipfel heruntergeprasselt, wie von dem Stammfchloß der Mc

Carith.
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und Herausgeber der »Narodn. Westik Abramow Arbeitsuchenden provisorisch genügend den Dienst
soll im in Petersburg laufen fortgesetzt Angebotes von redigierte
Zeitung ist natürlich radikal und ihre wiederherzustellen vermöchte, dürfte enttäuscht werstattfinden.
rnssischen Kriegsfteiwilligen ein.
und
Vorzüge
Mängel
deutlich in einem den. Die Telegraphenabteilung des Pioniercorps,
Die Zahnäsrzte und Dentisten Atrostichon angegeben, fwerden
Kutten-. Der Kurländifche Land150 Mann, wurde zwar im Zentralbureau instaldas in einer der Weihtag ist«- Wie wir in der «Rig. Ztg.« lesen- wollen gehörigen Ortes eine Eingabe machen nachts-Nummern abgedruckt ist. Alszutoren des liert, aber nach dem Ausspruch eines der MinigssteM M seinem zweiten Termin zusammens und n."a«. um die Aufhebung des Zirknlars nach- Akrostichons erwiesen sich die »Frau des Redak- sterialdirektoren ist ihre Hilfe nur ein Tropfen
getreten.
suchen, das den Zahnätzten und Deniisten die teurs und einer seiner Mitarbeiter. Man muß im Meer. Da die Apparate nicht funktionieren
Livl. Gouv.-Behörde für städtische Angelegenheiew
daß der Satz, den die Anfangsbuch- und viele Linien außer Dienst gesetzt wurden,
Knj
Der Kurländische Gouverneur
asabge- Vornahnte subkutaner Einspritzungen ohne Heran- ja zugeben,
ten, welche diese Wahlen bestätigte, und die von
ergeben, für den Redak- konnten gestern kaum 2000 Depefchen erledigt
des
Atrostichons
staben
einige
Petersbutg
nach
Wochen
ist· für
ziehung eines Arztes zu machen verbietet. Das teur
der Stils-Versammlung zur damaligen Wahl ediers retst,
nicht schmeichelhaftwar: »Harm! Wahr und werden, während zu normaler Zeit in Paris nie
wo er, wie der »Rish. Weftn.« meldet, an
der Erklärung-des Vorsitzenden der Wahlversammlung, des Stadthauptes, zu begnügen.
Jn Anbetracht dessen erkennt der Dirigierende
Senat die im März 1905 erfolgten Rigaschen
Stadtverordneten Wahlen, die Verfügung der

sich mit

sUUMbWchenen
Det.
April

Generalversammlung
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»Und wenn Sie es wissen wollen,« schrie schestück, das in ihr Bereich kam, so liebevolle
schließlich Mrs. McCarthh, die gerade am Wasch- Sorgfalt angedeihen, als den weißen Anzügen
zuber beschäftigt war und so aufgeregt mit den ihres Sohnes, und sie blickte manchmal ganz verHänden herumsuchtelte, daß dem Agenien der klärt auf die Wäschleine, wenn der Wind Hosen
Seifenschamn ins Gesicht flog, »so hat mich über- und Jacke mit täuschender Lebensrundung füllte.
haupt kein Mensch von hier zu verjagen, und
Mrs. Mc. Carthy suchte nach der Urkunde,
und
der
dem
es
Boden,
dem
steht,
Zettel, der den Verkauf des Felsengipfels
dseses Haus
aus
gehört mir.«
beglaubtgte. Umsonst: das Dokument, dem sie
Es fiel ihr aber schwer, den Beweis sür diese bisher gar teine·Wichtigkeit beigelegt, war verBehauptung zu erbringen, und Mike war nie zu schwunden. Jn der Straße waren unterdessen
Hause, um seiner Mutter während der Drohun- überall Fundamente gelegt worden. Ein elegangen und wiederholten Besuche des Agenten beizu- tes Haus neben dem andern wuchs empor, und
stehen; denn er war jetzt städtisch angestellt. Es manches süße Schläfchen Mrs. Mc. Charthys
war ihm nicht schwer geworden, eine Stellung wurde durch den. dumpfen Knall von Spangzu finden, als er zur Arbeit bereit war; denn in stoffen gestört. Immer näher rückte das VerderNew-York herrschten damals die Jrländer, und ben, immer deutlicher wurden die Drohungen.
als Mike sich beim Straßenreinigungsamt mel- Zuletzt blieb ihr die Wahl, ins Gefängnis zu
dete, da hatte er eine Anstellung, ehe er sichs wandern oder ihr Felsenschloß, welches sie so lange
versah. Es war zur Zeit, als Colonel Waring getreulich geschützt-hatte und das nun allerdings
die bisher arg vernachlässigte Straßenreinigung dem Zusammenbruch verzweifelt nahe war, zu
revolutionierte. Die Straßenreiniger mußten weiße verlassen.
«
Anzüge tragen. Die Witzblätter fanden in dieGroß war das Wehklagen, als sie Bündel um
ser anscheinend unpraktischen Anordnung vielen Bündel schnürte, und wenig poetisch und segensStoff, und der Volksmund nannte die weißge- voll waren die Wünsche, die sie dabei auf die
kleideten Gestalten die »Engel«; Colonel Waring Häupter ihrer Verfolger herabrief. Noch einmal
ließ sich aber in seiner Anordnung nicht beirren, durchftöberte Mrs. Mc. Carthy die hinterbliebeda er genau wußte, daß der weiße Anzug unter nen Fetzen und Lumpen,
da fiel ihr ein alter
anderen Vorzügen auch denjenigen besaß, den Tabalsbeutel in die Hand, und in dem lag,
zwar
Kneipenbesuch während der Arbeitszeit zu verhin- gebrannt und stark duftend,
aber-noch
ziemlich
dern. Mrs. Mc. Carthy aber ließ keinem Wä- wohl erhalten der Zettel, versehen mit Datum,
-

-

fettinsassen erschraken. Scharin zwang sie schließlich, die ganze Nacht Loblieder aus ihn zu singen.
Nachdem er darauf Abramow und Tschernow
bis zum Morgen im Klofett gefangen gehalten
hatte, nahm er Arbeiter an und ließ das Häuschen mit den Gefangenen aus die Straße führen;
hier wurde vor den Augen des verfammelten
Volks sein Inhalt auf den Schnee ausgeschüttet.
Finuland. Dem Vernehmen nach
so wird auf den verschiedenen Stationen hätte verteilen,
den Revaler Blättern geschrieben
mündet die resp. an den englischen Postdampfer hätte ablieVorstellung des Senats in bezug auf die fern sollen!
Bei solchen Zuständen hat der Unterftaatsdem bestätigten Pacht-Gesetze vorangeschickte
denn doch darauf verzichtet, den ZeitunBemerkung
aus,
dem
setretär
in
Allerhöchste
Gesuch
die betreffende Bemerkung möge dahin geändert
eine Statistik wie am Vorabend zu geben.
r foll bereits mit den Entlassungsfchreiben an
werden, daß sie nicht als Erläuterung grundgefetzdie Ausstttndigen aufgehört haben, da es ihm für
licher Bestimmungen aufgefaßt werden könne.
Das letzte von den Seismographen ver- so viele Tausende von Briesen an den nötigen
Sekretären fehlt. Bislang zögerten noch die Briefzeichnete Erdbeben soll, nach den finnländi- träger
Blättern,
an
am
schen
Bottnischen dem und die Telephonfräulein am meisten, sich
mehreren
Streit anzuschließen Auch in der Provinz;
Meerbusen gelegenen Orten Finnlands sich durch war
überall der Streit erklärt worden!
der
und
Erzittern
Häuser
unterirdisches Rollen Aber nicht
die Bewegung wächst zufehends und dürfte’
bemerkbar gemacht haben.
im Laufe des heutigen Tages vollständig werdenJedenfalls existiert das Postwesen in der Republit
fo gut wie nicht mehr. Lauter wie je fragt man
Tagesbericht. ficht »Wohin
follen diese Zustände
ii l) r e n ?"
f
Vom französischen Post-Streit
Wie kulturwidrige Zustände im »Herzen der
DSILIOIIIQ
Welt« durch den revolutionären Po st- und
Unter der Ueberschrist ~Nicht verschlepTelegraphen-Streik ihre Herrschaft aufp
e
n
l« verlangen die »Münchener Neuest. Nacht'-s
geschlagen haben, illustriert eine Pariser Korresponeine
bündige Forderung des Volkes an den
denz der »Nat.-Z.« vom 18. (5.) März. Es heißt Reichstag, daß die Finanzreform
wenigdarin:
stens bis Pfingsten sertiggestellt werde. Sie
Der Generalstreik der französischen schreiben: »Die mißliche Lage der parlamentari»postiers« darf jetzt wirklich ein Generalstreik schen Arbeiten, die eine Fertigstellung des Reichsgenannt werden. Erhielten wir gestern noch Briese haushalts-Etats bis zum 1. April ausschließt und,
aus Paris und dem Ausland, sogar einige Druck- sich in dem langsamen Vorrücken der wichtigsten
sachensendungen, während die Provinzbriese bereits Kommissions-Veratungen ausdrückt, hatauch zu:
mangelten, so bekamen wir heute kein e einzige der Nachricht Veranlassung gegeben, man müsse
S endung. Der Leiter eines großen deutschen mit einem Verzicht auf die Lösung der FinanzKommissionshauses, dem wir begegneten,s sagte reform in dieser Session und ihrer Vertagung
uns: »Wenn ich meinen Angestellten nicht heute bis 1910 rechnen. Es ist leider nicht zu leugohnedies wegen des Karnevals den Nachmittag nen, daß solche Ansichten, die man je nach der
steigeben würde, müßte ich sie doch nach Hause Parteikonstellation als Hoffnungen oder als Beschicken, da ich keine Arbeit für sie habe. Statt fürchtungen bezeichnen kann, in Abgeordnetendes gewohnten Hansens Briese und Telegramme kreisen geäußert werden. Damit sie nicht um
bekam ich heute nichts, rein nichts. Wenn dieser sich greifen, ist zu wünschen, daß aus der Wählange dauert, werde ich enorm geschädigt lerschaft, aus dem Volke, als klarer und bestimmZusgand
wer en.«
ter Ausdruck der öffentlichen Meinung die ForAehnlich ergeht es allen größeren Geschäften derung erhoben würde, es sei Pflicht des Reichsund Banlen; soweit die Postämter geöffnet noch sind, tags, in dieser Session spätestens bis Pfingsten
verweigert man die Annahme von Wert- und die Reform durchzuführen
Eine Vertagung
Mustersendungen. Jm Crådit Lyonnais und ähn- würde den Reichstag aufs übelste als unfähig
lichen Finanzinstituten stockt der Betrieb in vielen für die großen Lebensausgaben der Nation disRessorts und schätzt man die Verluste auf kreditieren. Nach unseren Jnformationen würden
viele Hunderttausende von Furan Sind auch der Bundesrat und der Reichskanzler schärfdie Arbeitsräume der Telegraphisten gähnend leer, stens Einspruch gegen eine abermalige Verschiess
so sind die sür Briefabstempelung
über-füllt mit bung erheben, die dem Reiche 400——500 Milliodicken Säcken, die ungeordnet die Briefe und Drucknen neue Schulden auferlegen müßte, ohne daß
sachen enthalten. »Man no va plus«, schreibt der sachlich damit nur das Geringste gewonnen
»Matin«. Im Zentralpostamt mußte man den würde. Es wäre ein großes nationales Verdienst
Motor des Dynamos anstellen, aus Furcht, daß der liberalen Parteien, wenn sie mit allem Nachdie zu geringe Anzahl der in Betrieb stehenden druck daraus bestünden, die Finanzreform müsse
Telegraphenleitungen einen Kurzschlnß zur Folge unweigerlich bis spätestens Ende
haben-könnteMai dieses Jahres unter Dach und Fach sein.
Clemenceaus Hoffnung, daß Herr Simyan mit
Rückhaltes im Lande wären sie dabei
der militärischen Hilfe und aus den Reihen der 1 er.nollen
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Pcås

Namen des- Agenten nnd ihrer sowie ihres Man- sprach man sich Erfolg. Hin und wieder mag
nes und eines Felsennachbars wenig schönen und er auch eingetreten sein, besonders wo besorgte
deutiichen, aber immerhin erkennbaren Unterschrift und sparsame Eltern auf die Groschen ihrer KinAm folgenden Tage, nachdem Mrs. Mc Car- der achteten. Im allgemeinen war aber wenig
thy sich in einer kleinen Mieiswohnung der Ost- von dem Verlust an Reiz zu merken, den die

seite häuslich eingerichtet hatte, brachte Mike, der
itländische Schläue mit sametikanifcher smartness
verband, den Zettel zu einem Advolaten, der sofort einen Prozeß einleiteteMrs. Mc. Carthy setzte ihre Beschäftigung
als Wasch- und Scheuersrau fort. Sie vermißte
die Höhenlust und die rauschenden Parlbäume
nicht so sehr, als es sie schmerzte, Kraut und
Kartoffeln jetzt beim Krämer einhandeln zu müssen,So verging die Zeit. Mike brachte den Teil
und
seine-s Verdienstes-; den er nicht vertraut
er konnte viel vertragen
Mutter
heim,
seiner
deren Stolz aus ihr einziges Kind daher immer
größer wurde. Da wurden sie mehrmals hintereinander zum Gericht beschieden. (Schlnß solgt.)
-

Schundliteratur.

schreibt der «Tägl Rdsch.«:
»Trotz eisrigen Kampfes gegen die Verbreitung der nnheilvollen Heste sind die Erfolge im
allgemeinen gering. So wurden z. B. in einer
größeren Stadt der Mart Flugs chr isten
nnd Verz·eichnisse guter Bücher den
Kindern mit- nach Hause gegeben. Durch Aufklärung nnd besten Ersatz sürdasselbe Geld »verMan

Hefte mit ihren schreienden Bildern auf die
Schulkinder ausübten Deshalb veranstaltete,
um einen unwiderlegbaren Beweis von dem
Verbrauch zu haben, ein Lehrer unter 100 Knaben der Oberstufe eine Sammlung die vollständig freiwillig, ohne Ausübung eines Zwanges, ohne Verletztung des Feingefühls der Kinder vorgenommen wnrde. Der Erfolg war geradezu staunenswert: 126 Hefte kamen zusammen.
Auf jeden Schüler entfallen also 1,26, also ungefähr IV« Heft. Es ist selbstverständlich, daß eine
solche Sammlung nur beschränkten Wert haben
kann, immerhin aber gibt sie einen Anhalt, wie
groß die Verbreitung sein kann. Und es wäre
gut, wenn recht viele Lehrer sich durch eine
solche Sammlung einen ungesähren Maßstab
verschaffen würden. Wenn auch gesetzlichem Vorgehen unendlich viele Schwierigkeiten bereitet
würden, so würde doch die Veröffentlichung derartiger Sammelergebnisse von großem Einfluß
auf die Eltern sein. Wenn ausgerechnet wird,
so und so viele Groschen wirst die Kinderschar unseres Ortes für schädliche Lektiire
sp fmuß auch dem einfachsten Manne
f pkt
schließlich ein Licht aufgehen. Also schafft durch
,

-.

solche Sammlungen einigermaßen zuverlässige
Unterlagen für eine Abschätzung dieses Unfugs;
denn er ist zu einer Gefahr sür das Volkswohl
geworden!«

«

Mannigfaltiges
Das Befinden der Frau Cosimu
Wagner, die zurzeit an der Riviera weilt,
flößte ihrer Umgebung einige Besorgnis ein, uyd
in begreiflicher ängstlicher Fürsorge berief man ·
den Geheimrat Prof. Schweninger ans München
zu ihr. Auch Siegsried Wagner ist, früheren
Dispositionen gemäß, zu den Seinen nach denSüden gereist. Der sehr geschwächte Zustand ".
der Frau Cosuna Wagner muß selbstverständlichv
eine gewisse Besorgnis wach erhalten, hoffentlich
sind aber ernstere Befürchtungen unbegründet.
»Sagen Sie, Httt
, Moderne Oper.
Direktor, wie kommt es denn, daß
dem Zettel für eine Rolle zwei Sänger genannt sind?
ich doch noch nie bemerktl«
~Gehk
Das hab’
andersBei dieser Riesenrolle muß vom -.
nicht
dritten Akte ab der zweite Sänger die Pakt

aus

(

-

so

weniger als 100 000 Depeschen aufgegeben werden. Aus den Badestädten hatte man alle zurzeit
überflüssigen Post- und Telegraphenbeamten kom-,
men lassen; aber statt nach dem Zentralamyf
marschierten sie von den Bahnhöfen nach den»
Streikbureaus nnd schlossen sich fast ausnahms-;
los der Ausstand-bewegung ant
So blieb am Abend Herrn Simhan nichts
übrig, als die für das Ausland bestimmten Depeschen sackweise« an die Grenze und von den belgischen und deutschen Postverwaltungen weiterbesördern zu lassen. Was das dem französischen
Fiskus kosten wird, läßt sich denken. Ueberhaupt
wird der Einnahmeausfall in den Postämtern
enorm sein, da niemand, der nicht dringend gezwungen ist, sein Geld für Depeschen ausgibt, die
vielleicht niemals ihr Ziel erreichen werdenAuch seinen Briefwechsel wird jedermann beträchtlich einschränken, denn jene Postbeamten, die noch
nicht aus den Bureaus desertierten, tun alles,
um durch Obstruktion den Verkehr zu hemmen,
und sie schädigen vielleicht das Postwesen noch
mehr als die Streitenden. Gestern wurde beispielsweise ein Postng nach Calais abgelassen;
das Personal war ziemlich vollständig. Aber
welche Enttäuschung für Herrn Simyan, als
abends derselbe Postzug wieder in Paris ankam
mit seinen sämtlichen 1800 Briessäcken, die et

tte weitersingen.«

"

-

wahrhaftig, der Redakteur und Herausgeber der
~Narodn· Westi« Abramow ist ein Räpelz«
Nachdem der Kopf Abramows diese wenig
schmeichelhafte Bescheinigung durchdacht hatte,
war der sehr beleidigt und zog die Autoren
des Atroftichons zur gerichtlichen Verantwortung.
Einstweilen aber sollte ein anderes
beliebtes Mittel angewandt werden
der Autor
des Akrostichons Scharin sollte verpriigelt werden.
Nachdem Abramow den Redaktionsfekretär Tschernow überredet hatte, ihm zu helfen, bestach er
die Dienstmagd Scharins, damit letztere sie beide
im Hofe im Leuteklosett verstecke und später Scharin auf den Hof herausriese. Dann wollten
sie Scharin verprügeln und ausreißen Die
Dienstmagd verriet jedoch ihren Plan dem Hausherrn. Scharin erschien mit einigen Bekanntenumbaud das Klofett mit Stricken und fing den
in seine Gefangenschaft geratenen Feinden zu drohen an, daß er sie verbrennen werde. Die Klo-

-

den Sitzungen des Konfeils für lokale Wirtschafts- Medizinalkonseil soll bereit sein, dieses Zirkular
angelegenheiten teilnimmt. Geheimrat Knjasew für die Zahnärzte, nicht aber sür die Dentisten,
.
wird vom Vizegouverneur Fürsten Kropotkin tückgängig zu machen.
zu
vertreten.
Ssobranje«
berichJn der »Russk.
Liban. Die Libausche Stadtverwaltung hatte, tete, wie wir in den rufsischen Residenzblättern
wie wir seinerzeit ausführlich berichteten, die lesen, dieser Tage der DumasAbgeordnete
Errichtung eines Freihasens in Libau aus
eine furchtbare Entd eckeigenen Mitteln ohne Subsidie der Regierung Schetschkow iiber
er gemacht hat: er ist nämlich zur Er-«
beschlossen. Mittlerweile sind, wie das »Jnf.-Bur.« nng, diegekommen,
kenntnis
Vertreter
der
daß in Rußland alle Fragen
Angelegenheit
meldet, in dieser
Stadt in der Residenz eingetroffen, und die V or
der inneren und äußeren Politik durch die geheikonserenz aus den Beamten des Handels- men Einflüsse der Freimaurer entschieden werund Industrieministeriums und den Vertretern
den, der Freimaurer, die bereits auch in der
der Libauer Stadtverwaltung und des Libauer
die Herrschaft an sich gerissen haben, Diese
nicht berührt.
Börsenkomitees sprach sich sür die Besprechung Duwa Behauptung
bewies er spielend: 7, 11 und
dieser Frage in einer besonderen interministeriel- letztere
ZweiWählerversammlungen ha- leu
Konferenz unter Hinzuziehung aller interes- 13 sind bekanntlich die heiligen Zahlen der Freiben, wie die Rtgaer Blätter melden, vorgestern sierten
Seiten aus.
maurer. Nun gibt es aber keineswegs zufällig in
stattgefunden Die erste, vom lettischen Wahlder Duma 11 Abteilungen und 7 Fraktionenz die
komitee einberufene, war vom Rechtsanwalt Fr.
Peter-barg Am Sonntag, den 8. MärzZahl der Kommissionsglieder ist überall durch 11
Weinberg einberufen worden. Die ca. 282 iit, wie bereits gemeldet,
Reichs- teilbar; die Zahl der Duma Abgeordneten ist
Staatssekretär
Teilnehmer der Versammlung wählten fast ein- ratsmitglied und Wirkl. Geheimrat Fürst 442 und
durch 13 teilbar ec. 2c. CDie Zahl 7
stimmig die vom Wahllomitee aufgestellten KanM. J. Chilkow am Gehirnschlage verstorheilig,
weil der Name Luzifer 7 Buchstaben
didaten zu Stadtverordneten-Kandidaten, deren ben. Er hatte am gen. Tage einer Sitzung der ist
zählt ; addiert man aber dazu 4, die Zahl der
überwiegende Mehrzahl zu den rechtsstehenden russisch-englischen
beigewohnt und Buchstaben des Wortes deus
Handelskammer
erhält man
Kreian des Rigaschen Lettischen Vereins gehört. war auf dieser von einem Unwohlsein befallen 11).
Enthüllungen
der Redner
In seiner Ansprache erwähnte Weinberg auch kurz worden. In die Wohnung feiner Tochter über- über denFerner brachte
russischen
Freimaurer E. J. Kedrin vor,
die lettische Opposition, die zwar nicht ernst zu gefiihrt, verstarb er daselbst nach 3 Stunden.
der Logedes Grund Orient
Organ
der
im
Pariser
nehmen sei, jedoch dem lettischen Wahllomitee Der Fürst war als Glied einer Familie, die
Artikel
und
daselbst stolz von der
veröffentlichte
entgegenwirke. Redner forderte die Anwesenden
Stammbaum auf Rurik zurückführt, im Anwesenheit von Freimaurern in der Duma beihren
aus, auf die Oppositionsmänner dahin einzuwir- Jahre 1834 geboren und diente nach Beendigung
richtete. Jn demselben Organ erscheint auch ein
ten, daß sie die Letten nicht lächerlich machen.
des Pagencorps 4 Jahre als Offizier im Leibgezeichneter Artikel,
«Mahrakofs«
Die zweite Versammlung war von den gardesJägerregiment. Nach kurzem Dienst im »Mahrakoff«
mit Maklakow2c.
augenscheinlich
aber
identifch
sei
Vertretern des internationalen progressiven JnnensMinisterium unternahm der junge Fürst
Herrn Schetschkows Vortrag ergänzte ein Herr
Wählerblocks einberufen. Erschienen waren Chiltow
mit seinem vorzüglichen Erphilan590 Wähler, hauptsächlich Letten, Russen, Litauer, zieher, dem Schriftsteller Zimmermann, eine Jelenow, der die bekanntePetersburger
»Bildungsdie
thropische
»Majak«,
Gesellschaft
Polen nnd Esteu. Die Versammlung genehmigte Reise durch Europa und Amerika· 1864 trat er liga«, den
»Frauenrechtler-Bund« 2c. als Brutdie von den Leitern aufgestellte Kandidatenliste,
die Dienste der die erste Pacific-Bahn bauenin
des
Freimaurertums schilderte und zur
auf der u. a. auch der Rechtsanwalt Arwed den amerikanischen Gesellschaft, wurde zunächst stätten
national-russifchen«Loge auf Grund
einer
Bildung
Berg verzeichnet ist. Obgleich in die Liste der einfacher Arbeiter, Heizer und Lokomoder
der
Selbstherrschaft, der Qrthvdoxie und
russischen Kandidaten auch einige Kompromiß- tivführer, bis er schließlich nach 4 Jahren des Idee
russischen Volkstums aufforderte.
Herr
Kandidaten aufgenommen worden waren, von de- Betriebschef wurde. Darauf kehrte er, nachdem
Abgeordnete,
der
einzige
Schetfchkow
ist
wohl
nicht
nen es nicht bekannt ist, ob sie die ihnen seitens er
noch 1 Jahr als einfacher Schlosser in
der Besuch einer Kaltwasser-Heilanstalt drindes progressiven Blocks angetragene Kandidatur Liverpool gearbeitet hatte, nach Rußland zurück, dem
nottutl
gend
annehmen würden, verfügte die Versammlung auch wo er in den Dienst verschiedener Eisenbahnlinien
Im Statistischen Komitee des Ministederen endgiltige Aufnahme in ihre Liste. Das trat.
des türkisch-russischen Krieges rinms des Innern
Während
hat die Entgegennahme von
oppositionelle Wahllomitee wurde ferner beauf- war er Bevollmächtigter des
Roten Kreuzes, Meldungen zur Beteiligung ander im Jahre
tragt, auch eine Liste derjenigen deutsch en 1880 leitete er den
Bahnbau nach Kisileslrwah
Kandidaten zusammenzustellen, die bereit wären, 1882 wurde er bulgarischer Minister für 1910 stattfindendenallgemeinenVolkszäkp
lung begonnen. Wie die »Retsch" in Erinnemit dem Block zusammenzugehen. Jngenieur
Arbeiten, Verkehr und Landwirtschaft rung bringt, berechnet das Ministerium die Kosten
öffentliche
Preedit schlug vor, das Wahllomitee zu beauf- Nach einigen Jahren wieder in den russischen der Volkszählung mit 7 Mill. RbL
tragen, zuständigen Orts dafür zu sorgen, daß Eisenbahndienst getreten, wurde er
schließlich 1895
Ueber diesßaufälligleit des Taudie kommenden Stadtwahlen nach BezirVerkehrsminister, als welcher er eine rischen Palais melden die Residenzblätter
ken stattfinden könnten; welchem Vorschlag die außerordentlich
fruchtbare Tätig- neuerdings: Im Kabinett des Vorsitzenden der
Versammlung zustimmte.
,
keit entfaltete. So war er u. a. ein Hauptförderer Budget-Kommission M. W. Alexejento ist kürzlich
Die Buchdruckerei G. Landsberg, des des Baues der Sibirischen Bahn. Während der
ein großer Teil der Stuklatur der Decke abgeHerausgebers des »Tehwija«, beabsichtigt, wie Revolution reichte Fürst Chilkow seine Dimission
stürzt, wobei Alexejenko beinahe verwundet wordie »Dfihwe« berichtet, eine n eue Zei tun g ein, behielt aber seine vielen hohen Ehrenposten den wäre.
Die Sozialdemokraten behaupten, daß
in deutscher und lettischer Sprache heraus- bei und war als genialer Organisator des Savider Reichsduma häufig von der
Sitzungssaal
im
zugeben.
tätswesens auch noch auf dem letzten Kriegs- Decke Kallstaub auf ihre Köpfe betabriesele.
schauplatze im Fernen Osten tätig.
, Revai. Auf derk vorgestrigen GeneralMoskau. Der Vorsitzende des ruffischen
Die Direktoren kund Rektoren Volksverbands, Archimandtit Makari, hat
versammlung der Revaler Frw. Feuerwehr, die einen recht stürmischen Verder Petersburger Hochschulen, die Den kürzlich die Moskauer Stadtduma gebeten, dem gen. Verlauf nahm, wurde, wie wir der «Rev. Zig« verurteilten ehem. Odessaer Rektor Santschewfki bande behilflich zu sein bei der Ausführung der
entnehmen, zum Präs es der Verwaltung das nnd
großen Intendantur Aufträge. Der
Prorektor Wasskowski ihre Sympathie ausge- Volksverband
Stadthaupt W. L ender mit 179 Stimmen
hat nämlich die Lieserung von
wählt. Aus den Gegenkandidaten Herrn E. ie- drückt hatten, haben von den Ministern,« denen Wäsche für das Militär übernommen, und zwar
bert waren 126 Stimmen entfallen, nachdem der sie unterstellt sind, eine diesbezügliches Anfrage in diesem Jahre für SI-, Mill. Rbl.- und für die
bisherige stellv. Präses, Dr. Tannebaum, der erhalten.
nächsten 5 Jahre für je-30 Mill. Rbl. jährlich.
(~Retsch.«)
Der
nach dem Rücktritt des Redakteurs Hörschelmann
Archimandrit Makari bittet nun, die Stadt
Beim Ches der Militär-Medizinischen Akadie interimistische Ausübung der Funktionen
für das von der Jutendantur zur Verfümöchte
eines Prüses auf-sich genommen hatte, auf seine demie hat der bulgarische Student Paruschew ein gung gestellte Material kavieren und RäumlichGesuch um die Erlaubnis, eine b u l g a ris ch e stu- keiten für die Arbeiten anweisen. Ferner bietet
in Vorschlag gebrachte Kandidatur mit einer Ablehnung geantwortet hatte. Die übrigen Wahlen dentische Sanitätskolonne zu gründer der Volksverband feine Dienste an für Wäscheliewurden vertagt, da der auf das Verlangen der eingereicht, die im Falle eines oesterreichisch-ser- serungen für die städtischen Hospitüler wie auch für
Majorität sofort zur weiteren Leitung der VerZimmermanng- und Maurerarbeiten.
sammlung herbeigeholte neugewählte Präses er- bischen Krieges nach Montenegro oder Serbien
Sfimbirsk. Die Geschichte eines Pechvoklärte, die Verhandlungen nicht fortsetzen zu kön- gehen soll. Eine große Zahl von Studenten und gels von Redakteur
und zugleich ein Sitnen, ohne sich vorher mit den einschlägigen FraAerzten hat sich bereits bei dieser Kolonne an- tenbild der Provinzialpresse geht gegenwärtig
gen bekannt gemacht zu haben. Die Fortsetzung schireiben lassen. Bei der serbischen Gesandtschast durch die Residenzblätter. Die vom Redakteur
ten Regeln für nicht übereinstimmend mit dem
Gesetz, und versügt: die Wahlen zu lässi»
ren und den Livländischen Gouverneur
beaufneue
tragen,
Wahlen anzuordnen.
Diese
Resolution ist, wie wir der «Rig. Rdsch.« entnehmen, vorgestern
also genau vier Jahre
dem Stadtamte von der
nach den Wahlenl
Administration offiziell mitgeteilt worden und
gleichzeitig die Absetzung einiger Punkte von der
Tagesordnung der zu gestern anberaumten StV.Die bevorVersammlung beantragt worden.
werden
stehenden Wahlen
durch diese Vorgänge

.

D e ntlich. Madame: »Sie waren gesternF
abend mit einem Herrn im Garten, Annal« ,-

Dienstmädchen (unschuldig):9»Jch! Gnädtgej
Frau werden die beiden Vogelscheuchm sük Men-:
scheu gehalten habenl«
Madame: »Na- si;
1««-«
ist gut sp- Uächstens werde ich besser
Jedenfalls haben sich die beiden Vogel
das weiß ich bestimmt-« (~Fl. 81. )l
geküßt
-
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Das malerisch am Felsabhang gelegene Canzian bei Divacca.

öd

Blick in die Felsengrotte bei Canzian.
Panorama von Görz. Malerische Fernsicht vom Castell aus.
Die schöne Fontaine im Volksgarten zu Görz
Malerisches Panorama von Aquileja. Fernsicht
Der alte Kanal in Aquileja.
Ein aus antiken Fundstücken erbautes Haus in Aquileja.
Barcola gegen Triest. Ausserordentliche Fernsicht
Barcola gegen Mirsatnasra Herrlicher Ausblick übers Meer.
schiffe im Molo Guiseppino zu Triest Fern-sieht
Schiffe im neuen Hafen zu Triest.
Triest von der Nordseite. Malerische Meer- u. Gebirgsl’erns.
Der Fersen-Platz in Triest.
Triest. Piazza Grande vom schiff gesehen.

Riva Garciotti von Triest Gebirgsfernsicht.
Das Winkelmann—Monument zu Triest
Malerisehe Fernsicht vom Castell iiber Triest und das Meer.
Leuchtturm und Hafenpartie von Triest
Panorama von Rovigno vom Meer gesehen.
Fernsicht übers Meer auf das malerische Capo d’lstria.
Panorama vom malerisch gelegenen Pirano. Meeresseite.
Ausblick über den Hafen auf die stadt Zara.
Der Brunnen auf dem Marktplatz von Zara.
Blick auf das malerisch gelegene Sebenico und CastelL
Die fünf Terrassen des interessanten oberen Kerkat·alles.
«
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26. Panorama der stadt Trau und Gebirgsscenerie.
27. Der eigenartige Glockenturm der stadt Trau.
28. Die Ruinen der christlichen Basilika bei salona.
29. Malerisches Panorama von Clissa mit der Felsenburg
30. Die stadt Spalata von der Westseite. Malerische Gebirgsferns.
31. Das malerisch gelegene Lessina. Blick zu den Castellen.
32. Ein Kreuzgang aus dem XV. Jahrhundert zu Abbadia.
33. Häuser von Cravosa. Die malerische Halbinsel Lopat·
34. Malerische Küstenscen.b.Bella-Vjsta. Meeres- u. Gebirgsferns
35. Die Stadt Ragusa v. d. Westseite. Festungsm. Gebirgsferns
36. Piazza della Signoria in Ragusa· Blick zum Fort.
37. Der Hauptwachplatz in Ragusa.
38. Die salvator-I(irche in Ragusa.
39. Der Kreuzgang vom Franziskaner-Kloster in Ragusa.
40. Hofpartie im Franziskaner-Kloster zu Ragusa.
41. Der eigenartige Brunnen am Pille-Tor zu Ragusa.
42. Ragusa v. d. Ostseite. Fernsicht über die Stadt u. das Meer43. Die Küste und Strasse nach Giaeomo. Fernsicht
44. Das interessante schloss Lacroma und Garten. !
45.- Das malerisch gelegene Risano. Gebirgsscenerie.
46. Panorama von Pera-sto, vom Meere gesehen. Gebirgspartie.
47. Perzagno v. Meeresstrand gesehen. Interessant. Gebirgsweg.
48. Maran in Cattaro und interessant schroffe Gebirgsscenerie.
49. Cattaro von der südseite.« Malerische Meer- 11.Gebirgsferns.
50. Die Domkirche St. Trifone in Cattaro. Felsen-scenerie.

März

19093

Izstdsliblässpist Zeitung:

Viele Bänke seien leer gewesen, andere von
Oesterretchsungsrn.
stni ch und russ i s chsSprechenden besetztOb
Aus Wien wird unterm 20. (7.) März dem edas
ein Mangel an Interesse gewesen oder eine
berichtet,
Tebng
daß
Kaiser
Franz
»Dain sich entschieden für die Erhaltung des
des Kriegszuges der ,Düna-Ztg.« gegen
Josef so
bleibe dahingestellt. Die deutschen
Stöcker,
kl. und Redner
etklärt·habe, daß man seine A b dan- Kunstler
inedens
täten jedenfalls gut, m Zukung für möglich halte, sollte es trotzdem notwendig werden, die Feindseligkeiten gegen kunft auch das estnische Publikum zu beachtenwenn die estnische Intelligenz auch an Zahl
Von unterrichteter Deun
Serbien zu eröffnen.
der deutschen nachstehe, so sei sie ihr doch an vorSeite
wird
die
mitgeteilt,
Absicht
französischer
der Kabinette Frankreichs, Englands und wärtsstrebendern Geist überlegen. »Wir sind schon
eine Macht, die zu ignorieren auch den deutschen
Rußlandå in Belgrad gehe dahin, an die

s

-

Folge

die Herren Tergan und Wölmer, Kpmmtssivnm auch dirs Bauernschaft vertreten
gestansrichtey
Hoppe auf ben Bibliothekar J. Thomberg sem mxissg ferner Techniker,
wie deim überhaupt
nnd auf die Damen der Mitglieder, insbesondere
die technische Vervollkommnung der Agrars
.

diejenigen, die auch
gefördert haben

vorteiähzast

ihrerseits

den Verein direkt

—·—

««

»

sp

Auch an humoristischen Wendun en fund Reden fehlte es nicht, worin
der Direktor amor. C. v. Raupach exzelliertr.
Erwähnt sei noch ein Toast aus den gandwerkev
Verein als auf die bevorzugteste tätte frisch
pulsierenden Lebens in unserer Stadt« sei doch
Tagen der
ist.« dieser Verein erade in den

nicht mehr
richten, Künstlern und Rednern
Die »Rev. Zig« bemerkt dazu:
as das Schauplatz
abzuriiften und
worin
damit sagen will, ist nicht ganz wesen
der
»Päewaleht«
an
die
entsprechende
Erklärung
Berliner
eine
geströmten
deutlich. Wünscht es, daß die
Regierung eine Vorstellung zu
seebischeSerbien
aufgefordert wird,

M 56."

namentliå

verFchiedenartigster ErleFtcheinungen
en

«

aus

aller Welt

ge-

zusammenWettkampf

hierher

aus
wirtschaft

·
·
Gewicht zu legen sei.
B elous sow hält-spie Täti leit der Bauernagrarbank für nicht zweckentsprechend
Graf Kckpnist präzisiert in längerer Rede
die Stellung der Oktobristen zur Tätigkeit der
Agrar-Kommi"ssionen dahin, daß diese Kommissionen beim russischen Bauer durchaus Vertrauen
finden und daß deren Hilfe in größerem Maßstabe
in Anspruch genommen werde.
Nach kurzen weiteren Debatten wird die For-

mel der Budget-Kommission angenommen und die
deutschen Künstler
Preisentwürfe für den
zu
kadettische
Formel abgelehnt.
Signatarmächte abzugeben. Hierzu erfährt der
Daraus wird der Etat des Domänen-DeparteKorrespondent der »Vofs. Ztg«« von unterrichteter und Redner ihre Vorträge künftig in estnischer einem neuen T eaterbau, der Schauplatz eines
Oder will es sich schon damit heißen
um eine neue Frauenbewe- ments angenommen.
österreichisch-ungarischer Seite, daß O e ft er r eichs Sprache halten?
geben, wenn sie nur ihre Veranstaltunder
Kampfplatz
zufrieden
eine
für das Massengesecht des
Schluß der Sitzung: 67« Uhr.
Erklärung
Ungarn durch
solche
nicht gen auch irn
Es
elt-Schachmeisterg und nun die Stätte für den
inserieren?
»Päewaleht«
ungestellt
74. Sitzung der Reichsduma .
würde.
Serbien
werde
zufrieden
wird
nichts Anderes übrig bleiben, als dem- Triumph der gartenbaulichen Friedenöarbeih Jn
ter allen Umständen die vom Grafen Forgach nächst wohl
(Abend-Sitzung;)
in Deutschland estnischen Sprachunterricht diesen
auf wenige Tage zusammengedrängten so
am ö. März gestellte Anfrage direkt und völlig einzusühren.«
9 Uhr abends. Vorsitzenden
Eröffnung:
verschiedensnrbigen Erscheinungen spiegele sich aufs
einwandfrei in Wien zu beantworten haben.
Chomjakow.
die
Bedeutung des Handwerker-Vereins
reifbarste
Grabski referiett über denv
geistigeg und gemeinnütziges Streben
Holland.
Etat
der Sektionen des AgrardeparW er.
Nach einer Meldung aus dem Haag wird
tements
von
answärts
war
des
Stiftungstages
fürLandwirtschaftlicheOetoAnch»
die niederländifche Regierung den vereinigten
Der bei dem Handwerker-Verein bestehende
von den Ehren- nomie, Statistik und MeliorationsKammern vorschlagen, im Falle eine Nachfolge Dorpater GartenbausVerein konnte bei des Vereins gedacht worden
C. W e i n e r und F. D a uwährend der Minderjährigkeit des Thronfolgers seiner vorgestern begangenen Stiftungstags-Feier gu l, demOberlehrer
Winkler in Reval und bringt zugleich eine entsprechende Formel ein.
Kunstgärtner
eine 7-jäl)ri e Vergangenheit zurückblicken. nnd (in lannigen
in Betracht kommen sollte, die Regentschaft
von dem Stifter Ch.
Versen)
Nach einigen Debatten werden wegen der vorim
und
Königin-Mutter
der
anzuvertrauen
an jungsrischem Leben, reich
Reich ist sie
gerückten Stunde die Verhandlungen vertagt.
v.
in
Die
München.
Absender
dieser
deren
den
Wohl
Behinderung
Prinzen
Heinan
Arbeit, aber auch reich an Früchten. Dieses
Falle Regenten Stellvertretung der RegenGrüße wurden rnit einem schallenden
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 55 Min.
in
rich als
Ergebnis trat denn auch in den zahlreichen Re- freundlichen
tin zu bezeichnen. Im übrigen wird der Prinz- den, die im Handwerker-Verein das gemeinsame Hoch und Gegengrüßen geehrt. Mit den besten Nächste Sitzung: Dienstag.
dlk
für das fernere Gedeihen desmit voller
Gemahl erster Vormund des mindrennen Sou- Mahl bei festlich geschmückter Tafel würzten, wie in Wünschen
Vereins
trennten
die
sich
Aus Initiative des Grafen Uwarow richtete
veräns werdet-.
den vorgetragenen Berichten mit durchaus gerecht- Inngkraft ausstrebenden
in oorgerückter Abendstunde oder eine Gruppe von Abgeordneten an den FinanzFesttetlnehmer
fertigter»Befriedigung hervor-«
L
später.
E.
Frankreich.
und Außenininister eine Jnterpellation, welcher
Vertretung des am Erscheinen verhinderten anch noch
Art der eigentliche Inhalt des zwischen
ausständigen
Die
Postbeamten
Präsidenten, Professors E. Happich, erhob sich nts
Am Sonntag fuhr ein aus Reval kommender Rnßland und der Türkei
20.
lautet
eine
neu abgeschlosMeldung
(7.)
Pariser
dont
fo
der Vizepräfident G. Hoppe. Er wies Warenzug in Taps
den manövrieauf
Vertrages
senen
und
werden jeder einzeln durch einen Brief Erster
sei
inwieweit
dieses AbMärz
darauf hin, wie der vor 7 Jahren begründete
nd e n Z u g auf, wobei,— wie Augenzeugen be- lommen auf die ganze oder teilweise Verkürzung
aufgefordert werden, den Dienst am Montag früh- Verein
von seinen 4 Stiftern nun auf mehr als richten, etwa 16—18 Waggons teils zerder Einnahmen des Butgets der Reichstentei
bei Strafe der Entlassung wieder aufzunehmen- 100 Mitglieder
gewachsen, wie er stetig sein Artrümmert, teils beschädigt wurden. Vom pro »19(»)«9« einwirkeiz werde.
Die Lage hat sich nicht gebessert. Von den
erweitert
und
vorwärts
geschritten
sei. anpeksonal sind einige Konduiteure verletzt worVerbindungen mit dem Auslande arbeitet nur ein beitsfeld
Zwischen dem Duma-Päsidenten ChoErfolg aber verdanke er in erster Linie den, glücklicherweise
Diesen
—c—
jedoch nur leicht.
der
mjatow nnd dem ersten Duma-Sekretär
Drittel, von den Jnlandslinien nur
zehnte dern Handwerker-Verein, der ihm Heimstütte und
Teil. Einige Telephonisten und Briefträger nahSsasonowitfch (extrem. Rechter) sollen, nach der
Stütze gewesen; ihm und dessen anwedie
des
Montag
Delegation
trat
men die Arbeit wieder auf. Der Ausstand der allzeit
»Pet. Ztg.«, sehr gespannte persönliche
Vertreter, dem Vizepritsidenten J. Anderson,
Bezirksgetichts
Beziehungen
Rtgaschen
hierselbst
Bahnpost-Beamten ist vollständig. Im Hauptte- senden
zu
bestehen. Ssasonowitsch hatte
er das erste Glas.
Hierauf skizzierte einer Session zusammen, welche die ganze· Woche
den, eine fehr scharfe Kritik Chomjakows enthallegraphenamt versehen 430 Personen den Dienst, weihe J.
und Art der
Anderson
näher
Ziele
’
tenden letzten Protest der extremen Rechten mitdarunter 200 Frauen. Die meisten zeigen sich
ätigkeit des GartenbausVereins, der wahrhaft hindurch tagen wird.
jedoch mit der Abwickelung der Geschäfte nicht gemeinnützige Arbeit
unterzeichnet (der 1. Vizepräfident, Fürst Wolleiste für Stadt und Land.
konski,
vertraut.
ebenfalls extr. Rechter, hatte das nicht geAusführung
von
Il·
Zur
Richard
Dem Verein und insbesondere den Haupttrügern
tan).
Daraufhin hat Chomjakow sich kürzlich
Jn seinen gewaltigen Cyklus der 8 Königs- geweigert,
England
der Arbeit in dessen Schoße, dein Präsidenten und
Sfasonowitsch die Hand zu reichen,
dramen hat Shakespeare die wechselvollen SchickDie öffentliche Meinung in England ist in den beiden Vizepräfidenten, gelte sein Hoch.
er nur noch offizielle Beziehungen zu ihm zu
dav
1398
bis
1485
Englands
in
Der
des
der
von
Vereins, Herr Elmar sale
Schatzmeister
den letzten Tagen plötzlich von einem panis ch en
o verschiedenartig die unterhalten gedenkt.
ließ, unter besonderer Berücksichtigung dramatisch verlörpert.
Schrecken ergriffen gewesen. Es schien, als Grohs,
bildet doch
Entwickelung
der finanziellen
des Vereins, dessen einzelnen Stücke auch sein mögen,
ob ganz England einer Vorstellung des SchauerDie Fraktion der Rechten findet anläßlich
sagt,
das
wie
NationalSchlegel
pasGanze,
Revue
eine
Vergangenheit
stücks »Eines Engländers Heim« beigewohnt und Teren:
der
Weigernng Chomjakows, SsasoEpopöe,
um welche die Literatur aller Völker
seine blutigen Uebertreibungen für bare Münze
nowitsch die Hand zu geben, ChomjaAm 4. März 1902 beschlossen die 4 Herren und Zeiten die Briten zu beneiden hat.
genommen hätte. Die Angst vor einer
Betragen beweise ein übriges Mal, daß er
Jn Richard 11. gibt der Dichter den Ein- kows
Oberlehrer C. Weiner, Alex. Frederking,
feindlich-en Jnvasion, mit der man
den Ernst seiner Präsidentenpflichten nicht begreife.
die
gleichsam
gang,
und
Karl
Gartenbaudes
DraExposition,
großen
W il l, einen
lange und bisweilen etwas frivol gespiel hatte, Ch. v. Wahl
Ssasonowitsch, der mit Chomjalow absolut nichts
ging wie ein Hagelsturm über die englische Insel- Verein ins Leben zu rufen. Das erste Vereins- men-Chklus. Die Ereignisse des Stückes erstrecken Persönliches vorgehabt, habe sich dadurch nicht
vom
1398
bis
demTodesMitglieSeptember
1400,
sich
welt.
Was war eigentlich geschehen, um jahr brachte bei einem Bestande von 13
im geringsten beleidigt fühlen können. Konflikte
Einnahme von 25 Rbl., das folgende jahre Richard 11. Die Mißregierung Richards des Präsidenten mit einer
diese Panik hervorzurufen? Nichts anderes, als dern eine
der Duma-Parteien
Jahr bei 26 Mitgliedern schon eine Einnahme von wird von dem schlauen Bolingbrole benutzt, um seien natürlich ganz und gar
daß vom neuen englischen Marineminister Mac 66
unzulässig. Die
Es
der
und
ewig
dagewesene
dann
die
der
stieg
Mitglieder
Rbl.;
auf ihn zu stürzen.
ist
Zahl
Kenna festgestellt wurde, das Deutsche Reich
drückt
gegenüber
ihre
Fraktion
Ssasonowitsch
w., bis sie jetzt die Ziffer 102 er- nie versiegende Kampf zwischen Legitimität und richtige Hochachtung aus und gibt der Meinung
könne mit England in seinen Rüstungen zur 46, 78 u.
Usurpation.
die
Jn
keinem
Stück vielleicht hat
Einnahmen sich sulzefsive
See Sch ritt halten« Denn die sonstigen reicht hat, während
daß er auch im vorliegenden Falle sich
236 RbL erhöht haben. Jnsgesamt hat Shalespeare einen
erhabenen Standpunkt der Ausdruck,
Zahlenspielereien, die Berechnung der Streitlräfte, bis
mit-«
der
Würde
benommen habe, die einer mit
geschichtlichen
Weltanschauung
gezu behaupten
über die England einerseits und Deutschland an- der Verein in den »7 Jahren rund 1000 Rbl.
einen
verantwortnngsvollen
Ehren
Posten einMit diesemKapital ist sehr viel geleistet wußt, wie in diesem. Sind seit der französischen
dererseits im Jahre 1912 verfügen werden, die vereinnahmt.
gezieme.
Person
nehmenden
Frage, wie viele Dreadnoughts und Jnvincibles worden,unddieöffentlicheAnertennungistnichtausge- Revolution die Streitfragen über das göttliche
das alles blieben: 1904 errang sich in Reval die Ansstel- Recht der Fürsten und die natürlichen Menschendann beide Mächte besitzen werden,
es
eben
in drei lung des Vereins den ersten und höchsten Preis, rechte, über Legitimität, Revolution, Usurpation,
hat keinen rechten Wert, weil
tausenden von Schriften erörtert und jedem
Die
anders
kommen
kann.
ganz
Panik die große goldene Medaille, und zwei Jahre dar- in
der Yetersöufger Fecegraphew
Jahren
gebildeten
den
Dorpat
Ehrenpreis.
in
Menschen geläufig geworden, bedenke
stattlichen
FerWgentuxn
entstand, weil man in England plötzlich aus dem auf
Traum der unbedingten Ueberlegenheit gerüttelt ner besitzt der Verein einen schönen Bücherschrank, man, welch ein klarer Geist und zugleich welch
22.
Petersburg,
März. Der Direktor des
wurde und zu der Einsicht kam, daß das Deut- gefüllt mit wertvollen wissenschaftlichen Werten ein hoher Mut dazu gehörten, vor dreihundert Departements der Reichstentei, Geheimrat WeJahren Ansichten auszusprechen, über die das
dem Gebiete des Schiffsbaues und Obstmodellen und zwei Holdersche Baumsche Reich auch
ist Allerhöchst zum Gehilfen des Finanzzur Vertilgung der Obstschädlinge. Die politische Programm der Besten und Edelsten der ber,
Tempo halten kann.
Immerhin ist es spritzen
ernannt worden.
ministets
auch heute noch nicht um einen Schritt
bemerkenswert, - daß bei dieser Gelegenheit kein Besichtigung der Gärten und Veredelung der Obst- Nation
Der
vom
Jnnenminister gebildete Rat in
hinausgewmmen
gekostet
ist.-«
hat neben viel Mühe auch Geld
hartes Wort über das Deutsche Reich fiel. Kon- forten
der
und Wasserversorgung
Kanalisation
Das
bei
Sachen
Hauptinteresse
und
die
des
Vizepräsidenten
konzentriert
sich
diesem
ebenso
Initiative
servative und Liberale klagten sich gegenseitig G. Hoppe
der
ein
erklärte,
die
beiden
Residenz
solches Unternehmen
Hauptpersonem
jugendden
Anlage eines Lehr- Drama
sehr heftig an, es wurde etwas stürmisch eine gartens im ins Wert
50—60 Mill. Rbl. kosten und 10-—2O
werde
33
den
viele
alten
eine
König
lichen,
erein,
11.,
Handwerkerauch
erst Jahre
Richard
Beschleunigung der Schiffsbauten gefordert, sei es
mehrerer Mitglieder stütztem Trotz all’ länzende, echt königliche Erscheinung, und auf Jahre zu seiner Durchführung beanspruchen. der
auch auf Kosten der sozialen Fürsorge; aber man Spenden
Gegner, den ehrgeizigen Jntriganten und
In der Residenz erkrankten während
hat der Verein 100 Rbl.
hatte für Deutschland eigentlich nur Worte der dieser Unternehmungen
24 Stunden an der Choleras Petkönnen.
Selten
Kapital
sestlegen
Usurpator
Bolingbrote.
ais
dem
unantastbares
dürfte
Achtung. Zum ersten Mal vielleicht ist es
Heinrich
«
onen.
englischen Volk zum vollen Bewußtsein getommen, Als weitere Entwickelungsziele der Vereinstiitig- es einem Dichter gelungen sein, in gleicher MeiKontrastfiguren
keit
die
systematische
Moskau,
Das
der
22. März.
stehen
zu zeichnen.
lournal
Pidaß die Deutschen unter Umständen ein geführAn
des Mitgliederkreises durch d e
sit der Sprache, wundervoller Bilder- rogow-Gesellschaft der Aerzte »Obschtschestlicher Gegner, gerade deshalb aber auch ein wert- die Erweiterung
Aufnahme von Damen, die Anlage einer Samm- pracht des Ausdrucks und idealem Schwung der wenny Wratsch» ist sistiert worden.
voller Freund sein können.
lung
Obstschädlinge in den verschiedenen Rede kann sich Richard 11. mit jedem anderen Die Moskauer Abteilung der sozialrevoluStadien ihrer Entwickelung bevor-Herr
Ueber den Ge- tionären Vereinigung ist aufgehoben
Palästina.
ließ Shalespeare-Drama
kann
man
nur
ein
den
anwe
enden
Worte wie- worden. Unter den Verhafteten sind 2 Aerzte,
in
seinen
Hoch
auf
Goethes
AegyptengJetusm
Eine Bahnlinie
Bericht
erholen: »Man glaubt vor den ausgeschlagenen, darunter der Exdeputierte der 2. Dutna Uspenski.
lem ist ins Auge gefaßt. Der «Köln. Z.« wird Stifter K. Will und die beidethizepräsidentem
ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen, in
Auf dem Nikolai-Bahnhof wurden der Fürstin
aus-Konstantinopel gemeldet, daß die ägyptische G. Hoppe und Er. Graulkneyl ausklingen
Direktor A. Graß wies darauf hin, wie der denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens Sichahowskaja 225,000 Rbl. an Geld,Dokumenund die türkische Regierung bereits einen Plan
und sie mit Gewalt rasch hin und wieder ten, Obligationen und Aktien gestohlen.
Verein nicht nur des gold’nen Baumes grünem
ausgearbeitet haben für den Bau einer Eisendem
der
ttert.«
Leben,
verbinden
sondern
auch
»Grau
Theorie«
Syrien
wird.
-Pawlvgrad, 22. März. Im hiesigen Kreise
bahn, die Aegypten mit
Die Bahn soll den Suez-Kanal entlang gehen, allzeit die genügende Beachtung geschenkt und in
14 Dörfer überschwemmt Viele Häuser
sind
gebeten,
Wir werden
darauf aufmerksam zu sind zerstört,
die Nordseite der Wüste Sinai durchqueten und diesem Bemühen stets auch von berufenster wissengroße Getreidevorräte vernichtet
das Rößler-Klingler-Konschaftlicher Seite Förderung erfahren habe vor machen, daß wie
umgekommenin Jerusalem endigenund
viel
Vieh
es in der am Sonnabend geallem durch den anwesenden Ehrengast Professor zert nicht,
Warschmy 22. März. Infolge Unterspüam Donners-tage,
J. v. Kennel, auf dessen Wohl er sein Glas brachten Vorbesprechnng heißt,
lung
des Geleises ist die Bahnstrecke zwischen
Aus der estnischen Presse.
den Is. März, stattfinden
erhebe. In fein pointierten Ausführungen, die sondern am Freitag,
Nowominsk
und Mrofy der Weichselbahnen geund
nächstfolgenden
die
Konzert
Konzerte sperrt.
Schon das bloße Gerücht von einer geplanten den hohen wissenschaftlichen Wert der gartenbau- Dieses
Der
Mörder des Direktors der
aus dem Grunde im Neuen Theater
Senatoren-Revision in den Ostsee- lichen Arbeiten, dieser unwiderleglichsten Zeugen werden
und
die
Fabrik
Handtke
ist
verhaftet worden.
nicht in der Bürgermnsse stattfinden, weil
provinzen läßt das Herz des «Pogt.« vor für die Variabilität der Organismen, beleuchteten,
22.
einen
vollen
Monat
die
(9.)
Berlin,
hindurch
GemäldeMärz. Die Reichstags«
toastete der also Geehrte mit einem »Vivant, letztere
Freude hüpfen.
die Prüfung des Mabeschloß,
Ausstellnng
beherbergen
Budgetkommission
wird.
das
des
Pfleglinge
oroscant,
erklärt
Blatt
üoroantl«
die
GarJm Baltikum
sei
und den Etat des
rine-Etats
unterbrechen
zu
eine unparteiische und gerechte Revision, solange tenbngexeins nnd diesen selbst.·
Tagesordnung
die
zu setzen,
Reichskanzler-Es
auf
eine
viel
Der
bemerkte
Vizepräsident
Hoppe
launig,
hier die alten Zustände herrschten, noch
um ihm Gelegenheit zu geben, der Kommission
dringendere Notwendigkeit als anderen Orts. daß der Verein, trotz den Ausführungen des
Mitteilungen anläßlich der Marinedebatten im
Nachdem das Blatt dann in seiner bekannten Schatzmeisters, viel, sehr viel Schulden habe
73. Reichsdnma-Sitzung vom
englischen Unterhause zu machen.
Manier das Verhältnis des »kleinen Hänfleins erfreulicherweise freilich nicht in Rubeln und Ko9. März.
Wien, 22. (9.) März.
Der Ministerpräsider baltischen konservativen Deutschen« zu den peken, wohl aber viel Dankesschulden; und heute
die serbische
Abgeordnetenhause,
es
der
Abdent
erklärte
(Drahtbericht.)
im
einer
Tag
wenigstens
teilweisen
zu
Esten und Letten beleuchtet hat, schließt sol- sei
Erwartungen der
den
Note
nur
tragung dieses Schuldkontos. So wurde denn
nicht
nicht
habe
gendermaßen :
Eröffnung: 11«X« Uhr. Vorsitzenden Fürst
Regierung entsprochen, sondern auch die übrigen
~Unserer vielgevrüsten Bevölkerung wäre bei den um den Verein verdienten Männern der Dank W o l k o n s kr.
Kabinette
nicht befriedigt. Die Regierung habe
einer Senatoren-Revision die Möglichkeit gegeben, ausgesprochen in der Form von weitschallenden
wird
der
entsprechenden
Mit einer
Formel
findenden Toasten. Es feierte Herr Etat der Kanztei des Oberdirigie- sich einer sofortigen Antwort enthalten, da eine
daß jedermann dreist mit seiner Not kommen nnd Nachhall
gegen die Vergewaltigung Schutz suchen könnte. Will den Vizepräsidenten Hoppc, die rechte trei- renden der Hauptverwaliung für solche eine Zuspitzung der Lage im Gefolge geEine Senatoren-Revision im Baltilum ist bende Kraft des Vereins, während dieser in eine
habt hätte. Eine Prestige-Politik verfolge sie
Landwirtschaft
Gerechtigkeit
Charakterisierung
des
Vereinsjahres
kurze
nicht. Mit einer Antwort zögere die Regierung,
letzten
auf jeden Fall der erste Schritt der
Lesung a n g e n o in m e n.
weil verlaute, daß die übrigen Mächte von neuem
nnd Gesetzlichkeit zu Klarheit und Licht, den Dank an die Herren Daugull als Förderer des in artikelweiser
über
Opotsch
inin
der
und
Becker
reseriert
Versuchsgartens,..Lesta, Will
den die estnischen Männer
sich an Serbien mit Vorstellungen wenden wollen.
sür das
Etat
der
den
Der Ministerpräsident schloß: Wir bleiben auch
beim
Reichsdoniänen
Arrangement
Daugull,
wä
bereits
rend
Blumensest
im verflossenen Jahre
sowie
lichkeit
bisherigen Methode treu« und
und Markert sür die schöne Deko- und motiviert die Uebergangssormel der But-get- heute
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Järw
Ministerpräsidenten
beim
nacht-rückeinerhingewiesen
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Serbien
die Hand entgegen, damit es sie,
des
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der
Veranda
dieswird
rierung
Wunsch
strecken
zum
Konnnission In dieser Formel
dern
lich
und
haben-»O
maligen Jahresseste htnemwob.
Weiter toaste- einer einheitlichen Leitung aller hydroteehnischen in Erkenntnis seiner Lage, annehmen möchte.
Man ist hier unangenehm berührt von
Die Haltung der Revaler deutschen ten die
genauer RechenJ. Anderson auf die Presse und Arbeiten und der
Gesellschaft zu Fel. Dr. Helene Stöcker den anwe enden Redakteur A. Hasselblatt, wäh- schaft-berichte über die Tätigke t der Tatar-Konr- dem gestern im Hinblick auf den erwarteten
Vereins-Redakteur, missixii guspwrgkgspssik
Schritt des Grafen Forgaeh an die Mächte ververanlaßt das »Päewaleht« zu folgendem schönen rend dieser den
Dr.
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Graubner,
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DigAbendblätter konstatieren nur eine unbesthessndjesßesserung der Lage. Die

»Nein Fr. Pr.« erblickt vin zdem Umstande, daß
Wekerle nicht zur allgemeinen Ministeksjtzung nach
Wien gekommen sei »und daß letztere selbst nicht
stattgefunden habe, einen Beweis dgfüxzjdqß alle
ernsten Beschlüsse vorab vertagt wekdenzftsf —;.—z;:
Der Handelsminister Weißkirchnser hielt

in einer Wählerversammlung eine Rede, in der
er der Zuversicht Ausdruck gab, daß es gelungen sei, die Schrecken des Kriegeszu
vermeiden. Er gab ferner der Ueberzengung
Ausdruck, daß Tausende der Ansicht seien, daß
die Völker Oesterreichs einmütig zusammenhalten
werden, wenn es zum Kriege kommen sollte.
Paris,, 22. (9.)-März. Mit Ausnahme von
Marseille und Lyon funktioniert der Postdienst
überall in Frankreich regelmäßig.
Clemenceau empfing heute eine Deputation
der Ausständigem die ihm erklärte, die Beamten
wünschten nur, ihre professionellen Forderungen
durchzusetzeO und auf der Dimission Simyans
bestand. Die Minister erwiderten, sie könnten
auf die. Bedingungen der Ausständigen nicht eingehen. Der Minister Barthou fügte hinzu, wer
dies nicht täte, würde endgiltig entlassen werdenClemenceau erklärte den Vertretern des nationalen Syndikats der Post- und Telegraphenbeamten, die Forderung der Dimission Simyans
sei absolut unzulässig; er forderte die Wiederaufnahme der Arbeiten seitens der Ausständigen in
corpore spätestens bis Dienstag früh. Erst dann
werde er- die Vertreter der Beamten empfangen,
um mit ihnen über ihre Nöte zu reden. Zwischen Belsort und Dole wurden 15 Telegraphenpsosten durchsäg-t. DerspSchaden
ist ausgebessert und die Verbindung wieder hergestellt.
London, 22. (9.) März. Dem ~Standart«
zufolge bekundet der Schah von Persien gegenwärtig ein günstigeres Verhalten gegenüber
der Konstitutionsfrage Dies werde die geplanten gemeinsamen Vorstellungen Englands und
Rußlands erleichtern. Im übrigen dauern die
verworrenen Zustände an.
·
Rost, 22. (9.) März. (Stefani).» »Wie aus
London gemeldet wird, schreiten die Mächte zu
einem Meinungsaustausch betreffs eines neuen
Schrittes in Belgrad, um Serbien zur Abxüstung und zur Erneuerung des.H·andelsvettrages mit Oesterreich-Ungarn zu veranlassen.
"

Dienstag, 10. (23.)
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Konstantinopel, 22. (9.)
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Todtenliste
Emilie Meyeuu, T am 1. März zu Riga.

Theodor Czeruay, Förster,
bruar im Waldreuier Jurtfchiha.

«

Fe-

am 28.

Iga.

«

nes Bruhus, T am
tersburg.

Februar zu

28.

·

Pe-

St.

Ida Laufhan, T am «3. März zu Dorpat.

Auguste Krohn, geb. Baronesse v. Hauss,
79. Jahre am 1. März zu St. Petergburg.
im
T
James Bevan Redlich, Chef der Firma
»Euglisches Magazin J. Redlich«, T im 49.
Jahre am 1. Märzzu Riga.
Horteusia Kup«ffer, T im 76. Jahre am
2. März zu Peterhof bei Riga.
Alexei Schmidt, T am 2.März zu St. Petersburg.
Hermaun .Hoeltzer, T im 79. Jahre am
(
Z. März zu St. Petersburg.
Susanna Büchner, geb. Müller, T am ZMärz zu St. Petersburg.
Agnes Schulz, geb.Behrens, Tzu St. Petersburg.
Theodor Schäfer, T im 65. Jahre am· 1.

März zu Moskau.
Helene Muuk",
März zu Moskau.

-"

T am

geb. Radischewsky,

-

1.

Jermy Saat-, T im 52-. Jahre am.4·Murz
bei Hapsal.
Sophie Poll, T am 4. März zU Sti Petersburg.
»

zu Wiesenau

»

Parlamentsbericht.

T

Abel, T im 63. Jahre am 1. März
EKarl
zu Student des Rigaer Polytechnikums Johan-

-

Wirst

m

Mi—ttwoch, den 11.März, um 6 Uhr nach-

aus

gethe

praktischeObstverwertung,

f

St. Johanniß-Kirche.

·
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Peinen
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zusammen-

imstFinverständnis

aus

aus

März» Jm Hin-

blick auf die im Parlament zunehmende Opposition gegen das österreichisch-tiirkische Abkommen
weisen der »Tanin.« und ~Jeni-Gez," aufkdie
Notwendigkeit hin» behufs Vermeidung ernster
Schwierigkeiten das Abkommen anzuerkennen
Das erstere Blatt empfiehlt außerdem die Festtgung der Freundschaft mit Deutschland, die ebenso
notwendig sei, wie die mit England.
Der Großwesir dementiert die Gerüchte über
eine bevorstehende Okkupation des Sandschaks
Notizibasgr duzch »S»erbiengendeoytekxegFgsp
Jn einer Depefche an die Provinzialbehörden
untersagt Zder Großwesir den Provinzialkomitees
jegliche Einmischung in Regierungsangelegenheiten
unter Androhung einer gerichtlichen Strafe.
Diese Depesche wurde vom jungtürkischen Komiiee
mit dem Großwesir
ge e t.
Teheran, 22. (9.) März. Infolge der in
Beut-er, Abbas und Bushir entstandenen Unruhen sind ans Indien englische Kriegsschiffezum
Schutz der dort lebenden Ausländer abgegangen.
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stepkzetd
2. Cooömegje npoch. 11. I. Kysaouass
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Kam-Man apnmmaokb so Zpow
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sit-uns
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Wohnung

dar

v. 3 «-4 ijmsm zum Juni sssllcllk
OE, an die Exp. sub E. W.
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der auch klangwäohtorarboit aber-!uimmt, Ist-Ist
Jskobssm 62.
Daselbst sindIIIIIISIsk In verkauf-

calodonjs

»

18.J3.
30.J3.
6X4.
30.J3.
,

Mookloubukg

»

15.X3

,

Odenwald

»

22 j3.

22.X3.
Uk.
13.-3.
18.J3.
28.f3.
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Gärtner
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Patsgonia

Wirst Eisenaer
Dsnia

Apothekorlohrlmg

Allem-unis-

saevja

sonogambja
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sithonis
ists-them
ask-tsch-

AxghisolkPersisohetplüonst: 27.Z3. «
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i
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,

jrbettssjournale
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auEis-IFWesenslinclutisaclærei.

kochen

versteht u. Zeugnis-so
besitzt, Sucht eins stelle Fortunatu

FIILBFLBUJM Bock-

WA-

kla junges lltenstmatlcliea

das rass. v.

deutsch

Spricht und zu
kochen versteht, sucht eins Stelle
Virsttxkls Qui 1- —-

kuss.-Sproohondos

Land-mathemOE. samt P. Gan-rh, Paa-

gssuoht.

som» Ist

junge

DE

e

wcloho die Retouohe erlernen will,
UUCI 111 LIIIPIIIII können sieh mol-

Fluheamatltilien

c. Mattieien,

d. Exp. cl. Ztg.

Ich-mais str. Nr. 24.
l. vor-trag des Hort-v Prok. I· ss
-

Illlslks Physiologisohs

:
Bsob
tuvgon Tit-or die Taster-kam ei

·

Eins slogoato grosse

II- Pssststssssisclsauas —von 7
Andacht-jahraus
Zimmokn,mit

Wassotloitszvg and Sonstige-n Boquemliohkoiton nebst System ist
Poplorvom 1. Juni zu vorgehe-J
str. 32. Zu beseligt-: von 11——l u.4-6.
In der Halm-str. Nr. 12, im stein-

hauso, mit
st·

«

sucht eine Stellt-. Nähere-s Kreuzsttf. 4, On. 1. T. W.

Ein

PrisciaGast-hätt

Im

111-Ists 11111

zu vermieten

Ollekten sub Bndenlokal
Exp. dieses Blattesk
Eins warme
trockene

«an

Dei-part

:

Trspåoabsusg
nung
Famil-lowa
wstrmem

vertrag dos Eos-tu Prok. I.
Ists-: Zur Frass äbsk die

stehnag der xorophylitupost
Flora des Kaukasus

Der sehnt-meisten- nimmt Miiku
der Sitzung Mitgliodsboiträge s
HEL--—-—»

im Juni

die

Ich-lung

»

EN-

eine

Womsnnq

von 4 Zimmer-n

-

El l
--

Pleslesvor str.26.
«

-

.

Evanq. Wem junger Man-n
tcsklsussstr. Ic)

.

Mittwoch, den 11. März

Kirch-spitzt Kam-späh. deckt der
Tokgelsohe Hengst »lflIMI«- Das
Deokgold beträgt tät Rossi-toten
5 RbL und für Bauerstuton 4 EdlDxfo

»

I

In vermieten.

Miotttoi

Annalidsm

got
-?.

Auf dem Guts

von 5-—6 Zimmotn wird zu Mino
April oder Mai von kuhiglobondon
don von 12——2 Uhr Alt-str. 17, bei Mieter-n Zosnohh OE. sub »W« in
c. Ochs-It, Photograph.
d. Exp. d. Blattos niederzulegen.

Mund Verlag von

einer Damms-. OE. Sah Z. M-

in

axng

Hist-Ors- dEEKEEIQT 3

mit 6——B th Praxis oder 111-filztiltsat gesucht unter guten Bodinkangen tiir Norm.-Apothoko in o- welche-S 25 Jahre besteht, ist preiswort zu verkaufen. Nähere-S bei
Flookon Estlsnds. Zu ertragen Apotheke R. Mast-Win, biet-.
N. Knie. Weg-Nan.
Ismsltst Armut-tot- od. IstsIsk für eine

nenh,

suoht

»;-

Ein dont-obs u.

»

Nach Wlatliwostok:
---«Li

-

tlen 12. Hm 19
l zlmmev Icaaekxtag,
um s Uta- abends

Die-o Dame

-

-

«

:

Nuoh ostasietn
«

Ochse-her

«

,

Nach Mexico:

»

»

»

»

·
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»

Nsmh Cum-duNoah Westiatliett:

säumt so k billig ds- Topotongss
lobäft im Ruh-usw

Juni hin

Is. li. sann-Weis

Onaioatormleokch Eaömoxxesiii a

myaanhuamt

-

-

,

»
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lni alnekas

lasse Wirte-«

stol tqsgoglolin l xaxsyslsqu

»
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Nach Xowokleaas

6.

Maul-non

.

13.-3. Postdssupkoc Land-sc
. Alaskij
20.x3.
Cis-solang
27.x5.
Prssidoat Staat
4.J4.
« KOiO.—ÄI-s«llsto Vjotoxsjs
8.J4.
konnex-hins11.X4.
15.—J4. sohhollpustdamkxor Deutschland
18.-L Postexampkok ««Ptösl(lont Liaoola
Maschinenfabrik.
Both-ai13.-3.
Mir ein Notaristsoomptoir wird
Aug-miss31.J3.
ein erfuhr-onst
Bist-badis13.-3.
genaht.
Attsmiska
31.-3.
gNäheroS
10.-3.
Bist-wJohappiszstt 18, b. Pe. Jghannsom
http-no
23.J3.
-15.-3.
Bade-niGütemxsfohlovor
Pfinz Usksr
18.f3.
»

»

-«
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.
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Lagowflosottcn

»

Nsoh sammt-km
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.

Nuoh Boslotn
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f
E
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Oooömeniö Epoch.
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111-.
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aumhakgshmokilmslslaia

frisch oiugottsosoq bei

erhielt und
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1.
im estnischon Teil gesucht Bevorzngt Verzinsung von Inventar und
saaton gegenüber dem Busrankauf.
Okkinston erbeten an d. Exp. dieses
Platte-s Sub N. O. X.
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"
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-
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stellen suche-a,

vkaum-es T·Woli«

frubsahksssllute
ss
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Itzt-on gestopInPlvagosotcas M 24.

.

Münchener

.
(dnnlcel)

5. Oliv-Conne, fiik die violiae all·
Bach6. Kannst-sonste- op. 47 ttik dieVi
liue u. Oluviek
Beethoven.
s) Adagio sosteuuto.
Presto.
b) Ändsnte eoa Verfazioni.
c) Ein-le- Froste

1909

!

Baynsclt

s

«

17.

seh-Stärk-

»

Empfahlss gest-hälts- Islsswlss
Reisebogloitokfm Gonvoroanto oder spfslsltlllJO stiiok 30 KopStütze k. cl. sommermonato, Buch—haltokjv,
stütze-,
Aausthteisim
Jungfer-, Wirtiuumt, Köchin« Stubenmädohon, Deokonstiokorju, strickekin» Aufwäktorim verwaltet-, Bachs mit 4-jähkjgek Praxis in d. Guts-wirthalten Lagerserksnkok, Register-, .sehskt, der 3 Ort-sprachen mächtig,
Futter-meisten Blasen, Dionen-, Por- bewenden in der landw. dopp. sowie
in unssozoiohaotor Güte empfiehlt
tier, Hauswilchtor.
»auch in den Brennereisöaohlsjlikungs
sucht , eine
stelle
auf einem
lgrösserenT Gute als Wirtschaftsgehilke oder Buehltelter, resp. auf einem
.
kleineren Gute ule eelbstästigek
»
Ver-walten Attestate stehen zur·
Verkauf-wirst .lohuunis—stk. 16.
Tclsslllcll Ils. BE
verfügung. Gefl. OE. erb. Gut Castor
verheiratet, sucht eine steno. Violpr. Demut G. Bergen-.
jähxsjge Praxis in bis-kund Russlskicl
zu
richten
Oktertou
un
RitterBin sauber-es
zu
kastenartige-u
Fabrikspreisen
Ausserdem nimmt
SohaktS-Rovjsok Jaookjstsnm Dokpatz
uud zur promptesteu Ausführung entgegen:
Kurlowassnn B,
welches selbständig kocht, Inst- mit
Herr gesenktem-, Promeuadenstr·
guten Zeug-niesen, kann Sich zum
Gosuoht ein
Alloiodionon meiden: Rigagohe Str.
Nr. 62, Paradentiir, 1 Treppe-, Qu. 4,
von 12 —4-.
«
, «
J
ji«-m d tust-,- Ltlsg 10. März 19U9.
und ein EIN-s« Nähsrtåa Simon-Im
die «g«at zu kochen versteht und
Nr- 3-,»Qg·spsg.xpg-S—7Zeugnis-so hat, sucht eine stelle
Die nächstst- Abkahrtoa von Post-- und Paagjostmptem Enden
»
lflusssstr Nr.-3. ,
"
.

s. v. Kiesentzlty.
Iv

IF
Ja

ling, Arzt.

u.

«"'--

Präsident: J. I. Ilsgsmslstsn

la klat- st u-

ICIISII Ikslss Unserer Benutz, Kindorfrsn,.lungker,
Köchin. syst-Dritt Kinde-Männeritr (E’l-öbol), Elefa, Handlung-Hehr-

Gent-ich

·

»

~

; »

loioht löslich
in Wässer resp. spiritasztiik technische Zwecke-, "Liobhabokklivsto,
wie Brcoätaslokoi."-Korbsobnjtt etc-;
omphohlt in 34 Nüancev, ja Beuteln
ShgepsolZL mit genauer Gebt-unabs—unweisuvg die Droguprio

,

n

Anfang 81X4 Uhr abends.
Nr. 35164 Jerwakanl 374.(1. (1. 10. März 1870 gross 200 Abt
35585 Pielgcer 5236 d. d. 10. sept. 1870
200
slllslts (inol. Billet-IV sc 2 R. 10
39085 Addinal 402 (l. d. 10. sept.lB92
200
1;RbL 60 Kop, l ZbL 10 K
75 Kop. und 60 Kop. (Galekie) I
39150 Alle-fet- 472 d. d.10.5ept.1892
500
beicsrlGlåek,vom.B.J.
hiermit Zum ersten Male proklamiert nnil werden alle kew’s Univers-Buchhandlung
am Konservbend von 7 Uhr ab
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obder Kasse Ia heben. Von 1-—-3
ligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
nachm. ist die Konto-Magie
Schlosse-L
sich mit ihren Ansprüchen bis zum I.ssptsIIIIIsII Isqs
bei der Verwaltung cles Estlktndisclien asdljgen GüterBaeslzxxanje
Kredit-Vereins Zu melden, widrigenlalls die erwähnten Ohligationen Inortiftzjert und nngjlijg werden
den N. Februar 1909.
Isssh Krodit-Vekeiu,
1276.
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;
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«

einfach im

-

-
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v
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Flsl kl Wl l l l l lil l

-

·(

-f«

Aas-g-

.

-

ist

«s"

.

op. 10 M 7
b) Fsdur op. 25 N- 3 Oboo) ID-(lnt op. I 0 Ni- 3
pi
choisckvoll op.lo Mä-

’·

lzVVo l"11111ll 111ll 11ll lllll 11l 111llill·1111111

versolijhdodo«

and

Allegro gioooso, me non tkop
anwe.

«

»
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J
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fast

»

--0. Masken

F

»z-

Btsh

--
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«
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"
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-

TH«
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PH
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ie- (eikhe3lsblåiyld.).
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erämäei
i IIwirJ»Ziffer-glattß
re te
sitt-ge
. ehiiuees
HERR-ZEISS Zerzi
diese Eise-hehren
dass
wisset-,
De
- M nqkfår
. «5 ahl mit thxser Qualität vollständig-eilen
IWH Autoiscierengen
eutapteeben, empfehlen wir dieselben

'

bluhontlson Goldlaclg

«

:

»F·

von uns empfohlenen Tircehahren dem angesetzten
Preise sieht -entsp·l·eohen.s· -- Istkts Isuhsltl
Diese Uhreuxeind mit einem AakekMeoheaiemesZ Aut-

J

«

guten

lis- I stil.

·J. S. Beob-

«2! Todes-t- CLdnp op. 7 schumsn
3. Violiakonsekt Dsdur op. 77

I

l-·

Prosp. 1.
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demjenigen, der den Beweis erbriügen kenn. Hase die

"

w Min.

11. Bande ci. Wohltemper. Olsvt

-

st. Ictüdou n),O-(lur

Die-« Satssesswsltung solang-that
per Dorf-ist, Kirobsp. Wand-»m, offer-
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PROGRÄMMx
l. Pkaelacliumvad Fuge Dsdur s.

state-.

—I«

Zwinger-Anwalt

1 drsbtnamsigon, dress·
Bühnen-bund (Ptämijrt), 2 jährige
giebt ab:

drshthasrjge
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i
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Uhr abends

Bibel-wend.

Jeder
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willkommen.

Mann ist hotIU
Isl- Ikssss

-

Ostrowz Frpssek
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111-W
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T

Richard Boassl
Karl (ViKlio
oline).g lot

«
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II-
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dreht- und kurzhasrigo on
nnd 4 braucng Even-an, von BedingAltomm n. Koh stammend Weide

höchstprämiirt). effortsnsrbotoa an
den zwingetswaldek
Forstoi
Ksyafor, pet- Dort-at

Doutsclkskurzhaar

Deckt-fide Tür jmportiekto. mit I. Pr·
primiiotto Himde sssllcllh Anseboto sub »L. s.«« in die Experi. d.
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und Dorpat ab speichejr
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c. sehnt-, s.Photographie
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Heft-eigen

Presse elek- Plstze von

Prtma mittelgrobe

z

U

nnd Aktnellete ans dem Gebiete
der lebenden Photographie
.
2.Ma-l wöchentlich Programms-Scherzt
Während d. Vorstell. Konzert cl. eigenen Aansknpelle

-
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Freitag, d. 13. März c.

stets des Neue-je

»

-,

,

.

s-«--

,

wissenschaftljeei belehrst-d

und interessant

«

v(«)rigina.lenffind in jeder Grösse von 1 R.
naoh den
50 K. an. Lebens-grosse Ferne-its von 15 Kbl.e.n. Bilds-Messe
30X40 erm. im 7«50 Kopx 24X30 otm. zu 4,50 Kop. wach
vorhandenen Negativety egnptlehlt

—-

Was-.

"

«

»

W

fl.liesscihartli, st.PI-tershurg
TT

Paragan

9X13.

Programm keiehheltig,
»

"

I-

wünscht

Its-kamt

-

Jst. Mike--

«

währen«is meiner
Krankheit Zu vortreten. Dei-pat, d.
9,»M81-s 1909..

«
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Ketlowssttn

permanent
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stu-

qaskht

spiit sinkt-zagen- Kortoskjoadons set-r or-»
Unsconepsh A. P. IJITSPG C- ARE-psyme M. Mo-"

Brief kocht
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4llllr nimth 11 Mu- abends
Skllsäll l lcl k Wlslkl l l l kl
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lhion

hat,-If

·

Uio Hort-on
Güte «hsdon, mich

lm ~,tis-uen Ideal-I
24.

·Täi’."2e·

,

usua- Iso-

glas

veruan

okl ep l

W Heute uml
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wie vakat-i
eslt Beachtung
allotu
zwilkøa ck. Links-wlojn Antlnach Zollon
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cmpcshxt
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Oollogon worden die

Bestellungerlx qui grössere

Worten, Kripgel und Bleehkuohen
werden provipt erledigt Sonntags

Wieder KalkeebroC

THE

To·s."··2"L·"·

· (

als auch in Worten, Figuren und

Fruchtstüeken schwedisehe Eies

ter-ten

Jm Zitkushvlam Folizeiplatze

"

.türen aus Peinde Marsipan uns
chooolade. Gekrorenes in Formen

Ploetz G Bau-matten

Ul. M 1. MIC-

v

·

Institut-oh

Bmpfohle tägl. eine reiche Auswahl wohlsohmeokender Desserts
kuehen ä. 3 Kop. Frische Genü-

.

um«-M »k. 1.

illa-. sonntags um l 2 Illus-

111-sag uns 4

Preise der Plätze fon 15—50 Kop., kijr Kinder 10 Kop.
Sonntag nnd Dommrstag neues Programm.

)

111-salu- str. Mc 33.

Ists-I-

gesamnnszke

Beiträge beim Bxekutor des H,.v
bis zum 16. März gegen Qllittuq
abliefern zu wollen.
Es fehlen die sammelbüch
I M
1. 2. 9, u. 14. 15. 16. »
19, 21, 24., 25, 26, 27,’ 30,
34, 35. 39, 41, 46, .47, 49, 5»
59, 62, 65, 70, 71, 72, 73, 776, 77, 78, 80,. 82, 83, 85,
87, dis, Ul, Oz, 93, 94, 95, g«
99 und 100.
Dot-

Dorpat: llltllllllllstk. MI- 111-ZU

Zu Kleidern und Blusen
Blocke-sue sommatssloffc
WHIISIIZICIAD in neuesten Farben und Desslns
Kostclmssptoffc und» Dame-titsche
sommcsssfkskosz und chcvsoi
Kleides-schen
Plan-seltsamng.
I Meissners-h I U

den The
tokhdakcxscs werden erstickt
deSSIbOn sowie die

-

zloseu Preisen

lc nlm

Nur

"l·)«j9 zlllhsxbok voll IN
für

kalhiichpta

der
anksiehe odigo Bekanntmaoixnng.
Uclmss
shsquss
u. tlls Fluqui lICZ 111-ils- naoh det- Drzählnng voa Oonqn-Doyle, Grossos
Bild in 8 Teilen. Ist-s Istsllatsgls la culllq, Namksakaahmo, sto. etc
gexmmmon worden.

s- also-alkoh- IIllsmailsrhoml
Issohsnstslt

erstklaåsjge

.

Das Bild ist. vom

Alle ins Faeh schlag-enle- Arbeiten
werden bestens ausgeführt-.v

a

«

l. senk: 5 ohlrargssohe Unsrallonen st- herab-at Frost-Essen
Apparat während der Ausführung
Oporätionon

l ksll lslil l l s Milslkl l l

Jalous,

fis-Zwit; qulsnja

Scheren, Ists O- 10. 11. 111-C- Mlk Illi- Z Tsss vollständig neues, iptskessdntos
Appretieren u. Dekatieren von Stoffen. Progrmmk fgsskgpltlxsltyaatg also-s- sllu Wiss- 400 Ists-)

hausgewebte

für

;

—-

«

,

»

.

Zeitweiligen

at- "s.v-I

s

einen

Preise

s·

)

gäffthgkz »die
Weg-en so vielersqsssssksqssnnd eines-Zu grossen Iz-·agerslf sind
Tit
Länge-ten
bis
und
veranstalten
«an sämmtliche Waren zu fällsszlsksss

N 56

-

März IM.

.

Dienstag, 10. (23.)

Selegenbestxgecksahl
I

Isssls Akt

werden

Jakobstx 24, Qu. 2.

s

mignfokth

am 8. Miit-z in der Ritter-sue
mit 25 Rbl. Gagss
lohnang abzugeben GmbaohHM
Nr. 5, Qu. 8.

Islslssutsl

Nordlivländische
I

sks Weisin I uka

umga-

sau- qum da seid-amo- m s- -n

idem taki-it
itz- «.,-mas-

Hhi ses-naives

Auf km stim- Scitcs Insel die Besitz-ils

M 57.«
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eine

sum-a Ia Zum-n us u Im um sk-

Oel-Ihn sie. ts.

ster-Mana-

Put- fük diGü- dss 111-IF

Ksp.

Mittwoch, VII
Rolle aus der Hand gibt.
Und gar an Serbien! Sollten wirklich internationale Abkommen solch unwiirdigem Zustand
nicht abhelfen können? Wir« haben auch in

Missis- ms tim- smm i sio. its-« tust-no so By
75 sit-J· mhu Womit so Kop- MM Instit-d M MU-

fle

.

»

-

»

»

»
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event. später

zu berichten.

sreiwerdende
Aus dem

derartige Lehrerstellen
Zitkular geht, wie die

Blätter bemerken, her-vor, daß diese
vorzüglich
Posten
Absolventen des Kais. HistorischPhilologischen Instituts in Petersburg und des
Instituts des Fürsten Besborodko in Neshin übertragen werden sollen.
Riga. Der Rigasche Gewerbe-Verein, der sich im Laufe der Jahrzehnte aus
kleinen Anfängen zu einem bedeutenden Kulturfaktor im Leben der Stadt entwickelt hat, veröffentlichte kürzlich seinen 43. Jahresbericht, dem wir;
nach. einem Referat der »Rig. Zig.«, das Nachübrigen Entente-Mächte..;;?-J
stehende entnehmen: Der 1627 Mitglieder
zählende Verein unterhält neben verschiedenen anderen Unternehmungen (Diskutierabenden, einem
Sängetkreis 2c.) eine von 678 Zöglingen besuchte
Vom Estslvåndisåjen Landtag
Gewerbeschule. Die Einnahmen und Ausgaben
Gestern ist dex außejizordentliche Estländische des Gewerbevereins balancieren mit rund 47 000
Landtag in Reval eröffnet wurden. Die Revaler Rbl. Eine wichtige
Frage wird der Verein in
Blätter htingen
Rigaer

-

«-

und

Rußland Sonderbestrebungen.
Noch ,nie zuvor ist die gegen früher einge-

so

tretene Veränderung in der diplomatischen Behandlung von Weltsragens
spürbar in die Erscheinung getreten, wie gegenwärtig bei» den Versuchen zur Lösung des Balkan-Problems und des
serbischen Konflikts. Recht lehrreich weist ein
von Karl Herter im »Tag« veröffentlichter Artikel auf die Natur dieser neuesten Gaumen-Politik
hin, indem er
»Wenn die Haager Friedenskonserenz wieder
einmal zusammentreten sollte,
muß sie sich
auch mit dem neuen Problem beschäftigen, das
dem Baldurch den neuen Stand der Dinge
durch die Politik der Ententen ausgegeen i
sEs war König Edward beschieden, das Netz
der Ententen
fein zu spinnen, daß Europa
nunmehr in zwei große Parteibünde gespalten ist.
Beide dienen dem Frieden, und der Zweck des
Ententennetzes soll ihn ganz besonders fördernSehr schön! Wir glauben daran. Ader je führt:
»z.
mehr Staaten irr-»dieses- Netz eingesponnen
eine
es.
Die
werden, desto empfindlicher wird
»Die Pläne szolstis zielen auf
Aufder slawifchen Frage in
schwachen Fronten weit entfernter Staaten werden rollung
die Sorgen anderer, die niemals ihren Frieden Qesterreich-Ungarn hin, um diese Macht
dauernd zu schwächen und an der Fortsetzung
bedroht fühlten. Die entlegensten Interessen einer
konsequenten Baltan-Politik zu hindern.
scheinen sich durch diese EntentæPolitik berühren
und kreuzen zu können.
Tragen demnach szolski weiß sehr wohl, daß Oesterreich-Ungarn
Allianzen und Ententen wesentlich zur Erhaltung in einem Kriege gegen Serbien nichts gewinnen
des Friedens bei,machen sie auch die Atmo- kann, dagegen wäre es die Vormacht auf der
sphäre des Völkerverkehrs immer mehr zu Vulkan-Halbinsel geworden, wenn eine gütliche
einer gewitterschwangeren.
Früher Einigung mit Serbien gefunden wäre. Es hätte
wurden Kriege geführt, wenn der Selbsterhal- dann diese Macht Bulgarien und auch Rumänien
tungstrieb einer Nation dies gebieierisch forderte, hinter sich gehabt und Rußland völlig ausgeschaltet.
jetzt steht man vor der Gefahr eines Welttrieges, Um dies zu verhindern, treibt Rußland die Serben in den Krieg. Es muß Serbien dauernd
weil ein unzivilisiertes Balkanvölkchen das RumitOesterreich-Ungarn entzweien und
moren nicht-lassen will.
Es ist nicht zu leugnen: wir befinden uns macht Bulgarien mißtrauisch Dann rechnet
in Zuständen, wie sie zur Zeit des sogenannten szolski weiter mit der Entflammung der slawieuropäischen Gleichgewichts im 18. Jnhthundert schen Leidenschaften in Oesterreich-Ungarn selber.
nicht ärger waren. Auch hier war nicht
sehr Jn den Herzen der Bosniaken, Slowenen (also
das Staats- und Nationalinteresse für die Krieg- auch der Tschechen) soll ein Stachel zurückbleiben
fühtung maßgebend,s als weit abliegende Interes- und ebenso soll selbst ein überwundenes Serbien
senchimären nnd Phantome, denen man nachjagte, immer noch ein gefährlicher Nachbar für die Dound die verhindern sollten, daß eine europäifche nau-Monarchie bleiben und zu einem bedeutsamen
vor der anderen irgendwekchen Vorteils-er- Faktor in der russischen Rechnung werden. Eine
angie.
friedliche Einigung Serbiens mit Oesterreich-UnWie damals in der Gleichgewichts-Politik, garn hätte Rußlands Aussichten auf der Balkanhat England mit seiner Gaumen-Politik Halbinsel
Jahre vernichtet. Deshalb hat die
Diplomatie
planmäßig auf den Krieg
die
des
oder
Spule
Krieges
russische
nunmehr
Friedens
in der Hand und kann den einen oder anderen hingearbeitet (??). Selbst wenn eine Einigung
Faden abwickeln. Man fragt nur vergebens, noch in letzter Stunde gelingt, hätte szolsli den
weshalb es in besonders kritischen Momenten erstrebten Zweck durch die weitgehende Verhetzung
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hierüber folgenden Bericht:
Auf dem Dienstag etöffneten extraordinären

Landtage

der

Estländifchen Ritter- und Landschaft, zu welchem alsisDelegierter der kurländischen Ritterschaft der «—?Kreismarschall Baron

ManteuffelsKatzdangen esschienen war, berichtete
der Ritterschaftshanptmåsnn Hofmeister Baron

Dellings

hausen- chjttentack

nach

einem
kurzen Hinweis auf
Bedeutung der
200-jährigen
Tages der Kapitalatiou von Harckl«(29,s,i»z«S;«s-z;thember 1710) über die
gnädigen Worte, welchpHiSe Majestät am 28.
Mai v. J. auf
Reval zu richten
geruht hatte an die.«DeH;-Ts?;tion der Ritterfchaft.
Befcljlquefaßh an
Hierauf wurde
die

historische

Wiederkethdes

derßeesLJxvon

einstimtngfgder

"Se. Majestät ein, Huxdjsjsåkkgstelegrantm . zujenden
Fük des i» Nxv3r·zü-«-xkiichx2UDe·« D«g·iisk-«m·"ekk
Peters des Großen wurde beschlossen, eine
Summe von 10000 Rbl. aus der Großgrundbesitzer-Kasse dem Denkmal-Komitee zur Verfügnug zu stellen-; ferner wurde beschlossen, eine
Kommission zu wählen behufs Ausarbeitung von
Vorschlägen für eine Feier des Jubiläums der
--

-

;

Inland

so

·

·

so

iNacht
so

aus

süchtig, es
Mike einen

Feuilleton
Das Vermächtnis der Mrs.
Mc Carthy. II.
(Eine

New-York«

Martha-Töplitz

Skizze).

(New-York).

eine solenne Keller-eh wobei
unglücklichen Schlag auf den Kopf
erhielt, daß er Gelegenheit bekam, seinen Engelberuf in einer besseren Welt auszufüllen
Der Pomp des Leichenbegängnisses stellte den
des alten Mac vollständig in den Schatten, und
als der Trauerwagen mit den schweren schwarzen
Tuchdraperien nnd den elegant geschirrten Pferden
vor dem Hause stand und Mes. Mc Carthy, von
einem langen Kreppschleier umwallt, die erste
Equipage bestieg, da schwirrte das erste Gerücht
von dem großen Reichtum der trauetnden Mutter
durch die Luft.
Gerüchte sind wie Lawinen. Klein und unbedeutend ist ihr Anfang, im Niedergehen gewinnen
sie fortwährend an Kraft, und alles im Wege
Uägt dazu bei, sie zu vergrößern. So ging es
auch mit detn Gerücht mit Mrs. Mc Carthys
Reichtum. Bald hieß es, der alte Mac wäre
bereits ein reicher Mann gewesen, der den Felsen

entstand

so

200-jährigen Zugehörigkeit Estlands zum Rufstschen Reich und im übrigen den Ritterschaftlichen
Ausschuß zu bevollmächtigen, selbständig hierüber

Beschlüsse zu fassen.

An Stelle des
berg-Kassar wurde

verstorbenen Barons

Stackelder Kreizdeputierte Baron
zum Landrat gewählt

Hueneslerwakant
Für den Johannes-Verein Cbaltische Vereinigung
für Innere Mission) wurde eine jährliche Sub-

vention von 600 Rbl. aus der Großgrundbesitzer-

Kasse

bewilligt.
Dur-dar, 11.

März.

Der Kurator hat den Direktoren aller
Mittelschnlen der Ostseeprovinzen vorgeschrieben,
spätestens bis zum 1. April alle vakanten
Lehrerstellen sür lateinische und griechische
Sprache, Geschichte und Geographie sowie russische Sprache nnd Literatur mit genauen Angaben;
in welchen Klassen, auszugeben und stets über

aus
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so
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so

"

sonst

-

so

Ende des Postftreiks in Paris.
Beruhigeude
Erklärungen
Nil-wannwitscy’s zum öfterreichifch-serbifchen Konflikt.
Euglische Meldung von der Entdeckung
des Siidpols.
«

-

-

senen

-

san

-

-

-
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so

-

-
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Vorgehen gegen Professoren in Sachen
des Odessaer Rektor-Prozesses.
Ueberfchwemmungeu nnd Schneestürme in
Süd- und Mittel-Russland
- "

laub an, nach dessen Ablauf er wieder die Obliegenheiten seines eigentlichen Amtes als Glied
des Moskaufcheu Milftär-Bezirksgerichts übernimmt.
Gen..-Major Baron Qsten-S.acken
bleibt somit Vorsitzender des Rigafchen Kriegsgerichts.
. .
Der Deutsche Frauenbnnd in Riga
hielt, wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
Sonntag eine Generalversammlung ab. , Dem von
der Präsidentin Frl. Polly Kieserißky verlenächstersz Zukunft zu entscheiden haben, nämlich
Jahregrückblick zufolge beginnt die
die Frage des Um-, bezw. N e u b a u e s des Hauses
Tätigkeit des Frauenbnndes immer mehr zu einer
des Gewerbevereins Bei der Entscheidung dieser
Frage wäre es, wie es in dem, Jahresbericht Kultnrarbeit zu werden. Die vom Franenbnnd
die Krippe, der Kinheißt, in Erwägung zu ziehen, ob der Deutsche unterhaltenen Anstalten
die Ferienkolonie, seine Schulen nnd der«
derhort,
Gewerbeverein sein Heim nicht zu einem DeutJugendhort kamen im verflossenen Jahr insgesamt
schen Hause ausbauen sollte, in dem der 475
Kindern zugute. Dank der energischen
deutsche Verein, wissenschaftliche Vereine, wie der Werbearbeit
hat sich die Mitgliederzahl im letzten
technische- Verein, der Architektenverein ec. und
um
3612
Jahre
Personen vermehrt. Die vom
sportliche Vereinigungen in fest vermieteten Räumen gesondert Unterkunft fänden und gemeinsam Frauenbunde organisierte nnentgeltliche zahndie Versammlungssäle und Auditorien nutzen - Ambulanz ist vongegen 1000 Kin-«
dern in Anspruch genommen morden· Das Bndget
könnten.«
des D. F.-B. balanciert sür das kommende BeDie Montag stattgehabte Stadt-Vertriebsjahr bei einem Kapitalbestande non 44375
ordneten-Versammlung faßte, nach den
mit 22 400 Rbl. —-« Der Antrag einer gröRbl,
-Rigaer-Biättevli,s u: a-. -"den-Befchiuß; "«für««jd"en"
den Festen des
Mitgliedern,
Fall des Wiederauftretens der Cholera 20 000 ßeren Zahl von den
Frauenbnndes
Alkohol in jeder Gestalt
Rbl. auszuwerfen und das städtische Pensionsvöllig zu verb«annen,, wurde einstweilen
statut auch auf die niederen Angestellten der städti—· bis zur nächsten Generalversammlung vertagt.
Die in Rede
schen Heilanstalten auszudehnen.
Der Redakteur der sistiecten ~Rishsk.
Wed.««
stehende StV.-Vetsammlung war die letzte Wittwitzki, der
für Beleidigung des Militärs
vor den Neuwahlen.
in erster Instanz zu 3 Monaten Festung verur-«
Der Weltschachmeister Dr. E. Lasker
teilt
hatte Montag abend im Simultanspiel 30 (noch folge,worden war, sist, dem ~Rifhsk. Westn.« zu.nach Durchsicht seiner Appellationsklage
jüngere) Gegner vor sich, Von denen er, wie die
vom
Petersburger
Appellhof zur gleichen Strafe
Rigaer Blätter berichten, 25 besiegte, während
dies Dauer von 2 Monaten ver-urteilt
für
er zwei Partien remis machte und 3 sver lor.
Die Sieger waren Dr..A. v. Hedenström, worden.
Reval. In der Nacht auf gestern
ist Dr.
Rechtsanwalt Ernst Jürmann und Oberlehrer Christiried
Ans, Assistenzarzt an der ReJ os. Bastin.
Die stärkeren Spieler Rigas valer Privatklinik, an einer schweren Lungen- nnd
Brustsellentzündung nach kaum mehr als its-stünsollten gestern gegen Dr· Laster kämpfen.
Das Kriegsgericht verurteilte, wie diger Krankheit gestorben. Wer den liebenswürdigen Charakter nnd die berufliche Gewissenwir in den Rigaer Blättern lesen, den einen der haftigkeit
und Tüchtigkeit des jungen Arztes, der
Mörder des Grasen·Keyserling-Grösen,
erst im 27. Lebensjahre stand, näher kennen und
Legsding, zum Tode durch den Strang. schätzen zu lernen Gelegenheit gehabt hat, wird
Die übrigen Mörder sind bekanntlich z. T.
heißt es im Nekrolog der »Rev. Zig«
gewiß nur mit warmer Teilnahme von diesem
bereits hingerichtet, z. T. geflüchtet.
Der bisherige Vorsitzende des Rigaschen erschütternden Trauerfall Kenntnis nehmen.
Kriegsgerichts, Gen.-Major Kos chelew,, auf Quelle Wie die estnischen Blätter ans sicherer
melden, ist Rechtsanwalt Tem ant nach
den bekanntlich kürzlich ein Attentat verübt wor- Reval transportiert
worden.
den war, tritt, wie der »Prib. Kr.« meldet, in
Kurlaud. Der Kurländif che Landtag
diesen Tagen einen 4-monatigen Au s lan d -Ur 2. Termins wird, wie wir im »Rig. Tgbl.« le-

zufammengekommen war. Entfernng aber be- segnetes Ehepaar in dem Hause. Bis vor kurdeutet nichts für wahrhaft liebende Herzen, und zem hatten sie sich oft genug über die Alte lustig
fo fah sich Mrs. Mc Carthy jetzt stets von einem gemacht und sich viel besser gedünkt als die
Kreise treu um sie beforgter Verwandten umgeben. ~eirische Vande«. Nun war es aber ganz- anDen Verwandten aber liefen bald andere den ders geworden. Wenn Frau Erdmann Kuchen
Rang ab. Hatte Mrs. Mc Carthy bei dem Uegebacken hatte, so wurde Mrs. Mc Carthy zum
bereifer ihrer Verwandten einmal ironisch ge- Kassee-heraufgel)olt. Die kleine Grete mußte sie
lächelt und war dieses Lächeln ausgebeutet wor- Tante nennen und der kleine Fritz öfters von den
den, oder hatte sie sich vielleicht eine Bemerkung selbstgezogenen Pflanzen hinaufbringen siir das
es wurde bald ruchbar, Grab des »arme·n, guten Mike«.
entschlüpsen lassen
Mrs.
Mc
Carthy
daß
durchaus nicht entschlossen
Mrs. Mc Carthh fühlte sich augenscheinlich
sei, ihr Vermögen den Verwandten zu überlassen, sehr wohl inmitten so vieler Beweise von Zwei-

(Schwß)
Mrö. Mc Carthy hatte die ganze Angelegenheit mehr als einen Gegenstand betrachtet, an
dem sie ihre Verachtung der Reichen im allgemeinen und der Madison-AVenue-Bewohner im besonderen auslassen konnte; großen Hoffnungen
sondern daß sie darüber ganz und gar nach ihrem
Wohlgefallen verfügen würde.
auf einen Gewinns hatte sie sich nicht hingegeben.
Und nun geschah es, daß dank der Findigkeit des
War seit dem Bekanntwerden von Mes.
Advokaten der Prozeß zu ihren Gunsten entschieMc Carthys Reichtum die Achtung vor der Beder
den wurde. Der Wert der Grundstücke
sitzerin, die bisher gar keine hervorragende Rolle
gespielt hatte, enorm gestiegen,
MadisowAvenue war inzwischen enorm gestiegen.
gesellte sich
nun
allen
Nach vielen Debatten und Schreibereien war festvon
Seiten
das
Beeifrige
dieser
gestellt worden, daß der Felsen nicht ohne GeWohlgefallen
erringen.«
mühen, ihr
zu
Hatte die
Uchmigung der Gipfelbesitzer hätte nbgetragen um schweres Geld erkaust hätte. Jemand wollte Verwandtschaft die Familienzugehörigkeit betont,
werden dürfen, und
war den Klägern eine auch von einer sehr hohen Lebensversicherung des
legten die Freunde den Schwerpunkt auf die
Absindungsfumme gezahlt worden, die entschieden
jähums Leben gekommenen Mike wissen. Die Stammverwandtschaft. Es regnete förmlich Einbedeutend gewesen-sein mußte, da nach Abzug Summe, welche im Prozeß gewonnen worden war, ladungen zu Leichenwachen, Hochzeiten und
der Kvsten und der Advokatengebühren noch ein stieg ins Fabelhaste, kurz, die Lawine wuchs.
Taufen, namentlich zn den letzteren, und Mit-.
beträchtlicher Teil für Mes. Mc Cakthy verblieb.
Mrs. Mc Carthy hatte bis dahin gar nicht ge- Mc Catthy wußte schließlich gar nicht mehr, wie
Infvlgk dieses Glückzufalles traktierte Mike ahnt, wie viele-treueHerzen, wie viele mitfühlende viele kleine Mnrphys, Sullivans, Mc Graths,
ausgiebige Freunde sie besaß. Da waren vor allem die O’Briens und Mnlliganjs sie zu Patenkindern
feine . sämtlichen »Miteng·el« auf
Weise- daß et selbst die Wirkung verspürte Der Verwandten, die außerhalb der Stadt wohnten hatte.
gutmütige Mensch wurde rauf- und händels und mit denen sie früher wenig oder gar nicht
ES lebte auch ein deutsches, mit Kindqu ge-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«

Entente-Politik

der

-

nächstbeteiligten Staaten
wenn auch nicht verhüllt,
doch schwerer erkennen läßt· Die Grenzen zwischen dem, was- der
einzelne Staat im eigenen Bedürfnis und dem,
was er als Glied der Ententegruppe tut, verschwimmen nur zu leicht in einander und daraus
ergibt sich eine vermehrte Unsicherheit in der Beurteilung der Politik der Einzelstaaten Das
gilt in dein gegenwärtig schwebenden SerbenKonflikt in ganz besonderem Maße von der
Politik Rußlands. Man tappt stark im
Dunkeln herum und weiß
garnicht, wie- viel
man von Rnßlands Politik als Verlegenheits-Politik und wie viel man davon als
durch Rußlands Oefterreich-Haß diktierte feindselige Gesinnung buchen soll.
Im Lager des Dreibundes, vor allem in
Oesterreich, werden die Pläne szolskis
meist sehr schwarz gezeichnet. Einer dort umlaufenden Auslegung entspricht die Auffassung
einer an die »Deutsche Tagesztg.« gerichteten Zuschrift. Es wird in ihr etwa Folgendes ausgeg.
der Handlungen

sa-

1909.

schisßt

Von

·

luis da Musik«-user si

März-

(24.)

Den
schon im großen und "««»zen erreicht.
Serben soll übrigens vof Rußland ein Bandenkrieg bei möglichster VerAxidung der offenen Feldschlacht angeraten worde"»?fein.«
Amerika ähnliche Zustände. Venezuela unter
Daß Rußland nicht Zdas geringste dagegen
Castxo sonnte sich in der amerikanischen Monta- einzuwenden hat, wenn HefterreichUngarn die
sonne, ebenso wie Serbien in der englischen En- bosnischcherzegowinische Ssnppe
recht kräftig Vertentepolitik
de:
wird,
liegt
durchaus-Tauf Hand. DurchHier wäre eine Aufgabe für die Haager Frie- salzt
aus am Ziel vorbei
aber der Verdacht,
denskonferenz."
Serbien
in den Krieg
Das Netz der Entente-Politik bringt noch eine Rußland hetze von sich aixs
derjjzrtiger Krieg kann den
besonde Eigentümlichkeit mit sich: es wirkt zu- mit Oesterreich. Ein sichkjstäich
nicht dienen und
gleich als Schleier, welcher die eigentlichen Ab- Interessen Rußlands
entspricht
den
ganz
garifFiht
undund
den
Interessen der
Bestrebungen,
sichten
wahren Charakter
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gnng. Ihr rotes Gesicht mit den schwimmenden
Aeuglein und der typischen kurzen Oberlippe trug
jetzt fast immer einen wohlwollenden AusdruckDen Trauerschleier legte sie nie mehr ab, selbst
als sie bereits wieder rote und grüne Röcke trug.
Wenn sie von dem schwarzen Gewebe umwallt
über die Straße schritt,
sand niemand etwas
Lächerliches an solcher Ausstasfierung, und die
ihr dargebrachten Grüße waren deshalb um nichts
weniger verbindlich.
Zu arbeiten brauchte sie fast gar nicht mehr-.
Stets kam die eine oder andere Nachbarin oder
Freundin, die »grade nichts zu tun hatte«, der
lieben Mes. Mc Carthy schnell das Bett machte
oder die Stube auskehrte und die »paar Wäschestücke" mit den ihrigen wusch. Leckereien wurden
ihr von allen Seiten zugetragen, und kochte-

so

jemand etwas besonders Gutes,

so schmeckte es

nicht, wenn MrQ Mc Carthy nicht

nahm.

Aber

versagt.

auch

der geistige

Trost

dar-us

wurde

teil-

ihr nicht

Sie war immer eine gute
gewesen und hatte ftets ihr Scherflein Katholikin
der Kirche
zugesteuert, ohne daß« es ihr jemals hoch angerechnet worden wäre. Nun hörte sie plötzlich,

daß das Auge der
Wohlgefallen auf

Kirche stets

mit

besonderem

ihren gottgefälligen Taten geruht hätte. Der Priester-besuchte sie jetzt regelmäßig, erst um sie zu trösten, dann um sie sanft
auf den rechten Weg hinzuweisen-

von allen Seiten mit Znneignng überihr Leben dahin ; ja diese Zuneigung
sich bei einem angejährten Jrländer nnd
einem nicht viel jüngeren Schotten zur glühenden
Liebe gesteigert. Der erste wollte gern einen
Ansfchank mit Spiegelscheiben errichten nnd der
zweite überhaupt nicht mehr arbeiten. War es
zu verwundern, daß ihre Herzen bei solchen
Zielen für die über sechzigjährigeMrs.Mc Carthy
So

hauft, floß
»

hntte
dn

«
entbranntenk
Die Umworbene aber war durch die Anträge
gar nicht beleidigt. Der irische Humor brach
jetzt öfters bei ihr durch. »Mein alter Mac war
viel stärker als du«, sagte sie zu dem Ersteren;
»wenn wir- alle im Himmel zusammenkommen,
schlägt er dich braun nnd blau, und das wäre
eine schlechte Belohnung für deine große Liebe«.Und zum Zweiten: ",,G:h zum Doktor, nxei

März wom-

Istdlivtäsdifche Zutun-;

-

-

———

,

-

:

Junge ; mir scheint, du hast schwache Augen«
Als er ihr mit schottischer Beharrlichkeit versicherte, sie wäre schön genng und gefiele ihm
grade so, wie sie wäre, da sagte sie: »Na, wenn
schön bin, dann suche ich mir
ich wirklich
einen Jüngeren aus.-«
Ueber Ehr Vermögen sagte sie nie etwas, und
grade deshalb wurde der goldene Nimbus, der
sie umgab, immer stärker.
Einmal erkrankte sie. Wenn es sich um
das kostbarste Menschenleben, um ein unerschliches Genie, einen Wohltäter der Menschheit gehandelt hätte, die Erregung und Besorgnis hätte
nicht größer sein können. Der Arzt, der sich bei
den Armenbesuchen sonst Zeit ließ, erschien in
lürzester Zeit, Weine und stärkende Suppen
waren unverzüglich zur Stelle, nnd keine vornehme, von den geübtesten Händen gepflegte
Patientin hätte sich sorgfältigerer Wartung erkönnen. Mrs. Mc Carthy erholte sich
denn auch wieder zur allgemeinen Freude oder
auch zum allgemeinen Bedauern. Während ihrer
Rekonvaleszenz brachten ihr die Freunde auch
Zeitungen und illustrierte Journale. Ein solches
bilderreiches Blatt, welches Abbildungen der berühmtesten italienischen Campi santi enthielt, betrachtete sie lange und andächtig. Immer wieder
und versank förmsetzte sie ihre große Brille
lich in den Anblick der Grabmäler, von denen
viele die Verstorbenen in der Ausübung ihrer
irdischen Tätigkeit zeigten. Kam Besuch, versteckte sie die Zeitung unter ihrem Kopskissen,
um sie in unbewachten Momenten immer wieder
hervorzuholen und sich aufs eifrigste in das Stu-

Rock, umwallt vom Trauerschleier. Die Neugierde erwachte an allen Ecken und Enden. Umsonst- bot sich die eine oder andere Freundin an,
die schwache Rekonvaleszentin zu begleiten. Sie
wies alle ab. Zu folgen wagte ihr niemand ;
das allgemeine Mißttauen verhalf ihr zu völliger
Ungestörtheit.
aber
eine
der
Getreuen
ungestört
Hätte
ihr
folgen können, sie wäre nicht wenig erstaunt gewesen, den Gegenstand ihrer Fürsorge in ein elegantes Bildhaueratelier eintreten zu sehen. Der
junge Mann im Bureau behandelte die ärmlich
gekleidete Frau, »die im breitesten irischen Dialekt
sprach, sehr von oben herab. Aus ihren Wunsch
zeigte er ihr photographische Ausnahmen, aber er
konnte sie nicht zufriedenstellen. Schließlich zog
sie ein altes illustriertes Journal aus ihrem Umschlagetuch hervor, und mit der roten, von der
Arbeit gekrümmten Hand auf eine der Illustrationen weisend, meinte sie schmunzelnd: »So was
habe ich im Sinn«. Ganz perplex eilte der junge
Mann ins Nebenzimmer. Der Bildhauer selbst
kam heraus und lud Mrs. Mc Carthyveim ihm
zu folgen. In seinem Privatbureau ließ sie sich
dann in einem bequemen Sessel zu einer längeren
Besprechung nieder.
Die geheimnisvollen Ausgange Mrs. Mc
Carthys riefen natürlich immer größere Neugierde
hervor. Obgleich niemand seine Meinung verlauten ließ, wurde der Wettstreit mit verdoppeltem Eifer weitergesührt. Der Priester kam jetzt
mehrere Male während der Woche-, die Besuche
der Verwandten, die Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit der Freunde nahmen immer mehr zu.
Da erkrankte Mes. Mc. Carthy abermals.
dium zu vertiefen.
gefesselt
Sobald sie nicht mehr ans Bett
war, Ohne die rührende Pflege wäre sie dieses Mal
begann sie wieder auszugehen, stets im bunten sicherlich nicht durchgetommen. So recht gesund

sreuen

aus

"

so
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wurde sie aber nicht mehr, und nach einigen Monaten starb sie.
Weggewischt wie durch Zauber waren das
höfliche Lächeln und die freundlichen Blicke ; erwartungsvolle Spannung, hinter der kalter Haß
lauerte, malte sich
allen Gesichtern bei der
Testamentseröffnung. Und das Testament lautete dahin, daß Mrs. Mc Carthy eine größere
Summe für Seelenmessen sür ihren Mann, ihren
Sohn und sich selbst ausgesetzt hatte, ebenso kleine
Summen für alle Patenkinder, mit deren Ausfindung die Testamentsvollstrecker betraut wurden. Jhre Möbel, Kleider und die im Laufe der
letzten Jahre angesammelten Geschenke sollten
unter die Hausgenossen Freunde und Verwandten
verteilt werden. Sie ließ allen sür die erwiesene
Güte danken und sie samt und sonders einluden,
dem Kirchsich an einem bestimmten Datum
hofe einzufinden. Weiter gab’s nichts.
Die Neugierde trieb Viele hin, und dort sahen
sie, was heute noch die Besucher des Kirchhofs
staunend betrachten: Eine aus seinstem Marmor
gemeißelte, lebensgroße Gestalt eines New-Yorker
Straßenreinigers. Er trägt weder Besen
noch Schaufel in der Hand, sondern weist nach
oben. Jn goldenen Lettern, die im Sonnenschein
sieghast glänzen, ist darauf zu lesen: »Jhrem
geliebten, unvergeßlichen Sohne errichtet. Von
seiner treuen Mutter Bridget Mc Catthy.«
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Mannigfaltiges.
Wie der
»Schwäbifche Merkur«
Friedrichzhafen berichtet, wurde Graf Zeppelin kürzlich mit einem
eigenartigen Geschenk überrascht, das aus einem
Etui, geschmückt mit zwei großen Brillanten

Ein

Geschenk fürausZeppelin.

und mit Rubinen, bestand. Den Inhalt des

;

Z

-

-

-

ständige A briistung und gegen die Einleitung
eines Bandenlrieges. Diese Bedingungen
können durch keinerlei Vermittelung umgangen

werden«
Zur

Beurteilung der serbischen
Frage in Frankreich liefert der »Petit
Patisien" einen ganz instruktiven Beitrag.
Dieses Blatt veröffentlichte am Freitag unter
der Uebetschrist »Serbien rüstet ab« einen Artikel,
zwischen dessen Zeilen zu lesen ist, daß S e r b ien
unter dem Druck der Uebermacht zu r ii ck w e i ch e n
mü e. Wörtlich heißt es dann: »Jn dieser
Frankletzten Stunde wird die Triple-Entente
reich, England und Rußland
den letzten Schritt
zur Versöhnung tun, der um dringender ist,
als der Generalstab in Berlin die letzten Einzel-
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Etuis bildete ein Scheck im Betrage von 14,000
Mark. Das Etui trägt die Widmung: »Dein Grafen Zeppelin364o Deutsche in Brasilien.«
Kaiser Wilhelm gegen das
Rauchen im Ballsaal Wie aus Berlin
berichtet wird, hat Kaiser Wilhelm eine Kabinettsordre erlassen, die den Osfizieren das Ranchen im Ballsaal untersagt. Der kaiserliche Erlaß besagt, der Kaiser habe es mißliebig bemerkt,
daß Osfiziere in Räumlichkeiten, in denen sich
Damen in Balltoilette aufhalten, sei es nun in
Privathäusern, in Klub-s oder Hotels, sich mit
der brennenden Zigarre oder Zigarette aufhielten,
und es wird dem Wunsche Ausdruck gegeben,
daß künftig das Rauchen mit Rücksicht
Damen auf die Rauchzimmer beschränkt
ei e.
Die fliegende Armee. Mit einem
merkwürdigen Flugprojekte, das zur Zeit des französischen Konfulats die Gemüter lebhaft erregte,
befchäftigt sich ein interessanter Artikel der France
Automobile et Aerienue. Es war der franzöfifche
General Resnier, der den phantaftifchen Plan
faßte, eine ganze Armee mit Flügeln auszurüsten
An den Schultern der Soldaten Bonapartes
sollten diese primitiven Flugweikzeuge befestigt
werden, mit deren Hilfe die Armee den Kanal
überfliegen und mit Waffen und Ausrüftungen
auf englischem Boden lganden sollten Der General hatte zwei Flügel aus Etfendraht konstruiert, die nach dem Vorbilde der Vögel mit
Federn versehen waren. Nach der Idee des
Erfinder-s follten die fliegenden Soldaten diefe
weiten großen Flügel vogelgleich bewegen und
dadurch die Fähigkeit erhalten, in den höchsten
Höhen dahinzufchweben. Die Bewegung der Flügel wurde durch Arme und Beine beherrfcht.
General Resnier unternahm selbst den ersten
Versuch mit feinem Apparat. Die Flügel wurden ihm an die Schultern gefchnallt und von
dein Dache eines Hauses, das Unmittelbar an
den Ufern der Charante lag- sprang der wageluftige General in ·die freie Luft. Es gelang
ihm in der Tat, sich einige kurze Sekunden mit
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Das Reichsluftfchiff »Zeppelin«!
am vorigen Freitag einen großartigen Beweis feiner Tragfähigleit gegeben. Es
stieg nachmittags um 7,3 Uhr auf und manövrierte in einer Höhe von ungefähr 300 Meter.
Ueber Manzell hinweg nahm es feinen Weg landeinwärts, fuhr dann wieder über den See bis
Friedrichshafen, wendete sich hierauf und schwebte
einige Zeit über Bregenz. »Zeppelin" fteuerles
nunmehr wieder der Halle zu nnd landete dort
um 4 Uhr wohlbehalten. Mit dieser Fahrt des
Reichslnftkreuzers war eine Belastungsprobe verbunden, deren Ergebnis als glänzendes Zeugnis
für die Tragfähigkeit des Zeppelinballons gelten
kann, In den Gondeln befanden sich 26 PerEs ift dies die größte Zahl von Passagieren, die das Luftfchiff jemals aufgenommen

hat

sonen.

größter Anstrengung in der Lust zu halten; aber
wie eiservoll er auch mit seinen Flügeln zappelte
und schlug, die menschlichen Glieder zeigten sich
der Aufgabe nicht gewachsen, die Kraft versagte
und mitsamt seinem Flugapparat fiel General
Resnier plätschernd in die kühlen Fluten
der»
Charante. Er war klug gewesen, vorher ein
Boot mit Rettungsmannschasten im Flusse zu
stationieren; der kühne Flieget wurde pudelnaß
aus den Wellen geborgen und
ein Unglück
vermieden. Aber General Resnier gab nicht nach:
wenige Wochen später wiederholte er mit einem
verbesserten Apparat aus festem Lande seinen
Versuch. Wieder hielt er sich einige Selunden in deLuft, dann aber stürzte er zur Erde, zerschmetterte sich ein Bein und gab nun seinen abenteuerlichen Plan mit bitteren Gefühlen

so

so

aus.

Eine

eigenartige EntdeckungEin Beamter der deutschen Reichsbank hat eine
eigenartige Entdeckung gemacht. Er hat gefundendaß man 1000 einzelne Markstücke auf zehn
Beutel
verteilen kann, daß man jede beliebige
Zahlung bis zu 1000 Mark damit leisten
ohne einen Beutel öffnen zu müssen. Die Ver-H
teilnng muß wie folgt geschehen:

so

kann-E
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ein sreisprechendes Urteil.
Most-an. Auf den Bahnlinien MoskauRybinsk-Windau, Moskau-Kuer und MoskauSsmolensk ist der Zugverkehr infolge starker
Schneege st ö b e r stellenweise unterbrochen
wurden.
Tnla. W. E. Tschertkow, der pielgenannte Vertrante Leo Tolstois nnd Votkämpser
für den greifen Philosophen, hat, wie die ~Retsch«
erfährt, vom Tulnfchen Gouverneur die Weisung
erhalten, innerhalb dreier Tage das Gouv. Tula zu
Bis zur Amneftie von 1905 hatte
verlaffen.Tschertkow in London gelebt, war dann nach Nußland zurückgekehrt und hatte sich auf feinem Gute
in nächster Nachbarschaft von Jafsnaja Poljana
niedergelassen. Von der politischen Tätigkeit hatte
er fich, wie die ~Retfch« behauptet, ganz fern
eine falsche
gehalten. Seine Ausweisung soll
der »Ruffk. Snam.« zurückzufühDen
ren ein.
Odeffa. Ueber die ungeheuren Ueb erschwemmungen im Süden und namentlich
im Südwesten melden die Blätter: Ganze Ortschaften stehen fast ganz unter Wasser, wie z. Bdie Städte Pawlogtad, Ananjew, die Vorstädte
von Kischinew, viele Dötser bei Rostow a· D. 2c.
Die Donau-Linie der Südwest-Bahn ist auf einer
Strecke von 270Werst überschwemmt und stellenweise
ist der Bahndamm. sortgespült. Jn Odessa ist
der Billettverkaus nach Bender eingestellt worden. Die Not der obdachlosen Bevölkerung wächst
noch infolge der mittlern-eile eingetretenen Fröste.
Polen. Ueber eine Beerdigung unier
polizeilicher Bedeckung berichten die polnischen Blätter: In Nowominsk starb dieser
Tage ein gewisser Edelstein. Die jüdifche Beerdigungs-Briiderschaft verlangte von den Erben
für die Beerdigung 2000 Rbl., im entgegengesetzten Falle verweigerte sie das Grab. Die
Kunde von dieser Erpressung, die in der Provinz
übrigens sehr gebräuchlich ist, drang zum Kreischef. Dieser ließ den Rabbiner kommen, welcher
erläuterte, daß dem Ritus zufolge nur die Brüderschaft Juden beerdigen dürfe und- er sie zur
Erfüllung dieser Pflicht nicht zwingen könne.
Der Kreischef ordnete an, den Vorsteher dieser
Institution ausfindig zu machen, allein man
konnte denselben absolut nicht finden. Schließlich
beschaffte sich Herr E. zwei Jüdinnen, welche die
Beerdigungs-Zeremonien für 30 Rbl. übernahmen. Hinter dem Leichebwagen gingen eine Unmenge Polizisten, hinter ihnen fuhr der Kreischef. Der Kreisches mußte dem Totengräber anbefehlen, das Grab auszuschaufeln. Als Herr
E. die Stelle gewählt hatte, weigerte fich der
Totengräber, das Grab zu graben, da der Platz
einem gewissen Rosenberg gehöre. Bald erschien
Herr Rosenberg mit großem Lärm. Der Kreischef ließ Rosenberg wegen Ruhestörung verhaften.
Der Totengräber drückte sich und eine Privat-
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einberufen. Beine-he zwei Jahre waren seitdem
vergangen, nnd er ließ nichts von sich hörenSeine Frau litt Not nnd»beschloß·.schließlich, nach
Petersburg zu fahren, um sich dort ihr Brot zu
verdienen. Hier lernte sie einen Arbeiter Buschkirzew kennen; sie zog zu ihm, nnd beide lebten
in Frieden wie Mann und Frau. Als sich die Kotscheschkowa im Jahre 1908 zum zweitenmal
Mutter fühlte, erschien plötzlich ihr Gatte und
verlangte, daß sie ihm sofort folge. Sie schwankte.
Da zerrte Kotscheschkow sie aus die Treppe und
fügte ihr mit einem Messer drei Wunden bei.
Am 6. März wurde, der »Pet. Ztg.« zufolge,
vor dem Bezirksgericht der Prozeß gegen Kotscheschkoiv verhandelt. Seine Frau erklärte den
Nichtern, daß sie auf keinen Fall zu ihrem
Manne zurückkehren würde, da sie fürchte, daß er
sie töten werde. Wie sich nach den Aussagen
von Zeugen herausstellte, ist auch der Arbeiter
Baschkirzew verheiratet, hat aber seine Frau und
die Kinder verlassen.
Die Geschworenen sällten

,

sind auf Vorschrift des Unterrichtsminister-z bis
letzter Zeit mehrere kulturelle Insti- auf
weiteres ,die Versammlungen der
tutionen zu verdanken. So ist es dem
Stadthaupt gelungen, die »Stadtväter« von der Landsmannschaften verboten worden«
Notwendigkeit einer Telephonoerbindung
Im Varietö »Newski Farre« erschien
mit Riga zu überzeugen. Die Stadt bewilligte
a.
der Bühne ein Kinderwagen, in dem
n.
auf
1200 Rbl. zur Herstellung der Telephonlinie, die
ein
als
die
wurde.
Purischlewitsch grimmiertes
im Februar eröffnet
Ferner beschloß
Stadtoerordnetens Versammlung, um die Eröffnung Baby mit einer großen Pfeife im Munde saß.
einer Kunz-Realschule zu petitionieren Die Artistin Walentinowa sang dazu Couplets,
und 2000 Rbl. jährlich und den nötigen Bauwobei beim Refrain: »Wolodja, lärmenicht!" das
platz für die Schule zu bewilligen. Endlich beeinen gellenden Pfisf hören ließ. Das
Baby
müht sich die Stadtverwaltung um die Eröffnung
einer Rentei in Friedrichstadt.
Publikum lärmte vor Vergnügen. Gegen die
Verhöhnung des vielgenannten Abgeordneten erhob
St. Petersbnrg.
Die Juriskonsulten des jedoch eine kleine Gruppe ebenso lauten Prozwar waren dies der Redakteur der
Ministeriums der Vollsausllärung test, undZeitung
Odessaer
»Resiua« (~Der Gummikniiphaben, wie gestern bereits kurz gemeldet, im Ausein
pel«),
gewisser
Warjagin nnd 4 Offiziere.
trage des Ministergehilfen Uljanow an die Leiter
drangen
die Bühne vor, stießen
gegen
Diese
der Petersburger Hochschulen eine Ansrage
und
aus und Herr
Drohungen
Schimpfworte
gerichtet, ob die Zeitungsmeldungen wahr seien,
sogar
Warjagin
goldene
seine
Uhr mit
nach denen die gen. Hochschulleiter teilge- goldener wars
der
lecken
Kette nach
-Artistin. .Die
nommen haben an Sympathiedezeigundem
Lärm
ein
und nahm
Polizei
Ende
machte
Reltor
gen gegenüber dem ehem. Odessaer
obligate
das
Protokoll
aus.
Profj Santschewski und dem ehem. Odessaer
Die läppischen Duellforderungen
Proreltvr Prof. Wasskowsli anläßlich deren
politischer
Grundlage, von denen
ans
Verurteilung durch den Senat. Falls diese Paß-«
jedermann
vorher-sagen
kann, daß sie bloß zu eimeldungen der Wahrheit entsprechen, wünscht
ner
leeren
der Presse bestimmt sind,
in
Reklame
das Ministerium zu erfahren, in welcher
neuerdings
in Rußland immer moderner
Form diese Sympathiebezeigung stattgefunden scheinen
werden.
So
hat der ~Ssotnik der Jelez’schen
hat— mündlich oder schriftlich. Im letzteren Falle zu
werden die betr. Professoren, zurEinsendung von Ko- Abteilung des russischen Volksverbandes« Rudnew den Duma Präsidenten
pien aufgefordert. Endlich wünscht das Minio mjakow brieflich aufgefordert, dem Abg.
Ch
sterium zu wissen, ob die Betreffenden als Ver11. seine Entschuldigung zu machen
Markow
treter ihrer Hochschulen oder auf eigene Initiaseine,
Rudnews, Duellfordecung anzuoder
Die Besragten haben,
tivegehandelt haben.
"
wie wir der »Retsch« entnehmen, geantwortet, nehmen.
Im Peterhoser Kreise wurden vor
daß sie wohl an einer- Sympathiebezeigung
einigen
Tagen unter sehr verdächtigen Umständen
teilgenomdie
sür
ehem. Odessaer Professoren
Die mehrere Bauern verhaftet, die sich als Esten
men haben, aber nur als Privatpersonen
»Retsch« hört, daß das Unterrichtsministerium ansgabetn Beim Verhin erklärten sie, LandMaterial sammelthn einem g e rich tlich en V e r- pächter zu sein; sie kämen nach erfolglosem
fahre n gegen die Professoren sämtlicher Hoch- Suchen ans den Ostseeprovinzen und wollten sich
schulen, die den Proff. Santschewski und Wasskow- im Petersburger Gouvernement nach etwas
ski ihre Sympathie anläßlich ihrer Verurteilung Passendem umsehen. In bezug auf die gefundenen
Flinten und Revolver verweigern die Esten jede
ausgesprochen haben.
—DerneueVerlehrsministerßuchlow Auskunft Ebensowenig konnte etwas über die
beabsichtigt in der nächsten oder übernächsten Herkunst der Fuhrwerk, der gefälschten Pässe
Woche inkognito als Passagier zweiter und und des Sackes mit Diebsgeräten erfahren werden. Bei den Verhafteten fand man 60 Rbl.
dritter Klasse eine größere Reis e durch NußJn der Nacht auf Sonntag suchte in Pepersönlich
land zu unternehmen, um
die Mißein Kapitän der Kronftädter
tersburg
stände unseres Passagierverkehts kennen zu lernen.
Festungsartillerie
in ein öffentliches Haus
Weiter verlautet, daß der Minister verfügt hat,
einzudringen,
lärmte
dabei, bedrohte den Hausdie Zahl der Frauen im Eisenbahndienst derart
Und
die
herbeigerufenen
Schutzleute mit
zu net-größern, daß die Zahl derselben 35 y- knecht
dem Revolver und setzte sein Lärmen schließder männlichen Beamten erreicht. Vorbedingung für den Eintritt in den Eisenbahndienst ist lich auf der Polizeiwache fort. Auf Verfügung
die Absolvierung einer weiblichen Mittelschule. des Kommandanten mußte Kapitän J. sofort nach
feinem Dienstort Kronftadt zurückkehren.
Es
Der Unterrichtsminister legte dem Minikaum
anzunehmen,
damit
der
von
ift
daß
76
Vorfall erstertat sein Gutachten über das
ledigt
ist.
ReichsdumasAbgeordneten (der OpposiWie die »Retsch« mitteilt, nahmen vor
tion) eingebrachte Projekt des SchulgeUebereinftimmung
mit
dem
Uneinigen
Tagen im Kronstädter Mariae-Nitolaivor.
In
setzes
die zwei Matrosen, die im Hospital
Hospital
erklärten
der
der
Finanzminister,
terrichtsminister
der
des
Oberprokureur
wurden, das Heiligenbild von der
Systemsbehandelt
Handelsminister,
der Landwirtschaftsminister und der temp. Ober- Wand, teilten die Rückseite desselben in 64 Felder und spielten daraus mit Steinen ans Brotdirigierende des Ressorts der Anstalten der KaiProjekt
tügelchen
~D ame«. Der Oberstlomrnandierende
serin Maria das
für unannehmbar.
Ljubomir Jawanowitsch- der V o r von Kronstadt, General Artamonow, befahl, die
sitzende der serbifchen Skapschtina, beiden Matrosen wegen Lästerung und schwerer
hat an den DumasPräsidenten Chomjakow Verspottung der Religion dem Militärgericht zu
folgendes T e l e g r a m m gesandt ~Jhnen und überweisen. Bis zur Entscheidung des MilitärIhren Kollegen, die unseren Schmerz teilen, sende gerichts hat General Artamonow über die beiden
ich den herzlichsten Dank. Jhre Worte sind die Matrosen einen 30-"tägigen Arrest verhängt.
In

heiten der deutschen Mobilmachung ausgearbeitet I
hat. Er will gegen jede Möglichkeit gerüstet sein, k
falls Rußland am Krieg teilnehmen und dadurch i
den österreichisch-deutfchen Bundessall schaffen
würde. Man muß die Lage mit kaltem Blut ?
ansehen; wenn sie auch ernst bleibt, kann sie doch
noch gelöst werden, ohne daß ein Schuß abgege- Hi
ben wird. Serbien hat eine Erklärung abgegeben,
die ihm die Dankbarkeit aller Friedensfreunde
einträgt.
Graf Khevenhüller-Metsch hat am .«
Mittwoch abend dem Minister Pichon einen Vor-f
schlag gemacht, worin Oesterreich den Mächteni
vorschlägt, das österreichisch-türkische Abkommen
vornherein anzuerkennen. Das würde alsos
Tagesbericht von
die Anerkennung der Annexion Bosniens bedeu-;
ten. Da Frankreich nicht handeln konnte, ohne
Die neue ierbische Aktion der Mächte.
mit Rußland und England verständigt zu:
sich
Die Verhandlungen über das Konferenz- haben, gab
Pichon keine sofortige Antwort ; alsji
Programm ziehen sich in die Länge und ha- man aber in Paris die ablehnende Haltung Nuß-?
lands und Englands gegenüber dem Vorschlagex
ben bisher zu keinem positiven Ergebnis geführt. Dies ist hauptsächlich die Folge erfuhr, faßte man den Entschluß, in Wien einesl
Note zu überreichen wie die Rußlands;
der Haltung des Petersburger Kabinetts, das ähnliche
und Englands.
Trotzdem besteht die Frie-;
sich in den letzten Tagen in Schweigen gehüllt denshoffnnng weiter namentlich
dank derz
hat. So hat szolski beispielsweise den ita- Erklärung des Belgrader Kabinetts an die dort;
lienischen Vorschlag, den sonst schon alle beglaubigtenVertreter der drei EntentesMächtgj
daß das serbische Kabinett von diesen Rat dar-z
Mächte in Erklärungen an Tittoni als diskutier- über
erbitte,
Antwort es auf die zu er-;
bar charakterisierem noch nicht beantwortet. Auch wartende neue welche
Note zu geben habe,j.«
österreichische
auf die deutsche Anregung ist bisher von seiten mit der Verpflichtung, diesem Rate zu folgen nnd;
Rußlands noch keine Antwort erfolgt. Eng- auf Wunsch der Mächte abzurüsten.«
Auch
land, das anfänglich von dem Vorschlage Tit- »Figaro«, »Matin« und »Journal« äußern sichvs
optimistisch und glauben, daß es zu einer friedtonis sehr befriedigt schien, machte später EinLösung kommen werde.
lichen
wendungen nnd verharrt nun doch darauf, daß
sich die Konferenz mit den wirtschaftlichen VorDeutschland
teilen für Serbien beschäftigen soll. Dies widerDie
Allg. Ztg.« schreibt in ihrem
»Nordd.
spricht dem Vorschläge Tittonis, ebenso wie der
Wochen-Rückblick
zum Stande der Reichsösterreichischen Auffassung. (Der italienische finanzreform-Verhandlungen,
Antrag ist bisher näher noch nicht bekannt ge- derheit zu denen in der Kommission: inson»Geworden; er soll überhaupt kein formulierter An- fallen ist nach nur zweieinhalbstündiger Betrag, sondern eine bloße Anregung sein, wo- ratung die Jnseraten- und Plakatbei die Konferenz es Oesterreich-Ungarn überlassen Steuer. Aber was das wichtigste ist, beim
Tabak
die Hoffnung, daß man über den
soll, sein Verhältnis zu Serbien sp äter zu bisherigenbesteht
gänzlich negierenden Standpunkt hinregeln.)
Indessen hat der Botschafter Catt- auskommt. Die Subkommission, an die die
wright in Wien den Vorschlag überreicht, Tabak-Steuer verwiesen wurde, ist mir der AusSerbien solle der Gesamtheit der arbeitung eines neuen Gesetzentwurfes bereits beschäftigt
jedenfalls im Prinzip gewillt, einen
Mächte gegenüber eine befriedigende Antwort erheblichenundMehrertrag
aus der Tabak-Steuer zu
abgeben nnd sich zum Abriisten bereit erklären, bewilligen.
der anderen Seite freilich türAuf
wogegen die Mächte für Serbien eine gewisse men sich immer wieder erneute, in den ParteiGarantie gegen einen österreichischen Angriff verhältnisfen liegende Schwierigkeiten anf, die
der vorgerückten Session fortgesetzt zu der
übernehmen würden. Obgleich auch darüber Ver- trotz
handlungen schweben, bleibt man doch in Wien Befürchtung Anlaß geben, daß der Sommer
vorübergehen könnte,
daß etwas zustande
nnverriickbar auf dem alten Standpunkte und kommt. Diese Gefahr ohne
glücklicherweise weiten
ist
wird das Ergebnis der weiteren Verhandlungen Kreisen zum Bewußtsein gekommen. Jn zahlder Mächte abwarten. Da vertraulich der Wunsch reichen Versammlungen sind Aufforderungen an
ausgesprochen wurde, den Mächten noch Zeit zu den Reichstag ergangen, schleunige und ganze
lassen, wurde die Ueberreichung der österreichischen Arbeit zu machen. Jeden Tag können neue, von
opferwilligem, patriotischem Geiste erfüllte KundNote an Serbien verschoben. Die ferbifche Note gebungen nationaler Versammlungen
an die Mächte ist in Wien nicht überreicht. werden,-» und es ist interessant, hierbei verzeichuet
zu verfolgen, wie die Nachlaß-Steuer oder überZu der Haltungkk der österreichi- haupt
Jne erweiterte Erbschafts-Steuer zusehends
schen Regierung gegenüber den verschiedenen an Sympathie
in der Bevölkerung gewinnt und
Vermittelungsvorschlägen meldet der Wiener Korwie sich ihr allmählich auch in solchen Kreisen
respondent des »Verl. Tgbl.« unterm 20. (7.) mehr oder weniger offen eine freundlichere Teilzuwendet, die bisher nur den Einflüssen
März: »Man akzeptiert hier keine Erklärung nahme
der
Gegner
zugänglich geschienen hatten.
Bedie
abgegeben
Serbiens,
wird ;
nicht direkt
des Zustandekommens der Reichsfinanztreffs
man verlangt von Serbien den Verzicht auf seine
reform ist der Reichskanzler nach wie vor guter
Forderungen und Garantien für seine voll- Hoffnung.
-

-

person mußte das Grab graben. Am nächsten
Tage wurden der Vorsteher sowie viele hervorragende Glieder der Brüderschaft verhaften
Marsch-ca. Im Flecken Wolowka, unweit
Warschaus, ist bei einigen Händlern ein Lager
von gestohlenen, der Jntendantur gehörigen Sachen, enthaltend 20000 Paar
Soldatenstiefel, Hemden mit dem Stempel der
Warfchauer Militäc-Jntendantur 2c. ausgedeckt
Der Kanzleichef des Watschauer
worden.
Oberpolizeimeisters ist»arretiert worden· («Retsch.")

;

Friedrichftadt. Der Initiative des rührigen

Stadthaupts H. Feyerabend hat Friedrichstadt, wie den »Rig. N. Nachr.« geschrieben wird,

Ein Bild aus dem Leben: Der
Hoffnung der unglücklichen Serben. Ihre Haupthoffmmg richtet sich auf die brüderlichen Gefühle Bauer Jwan Kotscheschkow heiratete im Jahre
1903 eine seiner Dorfgenossinnen und lebte mit
des großen tussifchen Volkes und das Bewußts
der
ihr glücklich und zufrieden. Da brach der russein
flawifchen Solidarität-«
Jm Technologischen Institut sisch-japanische Krieg aus. Kotscheschkow wurde

f

ca. 8 Tage dauern« auf ihm werden nur
die auf den Kirchfpielssssersammlungen erfolgten
Beschlüsse registriert.

K 57.

s

sen,

.

Mittwpch, 11. (24.)

.

so

z. B. 777 Mark zahlen, ninkmk
man die Päckchen 489, 256, 32.
Es ist
ausgeschlossen, daß diese Entdeckung praktische
Bedeutung für den Geldverkehr gewinnt.
Will man

czrcht

Rotblivläubifche

Mittwoch, 11; (24.) März 1909.

und

freundschaftlich-«

Serbiew

Die Wiener Meldungen wonach Forgachs
Note noch nicht übergeben werden« soll, weil ein
neuer Schritt der Mächte bevorsteht, durch den
ein Druck aus Serbien ausgeübt werden soll, geben der Presse Anlaß, die Regierung maßlos einzugreifen Die siihrenden Organe
wie ~Politika«, »Samoupravu« und ~Odjel«
fordern, daß man nicht weiter zurückweicht Die
Regierung müsse auf der Entscheidung durch eine
bestehen, die Serbien gegen zuKonserenz
künftige Gewaltmaßregeln Oeftetkeichs schütze.
Das sei das Wenigste, was man erwarten könne.
auf dem Standpunkte,
~·Oder ständen die Mächte Diebe
hängen dürfe P«
die
kleinen
man
nur
daß
Offizicll weiß die Regierung von einem neuen
Schritt der Mächte noch nichts-, sie ist aber bereit, einen solchen anzunehmen. Man erklärt jedoch, es bleibe abzuwarten, ob es angesichts der
erregter gewordenen Stimmung im
Volke der Regierung noch möglich sein werde,
neuen Vorstellungen der Mächte Rechnung zu
tragen nnd vorn bisherigen Standpunkt zurückzuweichen. Besondere Schwierigkeit dürften dabei
die freiwilligen Corps- bereiten, die der
Verband sür die nationale Verteidigung an den
Jm ganzen freilich ist
Grenzen gebildet hat.
die Lage sür die Erhaltung des Friedens günstiger geworden.
Im Belgrader Krankenhaus starb vier Tage
nach seiner Aufnahme ein gewisser Stefan
,

-

Kolakowic,der beimKronprinzenGeorg
bedienstet war, an den Folgen schwerer Verletzun-

gen an Kopf und Bauch. Das Blatt »Zwono«
spricht den Verdacht aus, der Kronprinz habe
den Diener durch Fußtritte verletzt, und fordert
eine Untersuchung des Falles.

Nordamerika
Aus New-York wird der »Jnf.« geschrieben:
Die amerikanischen Stimmdamen sind
ihren englischen Kolleginnen weit über. Jedenfalls wissen sie für die Durchführung ihrer Pläne
ein größeres Anfgebot von Machtmitteln zu entfalten. Am 24. Februar kam es nämlich in

Albany zu einer Riesendemonstration,
an der sich nicht weniger als 1000 Damen
beteiligten, die mit Schirmen und Stöcken bewaffnet das Kapitol ftürmten, ohne daß hier, wie
im alten Rom, wachfame Gänse vorhanden gewären. Hier forderten sie vor dem zuständigen Legislatuvzkomitee das Stimmrecht für
die Frauen. Das Komitee war ob diesem Massenandrange schöner Damen aufs äußerste bestürzt,
zumal die Vorkämpferinnen fürs Franenstimmrecht
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Punkt hinter dies ihr Leben setzen könnte?
Es muß für einen Rezitator ein besonderer
Genuß sein, sich in den melodischen Strom Hofmannsthalscher Verse zu stürzen. Ein Genuß ist
es aber auch, Hoffmannsthalsche Verse schön
sprechenvzu hören. Schade nur, daß sie aus dem
ins Herz,
Ohre nicht auch tiefer nach unten
dringen. Frl. Carlberg las das Hofmannsthnlsche Opus anziehend und eindrucksvoll, mit
trefflicher Nuancierung Jm erymmmschm
Werkchen dagegen machte sich bei ihr durchweg
ein schleppender, etwas matter Ton geltend, was
weder französisch noch auch natürlich erscheint.
Durch mehr Leben und Bewegung in der Waldgführung, durch eine feinere, vcharakteristtschere
Pointierung hätte sich dem geistvollen Werkchen
bedeutend mehr abgewinnen lassen.
Vielleicht
-

irgend einer anderen Macht gegenüber.«
Tagesordnung: Fortsetzung der
Wien, 23. (10.) März. Die Kommission
desAbgeordnetenhauses nahm, dem »Korr.-Bur.«
Prüfung des Budgets des Landwirtschafts-Departements.
zufolge, eine-Vorlage an, durch welche die Regieermächtigt wird, temporäre Handelsverträge
rung
eine
von
Mängeln
Reihe
Petrowski stellt
und Mexito abzuschließen sowie
Bulgarien
mit
in der Tätigkeit dieses Ressorts fest nnd bringt
andere
einige
Handelsverträge zu
die
auch
von sich selbst ans eine Formel ein, in der
Beseitigung der von ihm namhaft gemachten verlängern. Dies . gibt der Regierung die
Möglichkeit, im Falle einer friedlichen Beilegung
Mängel gefordert wird.
des Konslikts mit Serbien, auch den Handelsopotow
die
Bodenkultur
könne
meint,
Kr
mit diesem Staat, dessen Frist am 18. d.
vertrag
gehoben werden nicht durch Befehle ans PetersMts.
abläuft,
zu verlängern.
den
der
Bestrebungen
burg, sovdern nur dank
Milowanowits ch erklärte einem sitt-krlokalen Selbstverwaltungen und der landwirtviewer der
Pr.«: Serbien binde
schaftlich kn· Vexeinr.
Bch
ewige
eilen,
des
erbau-Depar
Ack
nicht
für
doch jetzt füge es sich
«"«"Hsi7Direktor
te m e n t s führt in längere r Rede aus, daß die vollkommen dem Urteilsspruch»Eurovon der Kommission proponiette Streichung der pas. Die Rüstungen Serbiens seien ber weitem
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eine Verpflichtung auserlege gleich Jener Englands,
nämlich eine Flotte in solcher Stärke zu unterhalten, die« der Verteidigung seines Handels zur
See angemessen ist. (Beisall.) Er habe niemals
gesehen, daß der erste Satz seiner Rede von der
deutschen Presse oder von den verantwortlichen
deutschen Staatsmännern bestritten worden wäre,
und sicherlich gäbe es in England keinen vernünftigen Menschen der dies leugnen wollte. Der
zweite Satz sei schwieriger einzusehen infolge der
Tatsache, daß England hartnäckig und, wie er
glaube, mit Unrecht an dem Grundsatze festhalte,
im Kriegssalle Privateigentum zur See
Botschaftsselretär v. Kühlzu kapern.
man n betonte, daß jedermann an der Förderung
der Freundschaft zwischen beiden Nationen mitwirken solle. Die Rivalität zur See werde dem
nicht gntgegenwirkem denn wenn diese Rivalität
vor das Gericht der beiden Nationen gebracht
würde, würde sich ergeben, daß sie gar nicht exier die aufrichstiert. (Beifull.) Gern erwähne
die
und Weise
die
Art
durch
Befriedigung,
tige
hervorgeruer wurde, in der während der jüngsten
Verhandlungen die Beziehungen zwischen beiden
Ländern von den beiden hervorragenden Führern
der großen Parteien Englands erwähnt worden
schloß der Redner,
seien. (Beisall.) »Wir alle«,
dem Wunsche
»stimmen von Herzen überein in
die
gegenseitigen
Absicht,
der
ernsten
und
vdaß
Beziehungen so bleiben, wie-sie zurzeit sind, offen

·

.

maritimen Wettrüstungen ver-

--

«

die

«-

—-

·

s

welche durch

in England könne leugUksacht werde. Niemand Lage
es verpflichte, die
insulare
nen, daß seine
Ueherlegenheit zur See aufrecht zu erhalten.
vergessen,
Andererseits dürfe man keinen Moment
der
und
das
Wachstum
Industrie
ansehnliche
daß
des Handels im großen Deutschen Reiche diesem

s-

.

s
!

sagte:, Niemand könne
erBewegung blind sein,
unglückseligen
der
gegenüber

chaft aus-, wobei

-"

«

Schiedsgerichts-Liga-das(

nationalen

am eritag unter dem Vorsitz des Lordkanzlers
stattsand, brachte L o r d W e a r d a l e einen Trinkspkuch auf die englisch-deutsche Freund-

Jahr-free

»

England

Bei dem alljährlichen Diner der Inter-i

«-

«

Frankreich.

Als Ersatz für den ungenügend arbeitenden Telegkgphem und Telephondienst zwischen Paris und
London haben die Londoner B ankhäuser
am Freitag Messenger Boys mit Depegeschickt, die den Telegraphenschen nach Paris Stunden
schlugen.
um
mehrere
dienst

Lokales.

"

Dreibund nicht sprengen. Deutschland steht uns
zur Seite, und Kaiser Wilhelm hält neben uns
aus in, germanischer Treue. Bei diesen Worten
brachen die Abgeordneten ohne Parteiunterschied
in stiirmische Eljen-Ruse auf Kaiser
Wilhelm aus.

-

,

Szemere Anlaß zu lebhaften

Ovationen für den Deutschen Kaiser.
Szemere richtete an den Ministerpräsidenten die
Frage, ob er geneigt sei, seinen Einfluß auf die
Leitung der auswärtigen vPolitik dahin geltend
nicht in der Passivität verzu machen, daß diese
aktive
Politik mache. Redner
harre, sondern
führte aus: Wir brauchen vor dem europäischen
Konzert nicht zu erschrecken; Italien wird den

,

qeordneten Nikolaus

·

Ungarn.
ungarischenAbgeordnetenhanse
»Im
gab am Donnerstag eine Jnterpellation des Ab-

«

1. Gras Friedrich

»

Hckugmarschall Kaiser Wilhelms

Perp oncher.

»

i

war

einen ohrenbetäubenden Speltakel machten, und wäre es besser gewesen, wenn FrL Carlberg ihr Pvftkv you Landwirsschaftsksnspektoren unzweck- nicht« vollständig und tragen nur einen defensiven
Vekspkflchev ihnen alles Mögliche, ohne natürlich Programm diesmal aus lautet kleineren Sachen mäßzg sei. Wenn die Kultnrarbeit des Ressorts Charakter-. Serbien sei bereit, jeden Augenblick
gedeihen· solle, -so müsse eine gewisse Stetig- abzurüsten, falls ihm Garantien geboten würden,
die ·Erfüllung des Versprechens zu denken. zusammengestellt hätte.
an
keit seines Budgets eingehalten werden. Es daß es nicht angegriffen werde. Die serbische
Die Strmmrechtlerinnen wurden von Miß Marsei frei. Daher könne die Regierung nicht
gareth Doane Gardener, der Enkelin des greifen
Daß die österreichische Riviera der dürfe nicht in diesem Jahr gestrichen werden, was Presse
dem Wunsche Oesterreichs, sie möge ihren Ton
Vlschofs Doane, angeführt. Die streitbaren Da- italienischen keineswegs nachsteht, sondern selbst im vorigen bewilligt war.
Der Gehilse des Landwirtschasts- ändern, nachkommen. Die Erregung der Bevölmm füllten nicht nur alle Galerien im Afsembly- in mancher Beziehung vor dieser Vorzüge auszualle
und
bemächministers
unterstützt den Vorredner und be- kerung müsse so oder anders einen Ausweg finden.
Gänge,
sondern
die
genußreiche
Saale,
Reise,
auch
hat, beweist uns
merkt
a.,
ttgten sich sogar der Sitze der Abgeordneten. tneisen
daß die Wünsche der Duma-KomParis-, 23. (10.) Um 2 Uhr nachmittags
u«den Intentionen
uns in dieser Woche das Photoplastikon
die eine
Das Justiz-Komme hörte ihnen 4 Stunden lang in
des Ressorts entsprechen. nahmen die Beamten des Haupt-Eledes
mission
der malerischesten Orte
DulReihe
Die Formel der Budget-Kommission mit dem qraphen die Arbeit wieder auf. Der
geduldig zu, obgleich ihre Argumente alle über rnatinischen Küstenlandez machen läßt.
einAmendement
von Ssoltus betreffs Hinzuziehung Beschluß war mit 5700 gegen 300 Stimmen gewaren
und
geschlagen
sie
denselben Leisten
Außer der entzückenden, blühenden, von Ortschafander durch Zwischenrufe beständig selbst unter- ten und Gärten besäten Küstenlandschaft, in deren von privater Initiative in Sachen des Meliora- faßt worden;
Frl. Mary Dean Adams entfesselte Hintergrunde sich die weißen Kallmassen des tionswesens wird angenommen.«16 · Stimmen
brachen.
-23. (10.) März. Bei Erörteryng
Mit einer Majorität von
wird der Londou,
einen Sturm der Entrüstung, indem sie sagte: dürren, zerklüfteten »Kar.stes" erheben, lernen
Vorlage betreffs der Verstärkung der Ma»Die Frauen find nicht für das Stimmrecht ge- wir auch zahlreiche historisch interessante Punkte der Kredit zum Unterhalt von Landwirtschasts- rinemannschaften bis auf 120 000 Mann erklärte
eignet, denn sie wollen sich der Majorität nicht kennen: Denkmäler altrömischer Kultur (Bild Jnspektoren um 25 000 Rbl. gekürzt.
Sir Dilke, er
Anlaß zur BeunruhiEine Kürzung im Posten »Schulbauten" im gung- Asquithfinde keinen
beugen- sondern immer und unter allen UmstänNr. 7, 28 2c.), die immensen Befestigungen von
die Regierung pererklärt,
habe
den herrschen.«
Ragusa, die einst den Angriffen der sarazenischen Umfange von 40 000 Rbl. wird trotz Markows Il füge über eine bestimmte Erklärung der deutsxhsn
Seeräuber getrotzt haben (Nr. 35), prachtvolle Protest ebenfalls angenommen.
Regierung; daß diese keineswegs beabsichtige-Efjhr
Fürst Golizyn reseriert über den Etat Flottenbau-Programm
gothische Prosanbauten und schattige Klosterkreuzbeschleunigt durchzuführenEngland sollte daher keine Aenderungenz»in
und
gänge in Ragusa (Nr. 36, 39) und Abbazia der Uebersiedlungsverwaltung.,.
Wegen der vorgerückten Stunde werden« die
Ansstellung von Gemälden schwedi- (Nr. 32), die interessanten Karst-Formationen Debatten
sein Flottenbau-Programm bringen, sofern sie zur
geschlossen. Abgelehnt wird der An1
(Nr.
(Nr. 48) und die Grotte von Canzian
Sicherheit nicht unbedingt erforderlich wären.
scher Künstler-.
und 2) u.
Den Wert dieser bemer- trag, in der Donnerstag-Sitzung die Frage der Darauf hielt Asquith eine Rede, in der er n. a.
mehr.
1900
der
Im Jahre
veranstaltete
»Wer-ein zur
dgl.
Ausschließung Koljubakins und Kossorotows aus mitteilte,
daß die Flottenbau-Frage im verflosseFörderung des Kunstinteresses durch Wanderung- kenswerten erie erhöht noch der Umstand, daß der Duma
zu prüfen; angenommen der Antrag, nen
naBilder
und
außerordentlich scharf
mehrfach Gegenstand eines nicht-sorstellungen« in unserer Stadt seine erste Gewände- sämtliche
den ganzen Sitzungstag dem Budget zu widmen. mellen
n.
einungsaustausches
turwahr
sind.
zwischen den Regieansstellung, der, wie erinnerlich, das hiesige PuSchluß der Sitzung: S«X« Uhr.
rungen Deutschlands und Englands gewesen«-sei.
blikum das lebhafteste Interesse entgegenbrachte.
76. Sitzung der Reichsduma
.
In der letzten Tagen sind im Kasterfchen
Die Vorlage wurde darauf einstimmig angeDurch die liebenswürdige Vermittelung des be- Gebiet
von Schweines- - -s«
(Abend-Sitzung.)
nommen.
s
kannten Malers Kunz Meyer in München war pest im Kooli-Gesinde Fälle
—oo—
konstatiert wordenGrey erklärte im Unterhause auf eine InterErösfnung: 9 Uhr. Vorsitzenden Fürst
es damals gelungen, eine ganze Reihe von Werpellation betreffs des Aufenthalts König Edken der hervorragendsten Münchener Künstler
Wolkonski.
Ueber den gestern von uns· kurz-' erwähnten
wards in Reval: Jn Reval sei die Frage
die sonst nur in den großen Kunstzentren bewunder Tagesordnung: Fortsetzung der
Auf
über die vergleichende Stärke der englischen find
dert werden können
bei uns zur Ansstellung Eisenbahn-Urian bei Taps wird der ~St. Debatten über den Etat der Uebergemeldet:
und
anderen
Residenzblättern
Vet.
deutschen Flotte weder in Vergangenheit noch in
Z.«
1901
und
1904
es
wieder
bringen.
waren
siedelungs-Verwaltung.
zu
·Gegenwart, no»cl·z«a3lch iankunft erörtert-Worpen.
Münchener, 1902 Petersburger nnd 1903 Hollän- In der Nähe der Station Taps stießen in der
berühren Lerche,
Während derundDebatten
Die englische Südpol-Exp edition
auf den 9. März ans dem Hauptgeleise
dische Maler, die alle hiesigen Kunstlenner durch Nacht
Mjachki
Tschcheidse
verschiedene Män- unter Leutnant Shacleton soll, der »Pall Mall
G
ü
t
748
gehende
g
Nr.
Petergburg
der
erzn
nach
Frjreutem
ihre-herrlichen Werke
gel des Uebersiedlerwesens, worauf die Sitzung
Gaz.« zufolge, den Südpol erreicht haben.
Dann kamen der Krieg und in seinem Gefolge nnd ein anderer .bei·dieser Station manövrierender um 12
entUhr 25 Min. nachts geschlossen wird.
Beim
Das Fahrzeug »Nimrod« mit Shacleton soll
Zufammenstoß
die Unruhen, die die Tätigkeit des Vereins unter- Güterzug zusammen.
Nächste Sitzung: Donnerstag.
beide Züge eine ziemlich große Geglücklich wieder in «Syan»lz eingexrpffennseizn
brachen. Die Unsicherheit, die Unlust der Ver- wickelten
einen
Teherau, 23; (10.) März. Die russische Und
sicherungsgesellschaften, Kunstwerke von großem schwindigkeit Dem Lokomotivführer des
Die
erklären,
Moment
des
englische
im
es,
extremen
Rechten
daß
sie
auf
Zuges
gelang
ZusammenWerte aus unseren Bahnen zu versicheru, und der
Gesandtfchaft protestierten gestern »vor
keinen
Fraktionsmitgliede
der
des
Ss
anderen
Fall
ihrem
assogegen das barbarische Vorgehen
herauszufpringen,
während
dem
stoßes
Schuh
Umstand, daß in unseren Provinzen wenig Gemälde gekauft wurden, schienen es unmöglich zu Zuges, der Lokomotivführer Rogowsti, schwere nowitsch erlauben werden, vom Posten des der unter Rachim Khan stehenden Regierungs1. Duma-Sekretärs zurü ck zut ret en obwohl truppen.
machen, auch fernerhin aus dem Auslande Wert- Verletzungen des ganzen Körpers erhielt. Eben- das
Zentrum angesichts des gestern von uns » Bufchir-, 28. (10.) März. Die Nationalisteu
falls schwer verletzt ist der Schmierer Shukow. gemeldeten
vollej sjir unseren Turnus zu beschaffen.
kam
mit
übrige
Das
VerletzunKonfliktes Ssasonowitsch- nahmen ohne jegliche Störung der Ordnung die
leichten
Nach mehrjähriger Pause gelang es aber im gen davon. Personal
om
j
mit
C
akow
Hilfszüge
Es
Arbeitern
darauf besteht.
h
wurden
des
Bemühungen
Verwaltung der Stadt an sich. An Stelle der
vorigen Jahres den
Herbste
des Kunstvereins in Riga, wieder eine größere abgesandt.
früheren Beamten sind neue ernannt wurden.
Dasselbe
ist in Schiras geschehen.
Anzahl namhafter schwedischer Künstler
Telegramme
Zugänge zum Embach sind des schwa«Hobokeu,
23. (10) März.
zur Beschickung unserer Provinzen zu bewegen, chenDie
Roofevelt reiste
den
und
wegen
der Yetersöufger Fetegraphem
Frühjahreseises
für
Fußund ihre äußerst interessanten eigenartigen Gein Begleitung feines Sohnes mit dem Dampfer
—ch.
worden
abgesperrt
Ygentun
mälde sollen jetzt
»Hamburg« von hier ab,-»A»
nachdem sie in Riga, Mitau Schlittenverkehr
Petersburg.« 10. März. Der Reichstmaund Reval waren
auch bei uns im Saale der
Unter dem 11. Februar ist, der ~Gouv. Vorsitzende Chomjakow trat heute einen bis
Bürgermusse (vom 15. März bis zum 5. April)
Ztg.« zufolge-, hierselbst eine Gesells ch aft zu zum 19. d. Mis. währenden Urlaub aufs
auspkstellt werdenUniversitätg-Kirche.
Hoffen wir, daß ein reger Besuch zur Wieder- qegenseitiger Unterstützung bei dem Gut Ssytschewka an.
Der Marineminister hat behufs Förderung des
holung solcher Veranstaltungen anregen und zum Buchhaltungskursus des Herrn can(l. M arden 12. März, um 6 Uhr
Donnerstag,
Am
Wiederbeleben des Vereins zur Förderung des gends von der zuständigen Behörde registriert Marinewesens, als dessen JHauptaufgabe er ge- Passionsgottesdienst mit Beichte und , Abendgenwärtig die Verstärkung der Schlachtflotte be- mahlsfeier.
Prediger: Hahn.
Kunstinteresses durch Wanderausstellungen beitra- wor en,
trachtet, wöchentliche Sitzungen für Vertreter diegen wird!
Gestern um 9 Uhr abends wurde, wie uns ses Ressorts und die Vertreter der Schlachtflotte
2. VorlesesAbend Erila Carlberg.
berichtet wird, der Univerfitäts-Kanzleibeamte A. angeordnet zur Entscheidung allgemeiner wichtiTodtenliste
ger Fragen.
Gestern las Frl. Erika Carlberg im in der 3Alexander-Straße unweit der Gasanstalt
Ludwig
Greil,
1· am 5. März zu St. PeSaale der Großen Gilde einem leider nur wenig von
Strolchen überfallen. UnverDas Urteil über den Abg. Purischketersburg.
»
»
sie sich auf ihn, versetzten ihm witsch im Beleidigungsprozeß der Frau Filossozahlreichen Publikum Hugo v. Hofmannsthals sehens stürzten
Auguste
FranzösifchexVizekonsul
GustaveH o u
Einakter »Die Frau im Fenster« (aus dem mehrere Schläge ins Gesicht"nnd warfen dann fowa wurde vom Friedensrichtexplenum.bestätigt
vej
am
14. iMärz zu
.--«-T;-;-xint
.2x4.
den
Jahre
1899 erschienenen Buche »Theater in ·Versen«) den Blutenden zu Boden, worauf sie ihm
der Residenz erkrankten während der Ruggh
tga.
Jn
und
ein
mit
etwa
6
Rbl.
Geldbeutel
Inhalt
feisowie unseres früh verstorbenen Landsmanns K.
Eduardine Schneider, geb. Sörensen,- T
24 Stunden an der Cholera 2 Perv. Freymann hier öfter gehörtes kleines Meister- denes Halstuch raubten. Auf das zweimalige onen.
am
1. März zu Libau.
an
Hilfe;
Beraubten
keine
des
erschien
werkchen ~Nach dem 9. Thermidor« vor. Pfeifen
Amalie
76.
Dmillies,
am-2.
im
Moskau-,
10.
der
Jahre
T
Feuerwerk-AnMärz. In
Der vielgenannte Wiener Poet ist fraglos der nächsten Straßenecke aber fand sich ein SchutzLiban.
von
von
UnvorMärz
zu
erfolgte
infolge
aus
stalt
telepl)omann
Tder
der
Petrowski
ein,
von
einer der feinsten Vertreter der modernen Bart
Gasanstalt
Baronin Anna Ungern Sternberg,
Petrowski und 2
weitere Hilfe herbeirief. Leider waren die sichtigkeit eineExplofion
pour Pakt-Poesie, eine Etlektiker vornehmer Poenisch
geb.
V. (Kitta-Kittel, T am 5. März zu Schluckund
Arbeiter
2
Arbeiter
getötet
den
erwurden
schwer
Strolchen
tenrasse, der namentlich die Versform mit höchster weiteren Nachforschungen nach
Karl Andersohn, T am 3. März
verwundet.
Das
Gebäude
brannte
total
nieder.
und
Verwundeten
Dem
Beraubten
folglos.
Virtuosität handhabt. Aber im letzten Grunde
iga.
Die
erlitt
"vor
einen
zu
Frau Petrowskis
Schreck
bleibt er doch ein meist verstandesmäßig ton- wurde in der Familie des Hm. Gasanstalts- Schlaganfall.
Eva Parusnikow, geb. Siebert, T am
struierender Verstünstler, ist kein aus den Tie- Direktors Neumann die menschenfreundlichste Bei4.
Riga,
März
zuRofewsky,
Borissoglebsk, 10 März-z- Gestern abend
einer ursprünglich empfindenden Dichterseele hilfe zuteil.
sen
Hilde
T im 7. Jahre am 5.
vor
eines
Schlages
wurde
seinem Haufe mittelst
schöpfender Geist, sondern, wie gesagt, ein an den
Riga.
,
(Eingesandt.)
März
zu
mit
dem
Revolverkolben
ein
hiesiger
Getreidehäudreichen Quellen der Weltliteratur genährter EklekLilienthal,
Nudi,
am
6.
geb.
Elise
T
tiker, durch und durch ~Aesthet«, für den die
Welch grober Unsu g bisweilen getrieben wird, ler von 2 Unbekannte-n am Kopfe verwundet und März zu Bolderaa.
abends
um
4000
Rbl.
beraubt.
Dienstag
um
folgender
Vorfall:
Kunst einen Genuß und einen Zeitvertreib, eine beweist
Beamter der Mällerfchen Buchdruckerei OsOdessiy 10. März. Der vereid. RechtsanMode und ein reizvolles Spiel bedeutet, nicht V,9 Uhr wurde, als ich die Stein-Straße passierte,
wald
Klock-m-ann, T im 59. Jahre am 6.
des
Etage
aus dem Fenster der 11.
aber ein schweres Ringen mit den höchsten ProHauses Nr. 2 walt Tschetyrkin, ein Sohn des hier ansässigen
Riga.·
blemen des Lebens, ein Ueberwinden des Lebens ein größeres Geschirr voll schmutzigen Wassers Millionärs Tschetyrkin, brachte sich gestern abend März zu
Lichinger, geb. lohannson, T
Wilhelmine
geschleueben durch die Kunst. Sehr treffend hat einmal mit diversen Ueberresten aus das Trottoir
selbst eine schwere Verwundung mittelst eines Re- im 52. Jahre am 7. März zu Riga.
die
nur
vor
Passanten
durch Zufall
jemand von diesem Dichter gesagt, er fühle sich dert, so daß
volverschusseg bei, da sein Vater sich geweigert
P,aer’maun", geb.Mehlhorn, T im
vom Leben gewissermaßen durch ein »goldenes einer Douche bewahrt wurden und mit bespritzten hatte, eine von ihm begangene Verschlendetung 91..Emeliue
am
5. März zu Wenden.
Jahre
davonkamen.
herzugerusener
Ein
Kleidern
Gitter«
das auch in seinen Dichtungen
Schutz- zu decken.
«
abgeschlossen. Da er mann meinte, die Handlungsweise sei allerdings
fach eine Rolle spielt
Lodz, 10. März. Jnfolge des Tauwetters
Vorliebe
und Verhältnisse, die, nicht schön, und versprach, den Hausbesitzer auf sind die niedriger belegenen, von den ärmeren
Menschen
seine
für
der metleolog Station der« Realschule
durch Zeit und Raum von unserer lebendigen die Unzusriedenheit der Passanten aufmerksam zu Klassen bewohnten Teile der Stadt, darunter
- vom 11. März 1909.
Gegenwart getrennt, unserem Empfinden so fern machen. Gegen derartigen Unfug müßten jedoch auch die Stoljarowsche Fabrik, überschwemmt.
wie möglich liegen. Und so behält denn auch sehr energische Maßregeln ergriffen
.
.
Der Schaden wird auf gegen 100000 Rbl.
9 r Ab.
T
glexäcm 7 U r 1 U r
«
·
seine Kunst, ungeachtet alles Zaubers der Rhythgeschätzt.
mik nnd des Verses, etwas von der Kälte des MarBerlin, 23. (10.) März. In der Reichs« Am Sonntag abend wurde im Korridor des
758,7
mors. Es ist in der Tat so: wir sehen, ohne
7623
758.7
. machte Staatssekretär
tags-Budgetlommission
39
ein
10-tägiges
etwa
Thermometer(Centigrade) «—1,6
und wir lauschen, ohne ergriffen zu Hauses Petri-Straße
...-0«5
...-U;
v. Schoen die Mitteilung, daß die englische Reübegzeugt
Kind weiblichen Geschlechts gefunden. Das an s
u. Geschwind.
"
.
wer en.
sB.0
Windricht.
ESB.0
ESE.0
Ausdruck
war in ein großes Tuch einge- gierung tatsächlich ihrer Bereitwilligkeit
Relative Feuchtigkeit
765;
98Ø
Aehnliches gilt auch von Freymanns Kunst. gesetzieJn Kind
93Ø
deutsch-engliein
gegeben
habe,
besonderes
beigelegten
in
einem
Zettel
eftnischer
Bewölkung
Sie ist anmutig, graziös, leicht tändelnd, eine hüllt.
10
10
10
Umfangs
es
Abtommen
bezüglich
des
das
Kind
am
26.
sch
aber eine »Kunst Sprache war angegeben, daß
durchaus vornehme Kunst
von einer lutherischen Mutter geboren und »der Kosten des Flottenbau-Pro1· Minimum d. Temp. nachts —»
für die Kunst«. Auch ihr Charakteristikum ist die Februar
Das
Kind wird wohl in die Petersburger grammes abzuschließen, ohne jedoch in dieser
Der
sei.
-2.
Witklichkeitsfremdheit.
beste Beweis für
Maximum d· Temp." gestern -!-0.3
Vorschlag
Beziehung
formellen
Niederschlag
i
r
gendwel
c
hen
3.
diese Behauptung ist Freymanns eigenes modernes Findelanstalt übergeführt werden müssen. —h.
den
Beziehungen
en.
gemacht
In
zwischen
zu ha
ein unglückDrama »Der Tag des Volkes-«
befreundeten Regierungen vermeide- man es für
licher Versuch des Dichters, reales, an die Hei»dringliche gewöhnlich, formelle Vorschläge zu machen, deren
xy2.
Briefkasteu.
Ihre
Hm.
matscholle gebundenes Leben der Gegenwart Aussage« erscheint uns zur Veröffentlichung nicht Erfolg ein zweifelhafter ist. Die Gründe für
packend und in tünstlerisch wirksamer Weise auf geeignet.
den zurückhaltenden Standpunkt der deutschen St. Petersburger Börse, 9. März 1909
die Bühne zu bringen. Fern dem Leben, hinter
Regierung hinsichtlich der Idee der allgemeinen
WechselsCourfe.
»goldenem Gitter«, anmutig schwelgend im Ge95,«-36
Einschränkung der Rüstungen zur See seien am London Checks f. 10 Lftt.
das scheint auch Freymanns
der Kunst
nusse
46,47
100 Rmk.
10. Dezember v. J. vom Reichskanzler im Reichs- Berlin
ursprüngliche Auffassung des Dichterverufs ge37,75
100 Fres.
tage dargelegt worden. »Unser gesetzlich festge- Paris
75. Reichsbuma-Sitzung vom
es beispielsweise nicht bezeichwesen
zu sein.die Jst
Fonds- nnd Actien-Courfe.
legtes FlottenbnusProgramW
schloß Herr
10. März.
Hauptpersonen in seinem Einakter
nend, daß er
eigen- 40Jp Staatsrente
»das
ausschließlich
unseren
v.
Scher
787.«
ihr Leben in sorgloser Tändelei und Liebesspiel
(Drahtbericht.)
Verteidigung ange- 50,«o Innere Anleihe 1905.
977a
sten Bedürfnissen und unserer
hinbringen läßt, als vergäßen sie, daß die GuilloEröffnung: 111-« Uhr. Vorsitzenden Chopaßt ist, enthält nicht die geringste Drohung
1908.
95ss-«
tine schon im nächsten Augenblick einen blutigen
«

Weder Graf «Zeppelin noch Oberingenieur
ZeppeliuDükk oder sonstf irgend Jemand vom
mitgesahren. Es war die erste
personap
Fahrt, die die Berliner Lustschiffer-Abteilung mit
dem Reichslustkrenzer selbständig ausgeführt hat.
Sonntag nachmittag starb in Berlin im Alk« von 88 Jahren der. frühere Oberhof- und

hat
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klang
unversänglich und hübsch:
Boden
rein
kulturellen Interessen konndem
ihrer
ten die Slawen Deutschlands, Oesterreichs, der
Vulkan-Halbinsel und Rußlands sich ruhig in
Prag versammeln und beraten, ohne daß sie dadurch den Argwohn ihrer Regierungen zu wecken
brauchten. als ob sie dem status quo, diesem
Schmerzenskinde aller Regierungen, irgend etwas
zuleide tun wollten. Um dieser rein kulturellen
Interessen willen konnte auch die Deputation der
österreichischen Slawen nach Petersburg und
Russland reisen unds daselbst mit Befriedigung
konstatieren, daß
dieser neuen Basis gemeinkultureller Interessen den Solidaritätsbe- und
national-slarvischen Turnvereine die alten nastrebungen der Slawen die wahre Gestalt gegeben tionalen und religiösen Gegensätze innerhalb des
worden sei, denn gegen diese Bestrebungen könne Slawentums schnell beseitigt werden können.
niemand, keine Regierung und keine Kirche, etwas
Jn demselben Maße, wie die hochgeschraubten
einzuwenden haben.
polnischen Hoffnungen auf eine Autonomie seit
Früher nun, als man erwartete, hat der Nev- den tollen Jahren 1905x6 schwanden, kühlte sich
slawigmus von der Aufrichtigkeit seiner rein kul- auch die polnische Begeisterung für die neopanslaturellen Bestrebungen Zeugnis abzulegen gehabt. wistische Verbrüderung -zusehends ab. Nicht nur
Der serbisch-österreichische Konflikt hat vor auf dem Prager Kongreß, sondern auch noch geallem die Untertanentreue der österreichischen legentlich des Besuches der österreichischen DeleSlawen, dann aber auch den politischen Takt der gierten glaubten die russischen Blätter triumphierussischen Presse auf die Probe gestellt.
rend konstatieren zu können, daß das alte Kriegs-Die slawischen Völkerschaften Oesterreichs »beil begraben und der Anschluß der Polen an die
haben diese Probe relativ gut bestanden. Bis allslawische Sache eine vollzogene Tatsache sei.
auf die Tschechen, die ihre Sympathie für den Seitdem hat sich manches geändert. Die liberaaugenblicklichen Gegner ihres Vaterlandes durch len Blätter diskutieren nicht mehr darüber, ob
das Absingen der serbischen Volkshymne, Dieser- ein ernanntes oder gewähltes Mitglied des Kaitionen nnd Militärverschwörungen dokumentierten, serlichen Hauses an der Spitze des autonomen
dafür hat aber auch
haben sie im Parlament vor aller Welt bekannt, Polen zu stehen habe,
daß sie wohl die friedliche Beilegung des Kon- der Führer des polnischen Kolo in der Reichsfliktes mit dem blutsverwandten Serbenvolke duma, Herr Dmowski, sein Mandat niederlegen
wünschten, daß sie aber im übrigen, treu dem müssen, weil er, entgegen den Wünschen des wie-

»Das

——-
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so

unsicherer, von Nebenumständen abhängiger ist,

Feuilleton

daß
nach ihm die genaue Spielstärle
zweier Teilnehmer abwägen könnte. Das kann
nur in einem Zweikampf geschehen. Selbst wenn
also Rubinstein
wie es zeitweilig den Anschein
der alleinige Inhaber des ersten Preises
hatte
geworden wäre, hätte er damit keinen Anspruch
erheben können, den Weltmeister vom Throne gestoßen zu haben. Wohl aber hat er das Anrecht
erworben, einer der ersten zu sein, der mit Lasker den Wettkampf um die Weltmeisterschaft ansfechten darf. Wie würde ein solcher Wettkampf
ausfallen? Bei aller Hochachtung vor dem immens starken Spiel des Lodzer Meisters glauben
wir dennoch, daß er niedergezwungen werden
würde.
Vergleicht man die Spieltyven beider,
ergibt sich zur Evidenz, daß Laster der schöpferische, erfinderische Geist ist, der seine Partien
frei von jeder Schablone anlegt und die gewagtesten Positionen nicht fürchtet. Seine Pläne sind nicht
nur tief durchdacht, sondern auch weitgehend, viel
spätere Phasen der Partie ins Auge fassend und
auf ihre Spielfähigkeit hin prüfend. Er analysiert nicht nur variantengemäß die vorliegende
Position durch- sondern fühlt gewissermaßen iustinktmäßig, ob die sich nachher ergebende Stellung irgend-welche Chancen haben könnte oder
nicht« Immer ist es Laster, welcher der Partie
das ihr eigene Gepräge ausdrückt Rubinstein
als

Eindrücke und Typen vom Petersburger
Schachturnier
Die von Hans S eyb oth redigierte Schachspalte der »St. Pet. Z.« bringt einen interessanten Rückblick auf das glücklich verlaufene erste
große Internationale Schachturnier in Rußland.
Es ist
heißt es dort n. a.
schon mehrsach vorgekommen, daß einsSchachmeister in einem
-

-

internationalen Schachturnier seine Konkurrenten
um ein Bedeutendes hinter sich zurückließ. So
überflügelte Zuckertort in London 1883 seine
Mitbewerber um 3 Points, Laster in Paris

1900 um 2 nnd in London 1899 gar um 47,(1)

Points. Noch niemals ist es aber geschehen, daß
zwei Meister sich aus der Zahl der Konkurrenten
gleichsam absondern und nebeneinander an der
Spitze marschieren, ohne auch nur einen Augenblick in die Gefahr zu kommen, einen Rivalen in
erreichbar-er Nähe zu sehen. Laster nnd
Rub inst ein
augenblicklich die in der Schachwelt meistgenannten Namen
haben es zustande
gebmcht- den nächstfolgenden Meistern nrn 37,
Points vorauszukommen! Der Weltweister hat
somit den ersten Preis teilen müssen, seine Weltmeisterschaft wird aber-dadurch in reiner
Weise erschüttert Schon längst weiß man-

daß der Erfolg in einem Schachinrnier ein zu

man

-

-

so

-

-

Ynsinn
Großmägses

—-

in den Augen der Serben diskrediert, klagt die
~Now. Wr.«, die weiter nachzuweisen sucht, daß
das Zartum Polen eine sehr schöne Antonomie
gehabt, durch seine wiederholten Aufftände sie
jedoch verscherzt habe.
Auch die »Retsch« kommt auf die erwähnte
Rede des«Grasen Dzieduszycki und die Stellungnahme der österreichischen Polen in der VallanFrage im allgemeinen zu sprechen. Jm Wiener
Parlament sei von polnischer Seite die Aeußerung
gefallen, daß es jetzt, wo der russische Justizminister den Polen polnische Richter für das
Zartum Polen schroff und kategorisch verweigert
habe, klur fei, daß die Slawen in Oesterreich es
viel besser hätten als in Rußland. Wozu daher
die Aufregung wegen der Annexion Bosniensl ?
»Die unglückliche Stellungnahme
Justizministers«, meint die »Retfch«, ~l)at die VulkanFrage entfchiedenl«
«
Wenn diese Befürchtung natürlich auch übertrieben ist, so beweist uns doch die Aufrollung
der Vulkan-Frage innerhalb des Slawentums
zweierlei: daß auch der Neopanflawismns, wenigstens soweit er von der »Now. Wr.« und Kon-

die Landtags-Verhandlungen bringen die Revaler
Blätter folgende Meldungen:
Von den Landtags-Verhandlungen am Dienstage ist nachzuholen, daß sie hauptsächlich der
Erledigung mehrerer Anträge auf Bewilligung
verschiedener Kredite gewidmet waren; hervorgehoben zu werden verdient die Bewilligung der
Erhöhung des Kredits des Landes Telephonasrnts zur Bestreitung der Unkosten des
Anschlusses bei den Sanitäts- und Veterinärärzten und Polizei-Institutionen von 2000 auf 3500
Rbl. und die Bewilligung einer Subvention von
300 Rbl. jährlich für das Rigasche Polytechnikum, wobei gleichzeitig beschlossen wurde, die
Herren v. Grünewaldt-Bellenhof und Baron HameLelle zu ersuchen, als Delegierte der Estländischen
Ritterschaft in den Verwaltungsrat des Polytechnikums einzutreten. Ferner wurde beschlossen,
das Defizit des Dom-Waisenhauses im
Betrage von 427 Rbl. 55 Kop. aus der Großgrundbesitzer-Kasse zu decken; auch die beiden
vorher erwähnten Willigungen fallen derselben

dagegen läßt die Tatsachen an sich herantreten
und sprüst sie dann mit unerschütterlicher Ruhe
und Gewissenhaftigkeit auf ihre Korrektheit. Er
ist der kritische Kopf- der die anderen ausbauen
läßt und das Gebäude zerstört, wenn es auch
nur den kleinsten Konstruktionssehler aufweist.
Initiative hat er aber nur in geringem Maße.
Wenn also Rubinstein einmal in einem Wettkampf
mit Lasker als Sieger hervorgehen sollte,
man möchte
würde er diesen Sieg nur seinem
sagen
Spiel
absolut sicheren
zu verdanken

bruar für ein internationales Schachturnier in
St. Petersburg eine ganz ungeeignete Jahreszeit
ist. Mehr oder weniger
fast alle ausländeui
dischen Spieler
russifchen Winter ihren Tribut zahlen müffen, ja zeitweilig glichdas Turnierlolal eher einem Lazarett. Es war mitleidund wirkte gleichzeitig auch komisch
erregend
sehen,
wie der Weltweifter-Aspirant
zu
mit
einem einen Fuß langen HalsSchlechter
pinfel bewaffnet einherftolzierte, um feine entzündete Kehle zu behandeln, wie der Holländer
Speijer mit Chinin und Menthol-Vafelin ausgerüstet in den Kampf zog und dennoch manch
schön angelegte Partie »verpatzte«, oder« wie der
Münchener Spielmann mit einer dick geschwollenen Backe feine Siege erfocht und wie die
anderen uiefend und pruftend ihre Züge zogen.
Unter solchen Umständen ist es denn auch gar
nicht verwunderlich, wenn die Manier-Tabelle
manche Absonderlichkeit zeigt. Oder swie sollte,
man es sonst erklären, daß der für schier unbesiegbar geltende Schlechter sich mit dem bescheiderdensten Trostpreise hat begnügen müssen,
selbe Schlechter, der noch im vorigen Sommer in
den internationalen Turnieren in Wien nnd in
Ptag Erster wurde und in diesen beiden Turnieren von 38 gespielten Turnierpartien nur ein e
einzige (!) verloren hat.
Anffallend ist auch
der Mißerfolg des jungen Slowenen VII-Matder ohne Preis ausging, trotzdem et noch im

.

.

unseres

sorten vertreten

wird,

haben.
Ohne jeden Zwischenfall und in voller Harmonie ist das St. Petersburger Turnier verlauein schönes Zeichen für die Tätigkeit des
fen
Organisations-Komitees, unter dessen Mitgliedern
besonders die Herren P. P. Ssaburow, Tschu-·
dowsli und Ssossnizki geradezu unermüdlich tätig
-

Die St.« Petersburger Schachgesellschaft
und die ganze große russische Schachgemeinde hat
mit dieser ihrer ersten Veranstaltung in großem
Stile einen vollen Erfolg errungen. Auf zweierlei sei aberhingewiesem erstens war der Spielsaal zu klein, daß die Spieler häufig in einer
nicht zu beschreibenden Luft zu spielen genötigt
waren und das (besonders Sonntags) in hellen
Scharen herbeiströmende Publikum »sich vergeblich
die Hälse augreekte, um etwas sehen zu können.
Meinung nach hat es sich mit
Zweitens:
absoluter Sicherheit herausgestelltz daß der Fe«

so

unserer

Kasse zur-»Hast
Der Mittwoch war ausschließlich
«

»·«

·

»

der Erledigung interner Corpsangelegenheiten der
Ritterschaft gewidmet Es wurde der Herr Berthold v. Nottbeck- Carrol in die estländische
Adelsmatrikel aufgenommen.

trotz seiner »rein kultu-

so

waren.

-

haben

Schluß des Livl. Landtages.
Das abgelehntc SchulreformkProjelt
·

der

«

Opposition.

Rücktritt des Kriegsmiuifters Rödigey

Bedenkliche Verschärftzng der österreichischferbifchen Krisis·
«
« Resultate der englischen Südpol -Cxpe:
dition.

.

Als nach dem russifch-japanischeu Kriege das
alte Regime in Rußland zusammengebrochen war,
hielt es bekanntlich auch der alte Panslavismus
für angezeigt, vor allem seine Kopfbedeckung zu
wechseln: seine alte Beamtemnütze mit der Kokarde vertauschte er mit der Mütze des freien
Ssokokßruders mit der Fwer.» Auch die alte
Devise »Selbstherrschaft, Orthodoxie, Volkstümlichkeit!« mußte als nicht mehr dem Zeitgeiste
entsprechend durch ein neues zündendes Schlagwort ersetzt werden; denn wie es mit der Selbstherrschaft eigentlich gegenwärtig in Rußland bestellt ist, darüber wissen ja selbst Minister keine
ganz tlare Auskunft zu geben, und die Vereinigung Unter dem orthodoxen Kreuze wurde schon
mit Rücksicht auf die vielen Millionen katholischer Slawen fallen gelassen, die dem neoslawistischen Bündnis nicht fernbleiben sollten. Als
neue Losung wurde daher ausgegeben die Parole:
»Allslawische Einigung auf rein lultnreller

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

’

Vulkan-Frage.

«

U

f

die

Neoslawismus und

»

Der

»

dererwachten polnischexj Nationalismus, nach wie rellen"" Ziele keineswegs von der alten verhetzem
vor die alte KomproujzißWolitik mit der Dama- den Politik zu lassen gewillt ist, und daß auch
Opposition vertrat. s
.
auch unter der Devise des kulturellen Zusammend
u
g
Dieser neuerlichenÄTE ntsrem n zwischen schlusses Politik und Religion ais- scheideudes
der separatistischen poslnischen und der von« Moment zwischen den flawischen Völkerschaften
der russischen Pressje diktierten allslawifortbestehen.
sch en Politik ist ein Längererjins väterlich strengem Tone gehaltener Artikel sder »Now. Wr.« geVom Livländischen Landtag.
widmet. Die ~Now. Wr.« erinnert daran, daß,
Ueber den weiteren Verlauf der Landtagsals die Balkan-Frage·;s«zums ersten Mal in der verhandlungen
berichten die Rigaer Blätter:
Duma «veutiliekt wurde- und Minister szolski
der
Montag-Sitzung
Auf
wurde der Antrag
seine große Rede hielt, dem Führer des Kolo des Landrats-Kollegiums, betreffend die Zahlung
der Landeskasse für die Gefängnisse, vorgeR. W. Dmowski dringend nahegelegt worden sei- tragen.
Dem Antrage beipflichtend,«beschloß der
,,in slawischem Geiste redend aufzutreten«.« Eine
Aeußerung über die Solidarität der Polen des Landtag, daß an die Staatsregierung beantragt
den Unterhalt des Gefängnisperwerde,
Zartutns Polen (sonst Ykennt die ~Now. Wr.« sonals sowohl
als auch die Beheizung und Beleuchtung
neuerdings eigentlich nurmehr »polnische Gou- der Gefängnisse aus Kosten des Fiskus zu übervernements«) wäre ein -,",gewichtiges Imponderanehmen.
Auf«ein Gesuch des Vereins zur Ausbildung
bilium auf der internationalen Wage gewesen«, Blinder
und Schwachsichtiger zu Riga
jedoch Dmowski
so klagt- jetzt die ~Now.Wr.« wurde diesem
Verein eine Jahressubvention von
habe geschwiegen. Auch die Polen des »Für- 400 R. aus der Landeskasse bewilligt; einem Anstentums Posen (!)« und. Schlesiens hätten ·zur trage des Landrats v. Helmers en entsprechend,
selbigen Zeit in ihrer Presse erklärt: »Die Polen wurde die gleichfalls aus der Landeskasse gezahlte
für die Gesellschaft zur Verpflemüssen nicht im slawischm Sumpfe ver-sinken, besser Subvention
gung
Epileptikern und Idivten von
von
schon kommen sie im reinen deutschen Meere nun-« 1500 Rbl. aus 3000 Rbl. jährlich erhöht.
Und erst der Führer s der Polen Oesterreichs,
Endlich erteilte der Landtag seine Zustimmung
Graf Dzieduszycki, habe im Wiener Parlament zur Erhebung des bisher mit dem Rittergute
die Schuld an der bestehenden Kriegsgefahr der Könne verbunden gewesenen Gutes Kerlau zu
selbständigen Ritter-gut
russischen Presse in die Schuhe geschoben, die einemDann
gelangte ein
des
Serben vor deren aufreizenden Schreibereien ge- Reichsrats-Mitgliedes, umsassender Bericht
und LandKammerherrn
warnt und deren Forderxzmg einer von den Mächrats Baron Ties enhaus en, zum Vortrage.
ten garantierten Autonofnie sür Bosnien und die
Gestern nach 2 Uhr wurde der Landtag
erklärt: auch den geschlossen .
Herzegowina für einen
Polen Rußlands sei eizxe Autonomie unter der
Garantie der
-«s. Z. versprochen
Vom Estländischen Landtag.
aber niemals verwirki t- ziwoxdenl Aus diese
Jn Ergänzung ihres früheren Berichts über
Weise habe Graf Dziednszycki Rußland endgiltig
«

Inland

ihrem Kaiser geleisteten Eide, bereit find, ins
Feld zu rücken.
· Die ~Now. Wr.« hat nun allerdings die
»allslawische Annäherung aus kultureller Grundlage« anders aufgefaßt Sie hat aus dem
Prager Kongreß und dem Besuch der Deputation
der österreichischen Slawen für die russische Presse
das Recht gesolgert, sich in einer, den politischen Takt aufs gröbste verletzenden
Weis e in die innere Politik aller, auch Slawen
zu ihren Untertanen zählenden Staaten zu
mischen. Jrn vorliegenden Falle des öfterreichisch-serbischen Konfliktes hat sie sogar» mehrfach den Standpunkt vertreten, daß die den nenpanslawistischen Plänen der »Now. Wr.«, zuwiderlausende Politik der österreichischen Regierung die österreichischen Slawen direkt ihres
Untertaneneides entbindet. Nicht nur, daß sie
das staatsverräterische Verhalten der Tschechen
als zum mindesten natürlich hinzustellen bestrebt ist,
sondern auch die ihrem Untertaneneide treuen öfter-.
reichischen Slaweanerden von ihr sogar direkt beschimpft. Der slowenische Abgeordnete Schusterschicz hat bekanntlich im Wiener Parlament erklärt, seine Landsleute würden, falls eine friedliche
Lösung des Konfliktes mit Serbien sich als absolutunmöglich erweisen sollte, nicht zögern, den
Fahnen, denen sie Treue geschworen, zu folgern
Daraufhin beschimpft ihn die »Now. Wr.«: er
habe sich dazu hergege«ben, »Aehrenthals Stiefel
Um sich also der Gunst und des
zu lecken«.
Lobes der »Now. Wut- zu erfreuen, muß man
in Oesterreich den offenen Ausstand wider seine
eigene Regierung nnd Uebergang zum Feinde des
Reiches predigenl
Ebenso hat die Stellungnahme der Polen
in Sachen der Vulkan-Krisis bewiesen, daß diese
zweitgrößte slawische Nation keineswegs damit
zu rechnen scheint, daß durch die von den Moanslawisten geplanten wissenschaftlichen Kongresse

1909.

März.
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Kreis Wolmar. Pastor David Blum enth"al-Burtneek ist, wie die »Düna-Ztg.« meldet,
in der Nacht auf gestern im 60. Lebensjahr am
Herzschlage g efto rb en.«

Wann-w

Eine Delegation

des Rigaschen

Bezirksgerichtzverhandelte, den Rigaer Blättern
zufolge, in Wolmar eine Anklage gegen das N e u
Salisburgsche Exekutivkomitee. Von

-

den Angeklagten sind 3 geflüchtet, die übrigen
4 wurden zu je 50 Rbl.Geldstrafe oder
172 Monaten Arrest verurteilt.
Riga. Ueber das zweite Simultans
schachspiel von DI«.E. Lasker finden wir
in der »Rig. Rdsch." folgenden Bericht: Während
Montag die jüngeren Kräfte der Rigaer Schachsreunde dem Weltmeister gegenüberstanden und
verhältnismäßig günstig abschnitten," rangen vorgestern 20 erprobte Kämpen
Schachkreise, darunter solche von Ruf«im Simultans
spiel mit Herrn Dr. E. Laster. Sie hatten
dabei aber nur einen geringen Erfolg, indem
bloß
1 Gewinn- und 2 Remisparteien
für die Rigaschen
Spieler zu verzeichnen waren, während 17 von
ihnen regulär, wenn auch nach recht hartnäckigem Kampfe,- besiegt wurden. Dr." Lasker« fuhr aber auch ganz anderes, schweres
Geschütz diesen Kerntruppen gegenüber auf
und bewies wiederum aufs glänzendste durch
Taktik und Schlagfertigkeit sein eminentes Können. Während am Tage vorher der erste Besiegte
schon nach 15 Minuten die Waffen strecken
mußte, dauerte es vorgestern 2«,-« Stunde, bis
»das große Morden« begann. Als einziger Sieger gegen den Champion ging Herr Egon
Wilde nach 3:stiindigem harten Kampf hervor.
Ein ehrenvolles Remis hatten zu verzeichnen »Herr
August Lüth (bereits nach l Stunde) und
stud, A. Woit. Die übrigen Spieler, darunter
Koryphäen des Schachvereins, konnten nicht gegen das vollendete Spiel des Weltmeisters aufkommen und ergaben sich, namentlich als Dr
Laster«(der übrigens ein sehr starker Raucher
ist) sich etwa um 1 Uhr als Schlußstimulans
eine fußlange Zigarre aus der Glashülse hervorholte und im schärfsten Tempo seinen vernichtenden
Rundgang zu machen begann. Da gab es kein
Halten. Um 3X42 Uhr war der letzte Gegner in
den Sand gestreckt.
Estland. In einer Korrespondenz—der
Zig.« aus Esthnd wird daran hingewiesen,»Pet.
daß
in Estland manche Agitatoren straflos

unserer

vorigen Sommer in Prag die dritte Stelle einnahm (er Rubinstein) und
um einen halben
Point hinter den beiden ersten zurückblieb. Bei
Vidmar mag der Umstand lungünstig mitgewirkt
haben, daß er recht abgearbeitet zum Turnier kam:
er hatte eben erst seine umsangreiche Doktorschrist
als Jngenieur fertig geschrieben und bei der Wiener Universität eingereicht·
Jn gewissem Sinne haben auch die· Meister
Duras und Bernstein enttäuscht. Während
es dem Tschechen Duras, der anfangs sehr schlecht
stand, noch gelang, sich in der zweiten Hälfte
emporzuarbeiten, machte es Dr. Bernstein umgekehrt. Von der 12.——17. Runde gelangen ihm
nur eine Gewinnpartie und zwei Remisen, und
erst durch den Gewinn der beiden letzten Partien,
von denen diejenige mit Mieses auch nur hätte
remis werden sollen, sicherte er sich sei-neu Preis.
Dr. Bernstein nahm Gewinn und Verlust mit
demselben liebenswürdigen Gleichmut auf; er
fühlte sich hier zu Hause und vermied es als
quasi Wirt, seinen Gästen das Leben
zu
machen. Jn einem ausländischen Turnier wird
er diese Rücksicht nicht walten lassen. Sicherlich
entspricht es nicht seiner wahren sund anerkannten
Spielstärle,- hinter den ersten Preisträgern um
4 Points zurückzubleiben.s
Sehr gut bewährt
hat sich der Münchener Sp ielrnann, der die-

nur

«
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sen Spielerfolg zu seinen sbesten zählen dars. Auch
der
junge Berliner
sehr

Meister

IC. Sohn,

der

—-

'—-

ßes Diner statt.
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Libaufche

Stenerinfpektor
des I. Bezirks hatte, wie die »Lib. Zig.« berichtet, in Erfahrung gebracht, daß der Kaufmann
in 119 Fällen das Stempelfteuerder Beamte
efetz übertreten hatte. Als
im
der
GeschäftslaRevision
Handelsbücher
zur
kal erschien, wurde ihm vom Herrn Frohnert unter Berufung darauf, daß fein Geschäft nicht zu
den zu einer öffentlichen Rechenschaftsablegung
verpflichteten Unternehmungen gehöre, jede EinDer Friesicht in die Handelsbücher verweigert.
gegen den
Frohnert,
densrichter verurteilte Herrn
der Steuerinfpektor Klage erhoben hatte, zu einer
Strafzahlung von 75 Rbl, refp. 1 Woche Arrest.

Liban.

Der

grohnert

Petcrsburg. Der Ministerrat hat, wie
bereits kurz gemeldet, den Gesetzentwurf
über die Schulreform, welcher von der
Bildungs-Liga ausgearbeitet und von den o pp ositionellen Fraktionen der Reichsduma
vorgelegt worden war, abgelehnt. Der Unterden
richtsminister weist in seinem Gutachten aneiner
der
hin,
Entwurf
auf
daß
Ministerrat darauf
Grundlage beruht, die der Minister als eine
eigenartige Kombination der sozialistischen Lehren
vorn unbegrenzten Jndividualismus der Einzelpersonen nnd kleinen Verbände einerseits und der
Auffassung der Staatsidee in lonstitutionell-demo-

kratischem Sinne andererseits charakterisiert. DerEntwurf hebt alle gegenwärtig vorgesehenen Einschränkungenaufund führt v öllige Lehrfreiheit ein.
Diese Lehrfreiheit gelangt u. a. auch darin zum
Ausdruck, daß ein jeder, dem es beliebt, Schulen

jede Genehmigung der Regierung einrichten
nnd eröffnen darf. Nur unter Vormundschaft
und ihrer
stehende Personen, Administrativbeamte
staatsbürgerlichen Rechte » verlustig gegangene
Leute dürfen keine Schulen eröffnen. Der
Land schaft (»Semstwo««) wird dabei eine prävalierende Rolle zugedacht, wobei jede weitere Be-

ohne

noch im Anfang seiner Schachlausbahn steht, darf
damit zufrieden sein,«in einem so stark besetzten
Turnier überhaupt einen Preis errungen zu haben.
Der altbewährte Turnierkämpe Teichmann
ungern Schach.
man möchte sagen
spielt
einigen
Tagen
gar zu bees
an
Er machte
sich
wenigen
indem
er
die
nach
Partie schon
quem,
Zügen unentschieden werden ließ. Mehrsach bewog ihn allerdings auch der leidige Schnuper
den vierten
zu dieser milden Denkungsart »Aus
oder fünften Preis habe ich in den Turnieren
abonniert«, äußerte er. Bei etwas mehr Anstrengung von seiner Seite hätte sich das wohl
auch in diesem Turnier bewahrheitet. Nun muß
er sich mit dem sechsten Platz zufriedengeben
Eine sehr sympathische Persönlichkeit ist der
der listenreiche Odyfjunge Tartalower
-
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einziges Mal die Augen vorn Brett. Burn gehörte
einstmals auch zu den Gesürchtetsten; jetzt freilich
ist er bereits 61 Jahre alt, was man ihm übrigens nicht ansehen kann.
Meister Mieses
gegen Ende des Turwie häufig
hat
niers enttäuscht. Die anstrengende Berichterstatw
tung an eine ganze Reihe von Zeitungen ließ?
ihm nicht einmal während der Spielpausen Zeit
zur Ruhe. Einer derartigen Anstrengung gegenüber hält seine Natur nicht stand. Und dennoch
wäre Mieses noch ;unter die Preis-träger gekommen, wenn er nicht gegen Bernstein in glatter
Mit dem DeutschRemisstellung verloren hätte.
Ungarn Forgacs (Fleischmann) wollen wir unStizzierung einzelner Persönlichkeiten des
Petersburger Turniers schließen. Seine sprudelnde Lebhaftigkeit im Verkehr spiegelt sich auch
in seinen Partien wider. Er hat in diesem Turnier nur vier Partien gewonnen, aber alle seine
sogenannte Glanzpartien.«
Gewinnpartien sind
Forgacs versteht aber auch mehr Partien zu gewinnen, wie sein bedeutende-: Erfolg in Nürnberg
beweist. Mag sein, daß sein Petersbnrger Mißerfolg die Folge einer mehrjährigen Turnierpaarse
ist. Jn den letzten Jahren hatte er sich an
reinem Turnier beteiligt.
Bedauerlichetweise ist der junge Alechim der
Gewinner des Kaiser-Preises im »Haupttum.iet«-

so

-

sere

des Schachspiels. Als er gefragt wurde,
wodurch er seinen relativen Mißerfolg erkläre,
meinte er in liebenswürdige-: Selbstironie: »Sehen Sie, in Wien gelang es mir, den Maroczy
und Schlechter zu schlagen, und da fürchteten sich
die anderen vor mir. Inzwischen aber hat man
heransbekommen, daß ich doch nur ein Pfuscher
bin, nnd nun hat leider niemand mehr Angst
vor mitl« Wenn nnr alle solche «Pfuscher«
wären wie Tartakower, dann ;stände es gnt um
Eine sehr merkwürdige Perdas Schachspiel.
Engländer
Bnrn, der enta- gleich nach seiner
der
sönlichkeit ist
uns
der
jemals vorge- Moskau an einer
gierteste Schachenthusiast,
kommen ist. Wenn er am Schachbrett sitzt, ver- schwer erkrankt.
gißt er die ganze Welt, nnd während des ganzen
stundenlangen Spiels erhebt er auch nicht ein
-

so

-

l
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tung des gegenseitigen Verhältnisses zwischen dem
Kaiserreiche und dem Großfürstentume vorzubereiten hat, hat, wie der »Rev. Zig.« geschrieben
wird, eine bedeutende Einschränkung der finnlän- Karikaturen, mit denen die großen Tagesblätter
oder, richtiger-, zu
zu schmücken
der
dischen Gesetzgebung und die Unterordnung der- ihre erste Seite
gewissen Grade
verwalten. Die Kontrolle
den
pflegen,
allgemeine
Reichsgesetzgebung
die
scheidenden
Präsidenten
vernnzieren
selben unter
gut wie
Lehrbesähigung der Lehrenden ist
vorgeschlagen. Die Promulgation von Reichsgedarstellen in einer Art und Weise, die erkennen
Der Unterrichtsminister äußert
abgeschafft.
setzem die Finnland berühren, soll durch den Di- läßt, daß sein Abschied nur ein zeitweiliger ist.
rigierenden Senat erfolgen. Durch auf diese Jn welcher Weise und in welcher Form Roosevelt
sich darüber äußerst empört, daß GeneralgouverWeise erlassene Gesetze allgemeinen Reichscharak- seine Dienste dem amerikanischen Volke wieder
neuere, Gouverneure und Administrativbeamte
ters würden die dagegen streitenden finnländi- widmen wird, ist noch nicht klar, aber dessen ist
10.
~Sträflingen gleichgestellt« werden sollen. Ferner Petersburger Friedensrichter-Plenum am
allgemein sicher: daß er seinen Mann stellen
sowie auch Grundgesetze einfach
gegen Purischke witsch gesällte U r
bezweifelt der Minister wohl mit Recht, daß sich, Märzdas
wir
ge o en.
zumal in Rußland, nach eingeführter völliger teil in Sachen der Beleidigungsklage
Deutschland
Lehrfreiheit nur die Personen zum Lehrerberuf der Frau Filossofowa bestätigt hat. Der Angemelden werden, welche dazu wirklich berufen sind. klagte war nicht erschienen und hatte ein KrankDer »Bund für Mutterschutz« hat beim
Ferner heißt es im Entwurf: »Die Be- heitszeugnis gesandt mit der Bitte, den
Deutschen Reichstage eine Petition eingereicht, in
Das
Urteil über den
ziehungen des Staates zur Bildung beschränken Prozeß zu vertagen. Dieser Bitte wurde nicht
der er eine »umsassendereMutterschaftsscheidenden
versicherung« fordert. Die Stimmung in·den
sich auf die Aussicht über die Schulen, jedoch entsprochen. Die ~Pet. Ztg.« bemerkt dazu, daß
Präsident Roosevelt ist nach siebenjähriger Reichstagskreisen dürfte für die Bestrebungen dieohne jedes Recht, in das innere Schulleben aktiv Parischkewitsch an demselben 10. "März in der Tätigkeit
an der Spitze der Republil ins Privateinzugreifen· Dem Ministerium der Volksaufklä- Reichsduma erschienen war und sich sogar zum
Bundes, der auch eine »gründliche Ehe-Releben
nnd natürlich beschäftigt sich
zurückgetreten
rung steht es frei, Lehrpläne und Programme Wort gemeldet hatte.
anstrebt, nicht gerade günstig sein
ist es
die Presse des ganzen Landes eingehend mit dieser form«
es
die
gelungen,
mal
Endlich
ist
schreibt
Durchführung
auszuarbeiten, doch ist ihre
für
doch charakteristisch, daß selbst freisinnige
Tätigkeit
eingehender, als das bei anderen auskeine Schule obligatorisch-L Daraus folgert der »Pet. Zig.«, die beiden Diebe zu verin entschiedenster Form gegen die BeBlätter
Präsidenten der Fall zu sein pflegte. strebungen des Bundes Widerspruch erheben.
Minister das Propaganda-Recht des Staates, haften, von denen der eine stiziers-, scheidenden
Im allgemeinen sind, wie den »Hamb. Nachr.» So
welches sich bei näherer Betrachtung auf weitge- der andere Studenten-Uniform trug und unterm 5. März aus New-York geschrieben
schreibt die »Weser-.Btg.« neuerdings unter
wird,
hende staatliche Subsidien an die Schulen beschränkt. die in den letzten zwei Wochen eine ganze Reihe die Besprechungen äußerst sympathisch, nicht nur anderem:
Die übrigen Ideen des Entwurfs sind im großen von Diebstählen verübt hatten. Am 9. März bei feinen Anhängern, sondern auch bei seinen
~Die von Fräulein Dr. Stöcker und Geabends erschienen nämlich die beiden Gauner im Gegnern. Daß er sich sofort außer Landes beund Genossinnen schlecht gemachte Ehe
und ganzen nicht neu: kostensreier Unterals wolle ist trotz ihrer Unvollkommenheiten immer noch
vermeiden,
um
den
gibt,
Eindruck
Nr.
Kontor
der
Druckerei
von
zu
im
ein
unmittelBeresin
Hause
Lehrmittel,
und
kostenfreie
richt
der großartigste und weitreichendste Schutz der
14 an der Jwanowslaja unter dem Vorwande, er auch fernerhin in das amerikanische Verwalbarer Zusammenhang der drei Schultypen, Gleicheingreifen und unter sei- Frauen und Kinder
tungsleben
bestimmend
also mehr als der Hälfte
berechtigung der Geschlechter, der Nationalität einen Raum zur Errichtung einer Druckerei mie- nem Nachfolger gewissermaßen die Macht hinter der jeweilig lebenden Generation
gegen Roheit
wollen. Bei ihrem Fortgehen stahlen sie dem Throne sein, wird ihm sehr hoch ungerech- und Gewissenlosigkeit des Mannes. Ehelich geund der Religion beim Schulbesuch Ebenso for- ten
dert der Entwurf, daß der Unterricht in der einige Sachen. Dies wurde jedoch bemerkt und net. Im übrigen aber gesteht selbst die streng boren sind in Deutschland im Jahre 1906 91,5
Presse zu, daß ein« abschließende-s v. H., außerehelich 8,5 v. H. Die ganz überSchule in der Muttersprache stattfindet, welche die Diebe wurden verhaften Der verhaftete Ver- republilanische
Urteil
über
den
ausscheidenden Präsidenten einer wiegende Mehrzahl der Kinder entbehrt also nicht
erwies
sich wirklich späteren Generation
auf Beschluß der Gouv.-Semstwo festgesetzt wird. brecher in foiziers-Uniform
überlassen werden müsse. Er des gar nicht genug abzuschätzenden Glückes des
Neben der Schulresorm beschäftigt sich der als Leutnant eines Osisibirischen
sei ein stark ausgeprägter Charakter, eine Kampf- Elternhauses. Ihr Vater ist bei ihnen, sie sehen
Entwurf auch mit einer Reorganisation giments Gotlewski, der andere ist der ehe- natur, und daraus seien gleichzeitig seine Vorzüge das Leben ihrer Eltern vor sich. Wohl sind
des Ministeriums der Volksaufkläs malige Student der Petersburger Universi- und seine Fehler entsprungen. Der rastlose Taten- diese Verhältnisse in zahllosen Fällen nichts weAber welche Verblendung
Die Verwaltung des Bildungswesens tät F. Bach, der seiner Militärpflicht genügen drang habe es ihm ermöglicht, trotz der scheinbar niger als ideal.
rung.
der
verkennen,
es,
unübeiwindlichen
Judolenz
Vollsmasseu
wäre
zu
daß die Zahl der umhewird in das Konseil des Ministeriums verlegt, sollte, jedoch unlängst desertierte. Der verhaftete fast
und gegen eine starke Opposition, der kaum ein lich gebotenen Kinder sofort in verhängnisvollster
wo außer den Vertretern der Ressorts auch die Offizier Gotlewski ist derselbe, welcher einen Mittel zu schlecht war, Reformen anzubahnen, Weise zunehmen wird, wenn Vater und Mutter
Schuldirektoren, die Vertreter der Semstwo, der großen Standal vor etwa einem in Monat einem die einem minder selbstbewußten Manne nicht wissen, daß der Staat oder gemeinnützige Gesellhätten gelingen können. Doch habe er ihn auch schaften für die Mutter und die Kinder sorgen
Hochschulen und lder gelehrten Institutionen be- »Chambre garnic« verursacht hatte.
gelegentlich verleitet, die von der Verfassung fest- werden, und daß der Verlust an Ehre und an
Moskau. Wieder ist in der Moskauer Unirufen werden« Alle diese Personen erhalten
gelegten
Grenzen seiner Machtbefugnisse zu über- materiellen Gütern dabei ein verschwindend kleiner
versität, wie wir in der »Nun-. Wr.« lesen, eine
gleiches Stimmrecht.
und sein wird! Die lang andauernde Fürsorge des
Studenten-Sgchodta, die über das vom schreiten und damit seinen Gegnern Grund
Nach Meldungen, welche Abgeordnete-, Konseil ausgearbeitete Projekt der studentischen Anlaß zu heftigen Angriffen zu geben. Dadurch Vaters für seine Nachkommenschaft ist eins der
sein eigenes Werk gefährden
wesentlichsten Momente, die den Menschen über
nach der »Retsch", aus wohlunterrichteter Quelle Repräsentativ-Organe beraten sollte, aus Man- habe»er hiiufig
anerkannte
einige
allgemein
Errungendas Tier erheben. Eins der wichtigsten ProAuf
erhalten, ist der ehem. Kiewsche Generalgouverneur gel an Interesse resultatlos verlaufen.
aber
der
bleme
der Kultur ist, dieses Menschentum nicht
Administration
Roosevelts
dürfe
schaften
Um 6 Uhr nachm. hatten sich nur 450 von den jetzt
General S such omlin ow an Stelle des umshingewiesen werden. Als deren bedeu- nur stets lebendig zu erhalten, sondern das
schon
Um
9
eingefunden.
900
Moskaner Studenten
Uhr tendste sei die ganz allein von ihm eingeleitete
miiden Generals Rödiger zum Kriegsininider Eltern, vor allem
150 zusammengeschrumpft,
war
diese
Zahl
auf
sparsameren Aus- Pslichtbewußtsein
Vaters,
den
Wed.«
oder
des
immer
Bewegung
Erhaltung
zur
mehr
zu heben und zu
ste r ernannt worden-Nach »Birsh.
die
weitere
der
Beratung
einst
daß die Sschodka
Hilssquellen der stärken. Daß es oft verletzt wird, ist leider
ist General Ssuchomlinow schon lange darüber für
wichtig gehaltenen Frage aufs nächste nutzung der natürlichen
Ver. Staaten zu betrachten. Es sei Präsident wahr. Aber es heißt doch geradezu Oel statt
«
verständigt gewesen, daß er zum Nachfolger GeJahr (?!) verschob.
Roosevelt gewesen, der in erster Linie die Massen Wasser ins Feuer gießen,- wenn nun der Verein
neral Rödigers ausersehen sei. Seine Ernennung
Tnla. Die Gräfin Sofia Tolstaja ausrüttelte und zur Erkenntnis der sie bedrohenfür Mutterschntz das Verantwortlichkeitsbewußtsei daher keineswegs, wie dies die extremen Rech- richtet ins Anlaß der Ausweisung Tschert- den Gefahr brachte, der die Gouverneure des sein des Vaters dadurch schwächt, daß er in eiten in der Duma kolportieren, als ein Sieg der kows an die Blätter. eine längere Zuschrift, in Landes zu ernster Beratung nach Washington be- nem hohen Grade die Fürsorge seiner Kinder
sie zunächst mitteilt, daß Tschertkow, trotz- rief und ihre Mitwirkung heischte bei der großen und der Mutter seiner Kinder auf. den Staat
Rechten— und eine Folge des anidents mit ihrem der
er an einer schweren Bronchitis bei hohem Aufgabe. Hand in Hand damit seien energische oder auf gemeinnützige Gesellschaften übertragen
dem
Abg. Matkow Il aufzufassen.
Fieber darniederlag, »den Befehl erhalten hatte, Arbeiten zur Reklamation der Oedländereien ge- wissen will. Wie kann man verblendet sein,
Zum Sekretär des Petersbur«- binnen 3 Tagen die Grenzen des Gouvernements gangen: riesige Bewässerungsanlagen sür trockenes zu verkennen, daß alsdann in zahllosen Fällen
Tula zu verlassen. Die Schuld des Ausgewie- Land, Entwässerung der Sümpfe, wodurch für, bei beiden Liebenden, namentlich aber beim
ger Evangelisch-lutherischen Konsibestände darin, daß er die Ideen des Millionen Raum geschaffen wurde, um sicher und Manne, die vorher mahnende Stimme des Gestoriums ist, der »St. Pet. Ztg.« zufolge, senen
Tolstoi: »Du sollst nicht töten, du sollst tätig srei zu wohnen. Aber auch sonst habe der wissens übertönt werden wird von dem elenden
Grafen
als
des kürzlich
Nachfolger
verstorbenen alle lieben, du sollst dem Uebel nicht widerstehen Präsident
wird für mich
Rühmliches geleistet: vor allem sei an Trost: der Verein
J. Beise der frühere Hilfsarbeiter Gustav Lo e- und keinen gewaltsamen Umsturz herbeiführen«, seine Verdienste um das Zustandekommen des sorgen, der Verein Mutterschutz
wird für dich
Mutterschutz
wen ernannt worden. Aus Livland gebürtig, verbreitet hätte. Gibt es denn niemand unter Friedens vonPortsmouth zwischen Rußi sorgen! Was
der einen Seite durch den
der Administration
fragt die land und Japan zu erinnern. Ebenso an den Mutterschutz gewonnen wird, wird auf der andehat et in Petersburg studiert und bekleidet zu- den Vertretern
es
verbieten Pa«nama-·Kanal, dessen Verwirklichung,
begriffe,
der
daß
zwar
ren durch die starke Zunahme der SchutzGräfin
gleich das Amt eines Schriftfühters und Kassenund ausweisen in der Macht der Administration weit das Projekt bereits verwirklicht sei, fast aus- bedürftigen vielfach wettgemacht. Geradezu
beamten in der St. Atmen-Schule.
steht, daß aber Menschen ohnmächtig sind, eine schließlich
sein Konto gesetzt werden müsse. verhängnisvoll wäre es, den Eltern die Fürsorge
Der Vorstand des Technologischen geistige Bewegung aufzuhalten.
Jm übrigen Ferner sei da die Flotte die unter seiner Admi- für ihre Nachkommenschaft mehr oder weniger abdie Gräin daß sie persönlich mit eini- nistration ihre Stärke verdoppelt und soeben durch zunehmen und der Allgemeinheit zuzuwülzen. Die
Instituts hat die Verfügung getroffen, in die bemerkt
der Lehre ihres Gemahls und
gen
Punkten
ihre große Reise um die Welt ihre Leistungs- Ehe ist trotz ihrer Unvollkommenheiten das wichRäume des Instituts keine Privatpersomit auch der Tschertkows nicht übereinstimme, fähigkeit glänzend dargetan habe. Auch die Bei- tigste Fundament der Familie, des Staates, der
nen hineinzulassen, auch nicht Studierende wie
legnng des großen Anthrazit-Streils, unter dem ganzen Kultur. Und nicht minder wertvoll ist
z. B. mit der Berneinung der Kirche.
anderer Hochschulen. Gleichzeitig wird in ErinMitterweiie ist, wie wir in der »Retsch« lesen, das ganze Land zu leiden hatte, sei Roosevelt zu die Erhaltung des Bewußtseins der
nerung gebracht, daß auch die Versammlungen der die Ausführung des Ausweisungsbefehls vom verdanken, und nicht minder die Beruhigung Selbstverantwortlichleit des Menschen.
bis zur Wiedergenesung Kubas, die Schaffung des Departements stir HanWorüber man sich am meisten wundern muß,
Landsmannschasten ausschließlich von Mitgliedern Tulaschen Gouverneur
aufgeschoben
worden« Viele Duma-·» del und Arbeit, Vergrößerung der Machtbesugdas
Tschertkows
ist die Disposition des Volksgeistes, mit abderselben besucht werden dürfen.
Abgeordnete, darunter auch mehrere Oktobriften, nisse der Nationalen Verkehrskommission, das soluter Kritiklosigkeit auf alles hineinznfallen,
Der K a u f m a n n Bagrikow war 22 Jahre äußerten die Absicht, beim Jnnenminister wegen
Gesetz gegen Nahrungsmittelversälschung und was nur in möglichst krasfer, einseitiger, sensatiolang L i e f e r a nt des Marineressorts und mit vie- Aufhebung des Ausweisungsbefehls zu inter- ähnliche Bestimmungen
alles Dinge, die teils neller Weise den herkömmlichen Anschauungen
len Beamten »ein Herz und eine Seele-« gewesen· venieren.
seiner eigenen Initiative entsprangen, teils von ihm wide-sprich»
Fittich-nd Das) russische Komitee, die kräftigste Förderung erfuhren.
Schließlich machte er aber Pleite. Nun hat er,va alle

sondern die Gesellschaft selbst soll die Schulen
kontrollieren. Der Staat hat nur auf seine Mitte Hochschulen zu errichten und bis zu einem

i

.

Sicherlich sieht die Mehrzahl des amerikanischen Volkes den stets im Vordergrunde des öffentlichen Interesses stehenden Präsidenten mit Bedauern scheiden, und esv ist durchaus der allgemeinen Stimmung angemessen, wenn die politischen

sinn-

-

.

eine event.

ländifch-rufsrsche Konserenz zur Bera-

I I s

.

welches das Programm sfiir

seine direkten Versuche, wie einige Residenzblätter
melden, mit dem Marineressort »abzurechnen«,
fehlgeschlagen sind-, sich mit einer Eingabe an die
Reichsduma gewandt. -Herr Bagtikow befchuldigt viele Beamte der Bestechlichkeit. »Ich
habe bis 18 000 Rbl. jährlich den Herren gezahlt«, bemerkt Bagrikow in feiner Klage. Die
Sache wird in der Reichsduma Gegenstand einer
Jnterpellaiion sein.
Gestern meldete der Telegraph, daß das

I

daher sollte die Regierung diese in erEs kehren
ster Reihe unschädlich machen
flüchtige Agitatoren aus Finnlavd- Und sogar
inhaftiert gewesene, aus den Gefängnissen
ohne sich vor Gericht verantwortet zu haben
wieder heim. Man kann sich ja leicht vorstellen,
wie sich diese Herren bei der »neuen Revolution«
verhalten würden, die in ihren Köpfen spukt.
der, als die
Ich kenne einen Gemeindeältesten,
Militärpatrouille ihn vor das Standgericht bringen wollte, nach Finnland entwich, nach feiner
und vom BauerkomRückkehr aber wiedergewählt
amtiert noch eben.
Er
bestätigt
wurde.
miffar
revolutionärer
Blätter,
Mitarbeiter
estnifcher
Ein
den die Dragoner peinlichst suchten, entwich und
blieb in Finnland, obwohl der Bruder hier als
Bürge inhaftiert war. Schließlich ließ man den
Bruder laufen, und der Aufwiegler kehrte heim,
als die Soldaten fortgezogen waren.
Zwei
Hauptanftifter wurden im Dezember 1905 ergriffen und saßen in Reval bis in den März 1906,
wo sie wieder ganz fröhlich erschienen. Der
Gouverneur Bafchilow hatte sie laufen lassen,
weil sie
ohne Protokoll eingeliefert worden.
er
Das hat mir persönlich gesagt, als ich ihm
.«
bittere Vorwürfe machte
Ver-ab Zur Frage der Platzwuhl für
das in Reoal zu errichtende Denkmal Peters
des Großen finden wir im »Rev. Beob.«
folgende Notiz: Gestern fand die Besichtigung
der für das Denkmal in Ausficht genommenen
Plätze durch das Bau-Komme statt. Der Rathausplatz wurde einstimmig für nicht zweckentsprechend befunden, desgleichen die Karlskirchem
beschlossen, ein
Promenade. Hier jedoch wurdeaufzustellen,
um
dem
Holzgeriift anf
Heumarkte
dann nochmals die Tauglichleit des Platzes zu
prüfen. Jn künstlerischer Hinsicht ist der schönste
Platz unzweifelhaft der vor dem Schloß in Katharinenthal, wo das Denkmal voll zur Geltung
kommt. Die Ansichten des Komitees find vorläufig noch fehr geteilt.
Karl-Jud Zu Ehren des mit dem gegenwärtigen Landtage vom Amte eines kurländischen
Landesbevollmächtigten zu r ü ck t r e te n d e nFürfand, wie die Rigaer
sten LiedemKabillen
Blätter mitteilen, gestern im Ritterhause ein groren, und

vormundung und Beaufsichtigung der S chulendurch
den Staat in Fortfall kommt. Nicht die Regierung,

N 58."
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ausgegangen find. »Nicht das Volk hat
die Revolution gemacht, sondern die Agitato-

.

Rotblivländifche

März 1909.

Donnerstag, 12. (25.)

Kunst und Wissenschaft

«Rudolph v. Gottschallf. Der Senior
der deutschen Schriftstellerwelt, der Geh. Hosrat
Dr. Rudolph v. Gottschall, ist, wie ein Telegramm
meldet, in Leipzig im Alter von 86 Jahren
gestorben. So hat der Allbezwinger Tod
auch diesem »Unbezwinglichen« die Feder aus der
Hand genommen. Noch vor wenigen Jahren
ließ Gottschall die Stimmungen seines PoetenUnd
herzens in »Späten Liedern« austönem Reclam
erschien bei
erst vor wenigen Monaten Lyril
des 19. Jahrein Bändchen ~Dentscher
literargeschichtlichen
mit
einer
Einleihunderts«
tung, in der der alte Herr ans seinen Gefühlen
gegen die »Moderne« kein Hehl machte. Es war
selbstverständlich, daß Gottschall, der in den
Tagen eines Herwegh, Freiligrath und Geibel
Zeit mitblühte, nicht überall mehr mit
Seinen großen Verdiensten aber
gehen konnte.
als Kritiker, Literarhistoriker und Schriftsteller
kann dies keinen Abbruch tun. Ein Buch wie

unserer

seine »Nationalliteratur des 19. Jahrhunderts-«
wird noch lange als ein Standard-worl der
literarischen Geschichtsschreibung fortbestehen.
Krebs durch Eli-Strahlen Aus?
London wird berichtet: In einem Vortrages
vor dem Aerztekollegium erklärte Prof. Cecil«,«»
Rowntree, daß in England elf Fälle von Krebs-II
erkrankung durch Arbeiten mit X-Strahlen zu
verzeichnen seien. Besonders bemerkenswert sei
es, daß sich unter den Erkrankten verschiedene
junge Leute befänden, während Krebserkrankum
gen
meist nur in späteren Lebensaltern zu verRückkehr vom Turnier much zeichnen
Der Vortragende wies daraus
seien.
Blinddarmentzündung Jschk hin, daß die Entdeckung dieser Wirkung der
Räumen-Strahlen wahrscheinlich von Wichtigkeit
sei für die Krebsbehandlung
-

Mannigfaltiges
Graf v. Perponcher T. Jm Alter von
Jahren ist, wie schon gemeldet, in Berlin,
Wilhelmstraße 66, der General der Kavallerie
und Obergewandkämmerer Graf Friedrich
v. Perponcher Sedlnitzly nach kurGras Perponcher
zem Krankenlager gestorben.
war Vorstand der Hofhaltung der verstorbenen
Kaiserin Augusta, und mit ihm scheidet der älteste
der Berliner Hosbeamten aus der Zeit des alten
Kaisers Wilhelm aus den Reihen der LebendenGraf Perponcher ist das Opfer einer Lungenentzündung geworden, die ihn vor wenigen Tagen
befiel. Es wurde am 11. August 1821 als der
zweite Sohn des damaligen niederländischen Gesandten in Berlin geboren, der sich hier mit einerpreußischen Hofdame, der Gräfin Adelaide v.
Reede-Griikel, vermählte. Mit dem jetzt verstorbenen ehem.Hofmarschall der Kaiserin Augusta ist
87

-

blieb in diefer Stellung, bis er

1864 als Hofmarfchall in die Umgebung König Wilhelms l.
berufen wurde. Hier ist er bis zum Tode des
alten Kaisers, zuletzt als Oberhof- und Hausmarfchall und Nachfolger des Grafen Pückler,
tätig gewesen. Graf Perponcher hatte verhältnismäßig spät, erft 1867, geheiratet. Er führte die
Gräfin Wanda Moltke, die früher eine gefeierte Schönheit des Berliner Hofes und eine
der berühmten drei Schwestern DanckelmannPrillwitzsPerponcher war, an den Altar«
Taft aus der Landkarte. Aus Madison, Wisconsin, wird berichtet: Die Bewunderer Tafts in der Roosevelt-Stadt im Distrikt
Taylor haben im Parlament von Wisconsin ei-

die Stadt Novvon denen
getrennt,
wird
Teile
in
zwei
sevelt
der eine den Namen Roosevelt weitersühren, der
andere aber dem neuen Präsidenten zu Ehren
den Namen Taft führen wird. Seit 20 Jahren
eine der populätsten Persönlichkeiten der Berliner pflegt man im Distrikt Taylor jedem neuen PrüGesellschaft verschwunden Auchin weiten Kreisen sidenten zu Ehren eine Stadt umzntaufen. Die
der Reichshauptstadt kannten viele den Grafen Anhänger Roosevelts widersetzten sich zwar dem
Perponcher. Man sah ihn noch vor einigen Projekte; aber Tafts Bewunderer siegten, so;
Monaten fast ungebeugt seinen täglichen Spazier- daß
den Landkarten der Name des neuenl
gang machen und konnte ihn in den der leichteren Präsidenten unmittelbar neben dem seines VorMuse gewidmeten Theatern Berlins als einen gängers eingezeichnet werden muß.
aufmerksamen und vergnügten Zuschauer beobach—Junge r A d e l. ~Sagen Sie, die Walten. Die Zeit schien spurlos an diesem Greise dows sind
jun ger Adel?« Ganz bestimmtvorüberzugehen, dessen Haar und Bart bis zuletzt die Leute wohl
chwitzen
Ia noch bei
war
ein tiefes Schwarz zeigten. Graf Perponcher
( Ugder Typus des Hofmannes der alten ·Schule.
anSpitzbube
(zum
Zurückhaltend.in
Jrgendwelche Neigung zu politischen Intrigen hat
dern):
Charkutiergewar
einem
»Heute
ich
des
nachgesagt.
man ihm nie
Die Laufbahn
da gab’s heeßen Schinken. Ich wollt’ ’U
Grafen Perponcher war sehr charakteristisch. Die schäft
de Luft war rein —abet
lassen
verschwinden
GeneArmee verliert mit ihm einen ihrer ältesten
hab’ lieber eenem’ö
räle; dabei hatte er zuletzt als Sekondeleutnant ich hab’ mek beherrfcht und mer
den Schinkev
lezogen
Pottemonncne
vor 63 Jahren Dienst in der Front getan. Er
(~Fc.
Bl.«)
jekooft!«
Begleiter
wurde 1846 militärischer
des Prinzen
Georg von Preußen, dann dessen Adxuiant und
nen großen Triumph errungen:

aus

s

großerJHitz)e.«

-

-

.

.
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~

sprdli«vU-sdische Zutun-;

Die »Nordd. Allg. Ztg.« schreibt: »Wie
ein Wien-er Blatt meldet, soll in Petersburg behauptet werden, Kaiser Wilhelm habe an
Kaiser Nikolaus ein Telegramm gerichtetiudem um Einstellung der deutschfeindlichen Artikel in der rufsischeu Presse
gebeten wird. Wir möchten feststellen, daß diese
völlig aus der Luft gegriffen it.«

Behaufptung

Kaiser Wilhelm rüstet sich doch zur Mittelmeer-Reise. Wie vom Montag ans Kiel
gemeldet wird, erhielt das Kais etsGeschwa-

der ~Hohenzollern«, »Hambutg« und »Sleipnek«
Befehl, am Dienstag nach Venedig zu
ge en.
Die Nachricht, wonach im Zentrum die
Zustimmung zur Nachlaß-Steuer an

des

Boden gewinne, ist, wie wir aus erster Quelle
mitteilen können, grundlo«s. Die weitaus
überwiegende Mehrheit des Zentrums ist nach
wie vor entschiedenster Gegner der NachlaßSteuer und bekennt sich nach wie vor zum Antrag
Herold. Nur eine kleine Minderheit des Zentrums wäre unter Umständen bereit, sür die

Nachlaß-Steuer zu stimmen; diese Minderheit
wird aber ihre Haltung von derjenigen der Mehrheit abhängig machen.
Der ausgezeichnete Kliniker Dr. Rud. v. Ren-

vers, der Direktor der inneren Abteilung des
städtischen Krankenhauses Moabit in Berlin, ist
an den Folgen einer schweren Gallenstein-Operation
am Montag in Berlin gestorben.

Oefjekteich.
Der »Morning-Leader« meldet aus Wien,
der englische Vorschlag dahin geht,
von Baron Aehrenthal das Versprechen zu erlangen, daß Oesterreich-Ungarn Serbien unter gewissen Bedingungen nicht angreisen werde.
Daraufhin würden die Mächte Serbien raten,
abzurüften und sich in klaren, nicht mißzuverstehenden Worten ein für allemal jeden politischen
Ausspruchs zu begeben. Von Wiener unterrichteter Seite verlautet, daß die Verhandlungen
England s mit dem Wiener Auswärtigen Amte
sich schwierig gestalten. Die englische Regierung hat, wie drahtlich gemeldet wird, siir
ihre beabsichtigte Vermittelung nicht die Formel
gesunden, die Oesterreich-Ungarn anzunehmen in
der Lage wäre. Trotz der langen Besprechungen
des österreichisch-ungarischen Botschafters mit Baron v. Aehrenthal ist es bisher, der »Voss. Zig«
zufolge-, nicht gelungen, ein Kompromiß
zwischen dem englischen Vorschlag und dem österreichisch-ungarischen Standpunkt herbeizuführen
Die internationale Lage charakterisierte ein hochgestellter Wiener Diplomat einem Vertreter der »Tägl. Rundschau« gegenüber
dahin: ~Hinter Serbien steht Rußland,
hinter Rußland steht England. Einer muß
dem anderen eine Stütze bieten, damit das Gesiige nicht gefährdet werde.«
Von serbischer Seite werden jenseits
der Dran
alle österreichischen Streifpatrouillen, die sichtbar werden, Schüsse
abgegeben. Ein Reserveleutnant ist von
den Serben erschossen worden.
Nach neueren
Meldungen ist infolge dieser unaushörlichen Zusanxmenstöße, denen bereits 17 öste r r eichi ch e
Soldaten zum Opfer gefallen sind, der Unmut bei den Regimentern an der Grenze mächtig
ausgelodert. Die Offiziere bemühen sich vergebens,
die Mannschaften vom Kampf zurückzuhalten Die
Berichte über die Vorgänge werden vorläufig von
den Behörden geheim gehalten.
Der frühere Minister für Galizien und Reichsratsabg Graf Adalbert Dziedus zycki, der
heutigen Jnland-Leitartikel wiederholt
in
erwähnt wird, ist am vorigen Dienstag früh einem
Herzschlage erlegen.

daß

——

aus

s

unserem

Böhmen

Auch am letzten Sonntag gab es in Prag
wiederum große Krawalle. Man sieht von
Tag zu Tag deutlich-er, daß die Ausscheitungen systematisch vorbereitet sind.
Auf dem Wenzels-Platze promenierten nur wenige
deutsche Studenten, da die meisten infolge der
Osterferien von Prag abwesend sind. Es waren
daher aueh die Vorbereitungen von seiten der
Polizei nicht wie an den früheren Sonntagen
getroffen worden. Um 11 Uhr begannen die
herbei.
Exzesse. Sosort eilte polizeiliche
DieMenge rückte gegen die
ache vor.
Es kam zu einer furchtbaren Keilerei. Die Studenten wurden von der Menge umringt und
mißhandelt, die Kappen wurden ihnen heruntergerissen. Die Polizei nahm mehrere Verheißungen vor. Die eingreifende Wache wurde von der
Menge »Mörder« beschimpst und ihr zugerusen:
»Warum geht ihr gegen die Tschechen und nicht
gegen die Deutschen vor?« Nach 11 Uhr wollten die Studenten sich vom Graben - entfernen,
weil ein starker Regen begann. Die Menge jedoch folgte ihnen nach, umringte sie neuerlich
und mißhandelte sie wieder. Im ganzen wurden
10 Personen, darunter mehrere ischechisehe Stu-

pell an den republilanifchen und patriotischen
Sinn des Syndikats, um der sür das Allgemeinwohl
schädlichen Krife ein Ende zu machen.
In einer nach den Besprechungen mit Clemenceau und Barthou am Sonntag abgehaltenen
Versammlung der Vertreter des Syndikats der
Post-, Telegraphen- und Telephonbeamten wurde
einstimmig beschlossen, die Arbeit am Montag
noch nicht aufzunehmen und in einer neuen
Versammlung Montag abend über die weiterhin
zu beraten. Die
zu beobachtende Haltung
und Industrie veranstaltete
Union für
Sonntag na mittags eine Protest-Kundgebung gegen den Streik der Post- und Telegras
phenbeamten. Da die Pariser Bevölkerung durch
einen Aufruf aufgefordert war, vor dem Postminifterium eine Protest-Kundgebung gegen Simyan zu veranstalten, sammelten sich
am Sonntag gegen 2000 Personen in der Rue
du Louvre an. Der Polizeipräfekt trieb die
Manifestanten zurück,worauf diese sich von neuem
vor einem Caså sammelten, wo Redner die Entlassung Simyans forderten. Die Polizei zerstreute die Menge auch hier; später bildeten sich
aber wieder neue Gruppen.
Das Zentralkomitee der Union der in Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter nahm in der Arbeitsbörse
eine Tagesordnung an, in welcher die Arbeiter
erklären, sofort eine Propaganda-Aktion ins Werk
setzten zu wollen, mit dem Ziele, alle Organisationen der Staatsarbeiter in die
Ausstand s b ew e gun g hineinzuziehen, falls
die Verwaltung den Postbeamten nicht Genugtuung gewähre.

so

ckHandel

England
Die englische Opposition schmiedet des Eisen
zur Verstärkung der britischen Seemacht. Balsour hat einen Antrag angekündigt, in dem erklärt wird, daß die Politik der
Regierung betreffs der sofortigen Beschaffung
von Schiffen des neuesten Typs nicht genüge,
um die Sicherheit des Reiches zu gewährleisten.
Balsonr wird die Regierung auffordern, einen
Tag zur Besprechung seines Antrages festzusetzen.
Während der letzten Sitzung der Direktoren
der Bank von England stellte Herr Newby
die Frage an den Gouverneur, ob die Ge w ö l b e
und Stahlkammern der Bank stark genug seien,
um etwa aus einem Luftschisfe herabgeworfenen Explosionsgeschossen zu widerstehen.
Der Gouverneur erwiderte, er sei leider nicht in
der Lage, diese Frage zu beantworten. Herr
Newby bemerkte weiter, es sei ein schlimmes Zeichen, daß die kontinentalen Mächte
große Vorräte an Goldbarren angesammelt hätten. Aus die
Frage, ob das nicht aus Kosten Englands geschehen sei, antwortete der Gouverneur: »Nein, die
Bank von England hat beinahe 40 Mill. Ps. in
Goldbarren ausgestapelt, weit mehr, als bei der
letzten Sitzung der Direktoren einer der Herren
meinte.«.. Es sei ganz gleichgiltig, ob die Gewölbe stark genug wären oder nicht, denn in letzterem Falle würde nach einem Bombardement
ans der Lust ein mächtiger Hausen von Ruinen
den Zugang zu den Schätzen der Bank schließen,
der Tage zu seiner Räumung benötige. Inzwischen
könne sich die Lage wieder zu Gunsten Englands
gewendet haben.

so

Secbiem
Aus Serbien kommen noch immer alarmierende Nachrichten. So lautet eine Wiener Depesche vom«22. (9.) März: In allen größeren
Städten Serbiens herrscht eine derartige K r i e g sstimmung, daß Bürgertum und Militär erklären, es handle sich um die Frage Krie g oder
Revolution. Bilder des Kronprinzen

Georg sind überall zur Schau gestellt, nnd er
wird als baldiger König gefeiert. Kronprinz Georg droht jetzt offen mit einem revolutionären Streich, wenn Milowanowitsch den Forderungen nachgeben sollte. Andererseits hat sich
eine heftige Agitation gegen den Kronprinzen durch die Sozialdemokratie entfaltet,
die eine Aktion in der nächsten Sitzung der Stopschtina ankündigt. Diese Agitation gründet sich
die bereits erwähnte Nachricht, daß Kronprinz Georg einen seiner Diener
schwer verletzt habe, daß ersim Spital gestorben ist.

aus

so

so

Bilfe

denten, verhaften

Lokales.

Wie wir hören, hat Professor E. Passek,
der bekanntlich im September vorigen Jahres
vom Konseil der Universität erneut zum Reltor
der Universität gewählt und für dieses Amt zur
Bestätigung vorgestellt worden ist, an das Konseil ein Schreiben erichtet, in welchem er die
nicht annehmen zu können
ihn gesallene
erklärt und von seiner Person für das Rektoramt

aus

Waäl

absehen zu wollen ersucht, nachdem vom Senat

ans

die Einleitung einer Voruntersuchungs
ein«
event. Kriminalvergehen gegen ihn angeordnet
worden ist.
Es wird also demnächst
voraussichtlich im April-Monat seitens des Konseils zu einer neuen Neun-Wahl geschritten werden.
-

auf dem Lande tätigen Auswanderungs- Agenten wird uns aus
Frankreich
Der große Pariser Streik der Post-und Oberpahlen unterm 9. März geschrieben:
—u- Vor einigen Tagen tauchte hier ein
Telegraphenbeamten ist, wie der Telegraph gestern meldete, nunmehr beigelegt. Es ist Mann auf, der den Leuten Land zur Ansdies der festen Sprache, welche am Sonntag stedelung in Rußland anbot. Er verClemencean und der Minister Barthon gegen- sprach unter überaus vorteilhaften Bedingungen
über den Streitenden führten, indem sie nament- verheirateten Leuten Wohnsitze mit fertigen Gelich die Entlassung des mißliebigen Unterstaats- bäuden und bestellten Aeckern umsonst zu versekreiärs Simyan rundweg abschlagen, wohl in schaffen. Darauf hin haben sich viele Deputaerster Linie zu verdanken. Der Minister Bar- tisten der umliegenden Güter zur Erlangung diethon empfing am Sonntag eine Abordnung des ser Glücksländer anschreiben lassen, so daß inArbeitersyndikats,» welche die Verantwortlichkeit folgedessen aus einigen Gütern Mangel an Arsür das Durchschneiden von Telegraphenlimen beitskräften sich fühlbar macht und wenig Ausablehnte und dem Minister versicherte, daß die sicht besteht, zu Georgi die erforderliche Anzahl
Arbeit allgemein wieder aufgenommen werden von-Depgtatisten beschaffen zu können.
Der Fremde ist als ein verdächtig viel Glück
würde, wenn Unterstaatssekretär Simyan seinen
und
kein
oder
Beamter
Arbeiter
Abschied nähme
verheißender Landspender von der örtlichen PoliWegen des Ausstandes oder des damit in Zuzei auf feine Legitimationen näher geprüft worden,
sammenhang stehenden Verhaltens entlassen oder wobei es sich herausgestellt hat, daß seine Papiere
bestraft werden würde. Der Minister erklärte in Ordnung waren.
die Regierung könnte über die Dimission
Anfangs war der Andrang u dem Luni-verVFIMUfz
eines ihrer Mitglieder nnrvor dem Parlament teilet ein überaus großer, so
er ca. 200 Faverhandeln Bisher sei keine definitive Entlassung milien für sich gewonnen hatte, später aber stellte
erfolgt; pas gesamte Personal müsse aber die sich bei den Landsuchenden ein gewisses MißAtbelt th spätestens Dienstag früh wieder aus- tranen zu dem Landversprecher ein, und viele
gkaommen haben. Alsdann werde die Regierung, von den Angeschriebenen haben sich bereits zuVIL allea Beamten wohlwollend gegenü
erstehe, rückgezogen.
deren Vertreter zur Yes rechung ihrer Interessen
Im vvri en Herbst zog aus Oberpahlen ein
Apempfangen. Der
einem
Arbeiter
Sibirien, um dort Land ohne
mit
schloß
Ueber einen

f

das

Minister

mirs

TM 583

der Answaw lachany von 4 Bewaffneten überfallen, schlug
zu erwerben; nun
derer vor ein paar Tagen hier er zurück. Er ist jedoch den Ueberfall ab. Einer der Banditen
gründlich von seiner fibirischen Landlust kuriert wurde verhaftet. Amirdschanow hatte vor ein
und warnt jetzt einen jeden, der Wanderlust hat, paar Wochen einen Brief erhalten, in dem die
eindringlich vor einer Auswanderung nach Si1000Rb1,«von ihm fopMittel. Der schwer Geprüfte kann etten.
hirien ohnegrell
Warfchau, 11. März. Aus dem Konto: der
genug das große Elend der mitletzt nicht
Jnfpektion für Kanalisationsarbeiten wurden wähtellosen Auswanderer schildern·
rend der Auszahlung der Löhne von 7 BeJn Ergänzung
kürzlich gebrachten waffneten 450 Rbl. geraubt.
Meldung über hier stattgehabte Herqu rechnuBerlin, 24. (11.) März. Der Reichstag
gen berichtet die ,Pet. Tel.-Ag.«, daß bei begann mit der Prüfung des Marine-Vud
diesen unter den Studierenden der Universi- getg. Der Sozialdemokrat Singer erklärte, die
tät vorgenommenen Haussuchungen viel illes Unterhandlungen zwischen der englischen und
Literatur gefunden worden und einige deutschen
über den Flottenbau würtudenten verhaftet worden seienden bei der urchsicht der Etats des Reichskanzlers von neuem geprüft werden. Die sozialdemoDas Unterrichtsministerinm hat erläutert, daß kratische Fraktion behalte sich das Recht vor,
näher auf die Frage einzugehen. Nachdem
Exte rn e die sich an den Mittelschulen Prüfun- dann
gen für den Kursus der einzelnen Klassen unter- die Vertreter der Freisinnigen daran hingewiesen
hatten, daß die Parteien beschlossen hätten,
iehen, zu Nachprüfungen nicht zugelasdie Flottenbau-Frage erst in der nächsten Woche
werden können.
näher einzugehen, wurde das Marinebudget fast
ohne Debatte angenommen.
Die Frechheit der landischen PferdeBerlin, 24. (11.) März. Auf dem Franzdiebe illustriert folgender Vorfall: Am 8. d.
in Prag weigerte sich, der
Jofef-Bahnhof
Mis. hatte sich der Bauer Gustav Koort auf »Verl. Ztg.« zufolge,
beim Transport des 11.
dem Heimwege im Sotagaschen Gebiet einige
Jnfanterieregiments ein Teil der Sold avon
als
Schritte
ein
seinem Gefährt entfernt,
den Zug zu besteigen. Mehrere Soldaten
Mann angefahren kam; flugs kehrte er das fremde ten,
mit
und in den
mußten
um
und machte sich mit ihm, obgleich der Zug geführt Gewalt entwaffnet
Pferd
der
werden.
Einen
wurOffiziere
Eigentümer ihn anrief und bedrohte, auf und daden
entgegengefchleudert:
die
KuDrohrufe
erste
von. Sofort wurde die Verfolgung des Diebes
aufgenommen und der Dieb wurde auch glücklich gel werde für ihn bestimmt sein.
Wilhelmshavem 24. (11.) März. Die kai-«
ergriffen. Wie es scheint, ist das Pferd, das anserliche Jacht,,Hohenzollern« kollidierte
geblich dem Diebe gehörte, auch ein gestohlenes.
Jnsgesamt sind vom 28. Januar bis zum 20. in der Nacht westlich von Notderney mit einem
Februar, nach dem letzten Zirkular des Hen. Kreis- notwegifchen Dampfer, der sank. Die Besatzung
chefs, 11 Pferdediebstähle gemeldet worden. In des Schiffes wurde gerettet. Die Jacht lief im
ein, um leichte Beschädigungen am Vordiesem Zeitraum find Pferde nebst Schlitten und Hafen
derteil
reparieren zu lassen.
Werte
1740
gestohGeschirr im
von etwa
Rbl.
Wien, 24. (11.) März. In Budapest und
len worden·
—oc—
Wien erreichten die Kurfe der Börsen am
Das Fest Mariä Verkündigung ist heutigen Tage eine solche Baisse, wie wähin den meisten Kalendern auch in diesem Jahre rend der ganzen gegenwärtigen Krisis nicht.
als
den 25. März fallend angegeben. Das DiePresse hält die Lagefürsehrgefährlich
trifft jedoch
Das »Wiener Tagebl.", gewöhnlich das vorworauf der »Rev. Beob.« ausmertsam macht für die e vangelische Kirche sichtigste aller großen Preßorgane, schreibt: Der
Rußlands nicht zu. Denn der 25. März fällt Horizont hat sich vollkommen verin die Marterw oche. Daher ist laut einer dunkelt, die Friedenschancen werden immer
Anmerkung zum § 142 (9) des Kirchengesetzes geringer; es ist schon jetzt klar, daß die Vermitdas Fest Mariä Verkündigung in diesem Jahre telungsvorschläge zu keinem Resultat geführt
Palmsonntag, also am 22. März, zu haben. Wie bekannt, hatte der englische Boteiern.
schafter dem Frhrn. v·. Aehrenthal den englischen
Vorschlag-übergeben, der ihm jedoch unannehmDer Reichsanwalt Te m ant ist, wie die bar erschien. Jn seinem Gegenvorschlag
formu»Rev. Ztg.« nunmehr zu melden weiß, in diesen lierte Aehrenthal das Minimum der österreichiTagen aus Petersbnrg nach Reval übergefühtt schen Forderung-en. Die
heute seitens England
worden und befindet sich im Untersuchungsgefängerfolgte Antwort beweist die Resultatlofigkeit des
nis in provisorischer Haft, um dann nach Dorgegenwärtigen diplomatischen Schrittes.
Auch
pat übergeführt zu werden. Hier ist er bekanntdie »Neue Freie Presse« und die »Zeit" teilen
lich auf der Versammlung in der Aula der Uni- mit, daß der englische Vorschlag wenig Aussichversität im Dezember 1905«besondets hervor-getreten ten auf Verwirklichung habe.
Nach Jnsormationen aus Budapester RegieAuf schönes Frühlingswetter dürfen rungskreiseu sollte Forgacz am Donnerstage entwir nach den Mitteilungen des Meteorologen schieden gehaltene Vorstellungen in Belgrad
machen ;
Gribojedow in der »Now. Wr.« in nächster Zeit dieser Schritt wird im Hinblick
die Notwenkaum rechnen. Es liegt,
führt dieser Me- digkeit, aus, einen inzwischen eingelausenen neuen
teorologe aus, kein Grund vor, daß sich das Vorschlag zu antworten, zunächst unterbleiben.
Wetter in nächster Zeit schroff ändern oder wärJU Pest ist die Stimmung pessimimere Witterung eintreten wird. Auch ein Sinken stisch. Nach der heutigen Sitzung des Ministerder Temperatur ist nicht zu befürchten. Das für rates wurde iin parlamentarischen
Kreisen verdie Jahreszeit kühle Wetter ist nicht durch außersichert, der Krieg sei unvermeidlich; die
ordentliche atmosphiirische Vorgänge, durch Zy- Vermittelung der Mächte wird als resultatlos
llone usw., sondern durch den hohen atmosphärierkannt. Die Zeitung »Apolgar« schreibt Wekerle
schen Druck bedingt, der den Eintritt warmen die Aeußerung zu, daß es vom itrategischen
Wetters verhindert..
Standpunkt aus günstiger sei, den Krieg jetzt
zu beginnen. Ein anderes Blatt schreibt, die
führenden Polititer seien zu der Ansicht gelangt,
daß es notwendig sei, mit Serbien abzuReichsratZ-Sitzung vom 11. März. rechnen,
da sich dazu schwerlich ein
günsti(Drahtbeticht.)
«
ger Moment bieten werde wie jetzt.
Jn Wien besserte sich die Börsenstimmung
Der Reichstat beschäftigte sich
seiner letzdie Rede
zum Schluß etwas im Hinblick
ten Sitzung mit der Frage der ev en t. A
den
Novakowitsckys
der
von
Mäßigkeitsknratorien
friedlichen
Absichten
hebnng
Nach einigen Debatten wurde deren vorläufige Serbiens und seiner Bereitwilligkeit, die MobiliBeibehaltung beschlossen nnd die Frage ihrer Auf- sieruztg einzustellen
Das Herrenhaus nahm debattenlos die
hebung einer Kommission zur Beratung überwiesen.
Rekrutenvorlage an. Der Präsident Fürst
Windischgrätz sagte u. a.:
»Jndem wir
nicht von der Hoffnung lassen, daß die geduldiVaterlandes um die ErRisik, 11. März. Der häufig über amtliche gen Bemühungen
haltung
Friedens,
des
die
von
treuen
verfügende
Wjestnik«
Jnformationen
erklärt
»Riihki
die Meldung der »Retfch« über eine bevorstehende Bundesgenossen und den befreundeten Mächten
Senatoren ißevis io n in den Ostseeprovin- unterstützt werden, mit Erfolg gekrönt werden,
wollen wir hoffen, daß nichts unternommen werde,
zen für un glaubwütdig.
was das Prestige der Monarchie gefährden kann.-«
Sämtliche ungarische FrauenverTelegramme
bände,
gegen 700, wandten sich mit
der Feier-»Bung Fetegraphew
einer Depesche an den Kaiser mit der Bitte um
«
Ygentur.
Ueberweisung der Konfliktsfragen mit Serbien
an
das Haager Schiedsgericht
Reval, 11. März. Das Börsenkomitee
(Ko«rr.-Bur.). Wie
die
des
Erbauung
stiftete für
Kaiser Peter- aus Wien, 24. (11.) März.
Saloniki gemeldet wird; ist es bei Dibra
Denkmalg 12000 Rbl.
Petersburg, 11. März. Das Hauptprisem zwischen türkisch en Truppen und dem algericht unter dem Vorsitz des Marineministers banefischen Bandenfiihrer Asis Tschaka
prüste die Appellationsklage des Bevollmächtigten zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem ein
der japanischen Holzhandels -Gesellschaft. Leutnant und 11 Mann verwundet wurden, 4
gefallen sind. Der Kampf dauert fort.
Das Gericht in erster Instanz hatte die EntschäAgram, 24. (11.) März. In Anlaß des
digungzklage der Gesellschaft in Höhe von 45 000
Rbl. wegen Versenkung des japanischenDampfers Transports von Reservisten kam es hier zu gro~Tetartos« durch den russischen Kreuzer »Rion« ßen antiserbischenKundgebungen.
Große Volksmassen riefen, die Truppen zum Bahnim Mai 1905 abgewiesen. Das Hauptprisengericht erkannte der Gesellschaft eine Entschädihof begleitend: »Es lebe die Armee! Es lebe
Kaiser Franz Josefl Nieder mit Serbienl Niedung in der Höhe von 39 000 Rbl. zu.
der mit König Peterl«
Der Kriegsminister General RoediLondon-, 24. (11.) März. Die »Daily Mail-«
ger ist auf Grund eines Allerhöchsten an ihn
hat das alleinige Recht erhalten, die Aufzeichgerichteten Reskripts unter Verleihung des Alexander-Newski-Ordens auf sein Gesuch seines Po- nungen des Führers der Südpol-ExpeDer Chef des dition Leutnants Shacleton zu verstens enthoben worden«
Das Blatt teilt mit: Shacleton
Generalsiabs General der Kavallerie S uchom- öffentlichen. einer
126-tägigen Reise auf Schlitten
o
erreichte
nach
Kriegzminister
l i n w ist zum
e r nan n t worden.
unter 880 23« südlicher
den
füdlichsten
Punkt
Was-an, —ll. März. Der Pristaw des 7.
und
1620
Breite
östlicher Länge. Der Endpunkt
Gerichtsbezitks ist bei Nacht, als er aus Moskau stellt eine weite, schneebedeckte
Ebene dar, die 9000
ins Dorf Jsmailowa zurückkehrte, von Pferdeüber dem Meeresspiegel liegt. Der andere
dieben erm ord et werden. Sein Kutscher wurde
eil der Expedition fand den magnetischcn
verwundet; 4 Verdächtige wurden verhaftei.
Südpol nnter 720 25« südlicher Breite und
statisch, 11. März Die Prossna ist aus den
Die Expedition hat wichöstlicher Länge.
1»540 geologische
Ufern getreten. Die Umgebung der Stadt ist tige
Entdeckungen gemacht und u. a.
überschwemmt Das Yksser stkigt stetigz
Kohlenlager gefunden. Sämtliche Teil-.
Sie-many 11. März. Hier wurde eine uehnzer sind zurückgekehrt
StopzemOrganisation entdeckt. Man fand verEin Telegramm Shacletons an die bestieg
schiedene Bücher der Seite sowie sämtliche Ge- Mail« meldet: , Ein Teil der Expedition »Dain
rätschasteu ihres Rims. Der Vorsteher und den großen antarltischen Vulkan Erk«Operateur« wurde im Gefängnis interniert.
pus, dessen Krater eine halbe englische Metle
tm Durchmesser hat und der 800 Fuß Mk istVaku, 11. März. Der Besitzer einer
nischen Werkstätte Amirdschanow wurde in a- Bis 2000 Fuß hoch schweben über dem Vulkan
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von ihm ausgespiene Dämpse und Gase. Die
Expedition ging4oo Meilen nach Süden über
das Eis. Am 26. Oktober verließ sie Kap Royal
und« bewegte sich unter beständiger Lebensgefahr
über die mit Schnee bedeckten Abgriinde. Die
kleinen mandschurifchen Pferde büßten infolge des
Schneeglanzes das Sehvermögen ein,
daß
mehrere von ihnen erschossen werden mußten.
Nachdem die Expedition unter heftigen Sehne-eigestöbern gelitten hatte, erreichte sie am 13. Dezember den 880 23« südlicher Breite. Auf dem Rückwege nährte sich die Expedition von Pferdefleifch
und litt an Dysenterir. Am 14. Febr. blieben
zwei der Gefährten im Lager, während Shacleton
mit einem Gefährten das verlassene Polarschiff
~Nimrod" aufsuchen ging, welches auch mit Hilfe
eines Heliographen gefunden wurde.
Shacleton meint, der Südpol liege auf einer
Ebene in einer Höhe v0n.9—10,000 Fuß
über dem Meeresspiegel
Die Expedition entdeckte ein neues Küste.ngebirge. An Skorbnt hat sie nicht gelitten. Ein Teil der Experition stellte mittelst trigonometrischex Ausnahmen
die Richtung der Küste von der Meer-enge Mc-

so

-

Mourde bis zum Drygalski-Gletscher fest.

Rom, 24. (11.) März. Die Session der
neugewählten Kammer wurde mit einer Thromrede
eröffnet. Der königlichen Familie wurden auf
dem Wege zum Parlament wie auch im Parbegeisterte Qvationen dargeselbst
«
bra t.
«. Risaat Pascha
hat, wie es heißt, auf die
Beziehungen zwischen der Türkei und
Jtalien hingewiesen und erklärt, für die Türkei
existiere keine kretische Frage. Er hat der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die VulkanKrisis bald entschieden werde; er hält die Kon-,
ferenz für unvermeidlich, jedoch nur unter der
Bedingung, daß alle Punkte des Programms im
voraus klargestellt werden.
.
Cetinje, 24. (11.) März. Das offizielle
Blatt »Glas- Tschern.« erklärt auf die Mitteilung
der »N. Fr. Pr.«, Serbien habe nicht einen
einzigen Bundesgenossen Mo nt eneg ro werde

lamånt

äerzlichen

unerschütterlich zu Serbien stehen.
Konstantinopel, 24. (11.) März. Der Minister des Auswärtigen Rifaat Pascha wird Sonn-

abend in Konstantinopel erwartet. Er kommt über
Belgrad und Sofia. Bis zu seiner Ankunft
wurden die Wiederaufnahme der b ulgaris chtürkischen Verhandlungen und diePrüfung
des öfterreichifchstürkischen Protokolls
in der Kamnier vertagt.
Der Zusammenftoß der bulgsarisch-türkischen
Grenztruppen beschränkte sich, wie offiziell gemeldet wird, nur auf den Austausch von ein paar
Schüssen, die anf einen die Grenze überschreitenden Schmuggler abgegeben anden.;
Teherau, 23. (10.) März. Der Reschter
End shumen hat bei sämtlichen Gefandtschaften gegen die Ankunft russischer Kosaken infEnseli
protestiert.
Peking, 24.»(11.) März. Der Staakssekretär
des Auswärtigen wandte sich an den japanischen
Gesandten mit der Erklärung, daß die chinesischc
Regierung im Hinblick auf die Unmöglichkeit,
durch Verhandlun en eine Verständigung in der
Frage zu erreichen, den
Vorschlag mache, die Frage dem Haager
Schiedsgerichtzu unterbreiten. Der japanische
Gesandte sucht die chinesische Regierung zur Zurücknahme dieser Erklärung zu veranlassen.
·
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Mandschuriscsen

Kirchliche
Nachrichten
St.
JohanniZ-Kirche.

Eingegangene Liebe-sgaben.
Kollekte für die Blinden sam Sonntag Oculi
25 Rbl. 75 Kop.; für die Armen im Passionsgottesdienft 2 Rbl. 29 Kop. —I- 3 Rbl.; für die
ausgelegten Predigten und Schriften 6 Rbl. 33
Kop.; für die Kirchenremonte 3 Rbl. 4 Kop.;
für die Heidenmiffion von einem Missionskränzchen 5 Rbl.;. für die freiwillige Selbstbesteuerung
11 Rbl.; im Kindergottesdienst 1 Rbl. 61 Kop.
Herzlichen Dankl
W i t t r o ck.

NotiJohanniS-Gemeinde.
zen aus den Kirchenbüchern.

St.

Getauft: des
Buchhalterö Elmar Adolf Eduard Meltsas Tochter
Ruih Margarethe Adele. Proklamiert: derKaufmann Bernhard Wilhelm Johann Stelling
mit Alide Auguste Rosenbergz der Buchhändler
August Martin Anton Deinhard mit Frl. Agathe
Magdalene Sahlitz der Büchsenschmsiedemeister
Wilhelm Rudolph Albrecht mit Marie Magdalene Burg. Gestorben: Pastor emsi-. Friedrich Wilhelm Meyer-, sit-, Jahre alt; Elisabeth
Auguste Alexandra v. Was-mundt, 8210-««·» Jahre
alt ; Jda Caroline Laufhan, 5911J12 Jahre alt;
Emilie Caroline Jenny Saat, ZZSA2 Jahre alt ;
der Drechsler Johann Martenson, 631712 Jahre
alt; Robert Ema-nnd von Brackel; Witwe Katharine Elisabeih Bergmann, geb. Raudsep, 799-»
Jahre alt.

f—

spsp

Todtenliste
Detlef Heinr. Henning, T im »44· Jahre
am 6. März zu Reval.
»
Katharina Bergmann, T tm 80. Jahke
am 7. März zu Dorpat.
Robert Emanuel v. Brackel, Tam 9. März
«

.

zu Kurrista.
Boris Homilius,
zu St. Petersburg.
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der meteorolog. Station der« Realschule
vom-»m. März 1909.
sssspss

-

A-»

gestern.
lsuhrAkl

Barometer

(MEMYMVMU)l

753.8

Thermometer(Eentigrade) -k—0«4
Windricht- u- Geschwind-— ESE.1
100y10

Relative Feuchtigkeit
Bewölkuug

1.
2.

f3.

END

l

7Uhr

l

iuhr

Morgens Mittags
751.7

750.7-

..I-0«4

sW.1

iooø
10

.

l

.-I-2»7
«

19093

.

März

.

Donnerstag 12. (25.)

9125
10

Minimum d. Temp. nachts 2.2

Maximum

d. Temp.« gestern

Niedkxsfchlag 2.5

-.

Für die Redaction demutwnxttåch: A. HgifklblatL
Frau E- Mattiejetg
»

»

sz

.

F-

;.«-:-

.

U«

«

«

--

-

’«««Z.Czs«s;.-";7;sx,;;;:-;9j·kx-«

-

«
lIIBUMWIIIE Ucllllllllllsllsslllc
HYUSTTJ
nodtsbnxenin
nponasozwth Est-

110 oyötsoscsadtsh owsh 2 Lo
«

IMMENng

M- Ultssluiois cle- stsdtlsospis
Isls bringt hierdurch zur Konntnixis. dass im Sinsorständnis mit dHra. Direktor der Polikliaik

anentgsltliahe Puglienimnfang
Hat-platten

Isschk a. Dokyo-lag» Macht-. a. Werkm.
Erste tech. Pachschulo t. Kaufleute-Er .I't«.

s

II;«-FFK: Lehrkabkjkworkstüttem

-—————.

ihr Posten

solsrslhsrs

glas-

Erhielten eine grosse Auswahl in— und ausländische

besetzt

ist,

W

leise-·

qutllthssh

staut-mus- I.

0
II
i
i
z
i
x
gstroki
;
n L
friscTti
Vvondam

kann Sieh melden

Hin Bei-, oben.
Gewandto

——

Bot-nistelte str.
»

-

W

von

o
unkat- clea Einkauf
200!
Goldbeutelu, Portomoonaios, Brioktssclton, Papikosstnjs,

s-

llen 12.. Is.

vissdsvis Bellt-sue
auss im- s Tage

14. Ist-:

.

MIICIISII", Drum-. eines
Und »ssl lllslls stlmlk

(-

D- amit-stets.

-

-

-

höchst humoristieehe

etc-.

um
sutssss
von

4 illa-. sonnt-I- uta 12 tun-. I
15——50 Kep·, für Kinder 10 Kop.

Sucht eine Stolle. OR gab »stubeuInstit-han« an die Exp. d. 81.

»

vie

PROGRAMM:

.

1. Ptsoludinm und Fug-o Didur a.
11. Bande d. Wohltompor. Clsvis
11. So BachLZ Toeoam O dot- op· 7 schaun-Drin
Z. Violiokouzort D duk op. 77 -

I

I.

Ums-on Ist-km zu vermied-Dr.
Offortan sub Budenlokal an die
Exp. dieses Bis-tigs.

IM IIWIIEIII Allkl k0 1166

fettleibiglceit
u. als

ausgez. ÄhkiihrmitteL
Echte Vers-ach In roten schachteln mit Gebrauchsånwoisung.
vol-kaut la alle-I Apothe-

koa a· Drogsoasllsatllgs

.800 k

S

.

Ists-allwalt- stss.

fspgpxkggbx

-«;.

KWJU
JOJZIJCTTYK

(

«

!

.-

,;j.k«s·l»lssklki

c

--,«-7«i

Glgcerinssehalt, öconomischer Verbrauch, starkes schäu«
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Herren-Garderoben
werden durch unsere chsIlI·Ifast wie

Präses der Direktion Herrn H. Koppel, Zu Gliedern der Direktion die Herren Karl Parts und Eduard Kiwastik,
6. zum Direktor-substituten Herrn Bernhard stern,
7. Zu Gliedern der Revisionskommission die Herren A. Pärll, 0. Rütli,
K. Nurk und H. Raus.
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und Kinder tu festen und billigen Freie-en. ssswllllllgssl kön- z nen noch bis sn den Feiertagen uns-geführt werden.
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beschloss:
den Rechenschaftsberieht pro 1908 zu bestätigen,
das Budget pro 1909 Zu genehmigen,
den bei der Ausreielmng von Den-leben Zum Besten des Reservefonds
Zu erliebenden Betrag für Dorpat auf 72 Js, für die übrigen
städte auf 1;-Z der Darlehnssumme festzusetzen,
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EhFspjm die Exp· dieser Zeitung-.

Erfindung des Stehekepitäne Robert Leg-us in Abo und angefertigt
von der weltbekennten Firma L. M. Brikeon ä co. in steekbelm.
Ueber die hervorragenden Resultate, welche mit obigem Apparate
erzielt worden eind, liegen glänsencke Zeugnis-e von Taubetnmmenss
gestalten, her-ten und Herthörigen vor. —Voreusslehtlioher Preis
Rbl. 25. Der Apparat gelangt in allerkijrzeeter Zeit in den Handel.
Auslriinkte erteilt bereitwilligen General-Vertreter kiir Russland
HIR- Ilssllsl, st. Peter-barg, W. O· Wolehowskoi Per. Kr. 5.
A. R. Peerlb, C.-llerep6yprsh, B. 0. Bonxoeckcoiz nep. M 5.
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tler Universität
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fuk
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872 Uhr abends.
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verschiebt sich

so-

rsti tztötwlkkfchicf t slisäch uns
ähikrdenHbestiuntmemeterl

das Verhältnis ders
die
gemäßigten
Regierung:
Parteien zur
einigen
Anzeichen zu urRechten sangen, nach
der
bisherigen
Regieteilen, an, die Stelle
rungspartei katexochen, des Oktober-Verbandes, einzunehmen Und gleichzeitig erwacht in
dieser Gruppe die Erkenntnis, daß die Beschräneine rein parlamentarische Tätigkeit unkung
vermeidlich zur Atrophie führen muß. Das ist
namentlich der Fall in einem Lande, in dem die
überwiegende Masse der Bevölkerung erstens zu
ungebildet ist, zweitens in allzu schweren materiellen Verhältnissen lebt, um den in der Volksvertretung behandelten, zum großen Teil rein prinzipiellen Fragen-das nötige Interesse abgewinnen
zu können. Es müsse deshalb einerseits eine engere Verbindung rnit der Bevölkerung angestrebt
werden, während andererseits die politischen FratDaneben

Dementsprechend hat in diesen Tagen einer
der Führer der gemäßigten Rechten,Herr
Bala-schew, eingumsangreiches P ro gramm
der Tätigkeit seiner Partei entwickelt.
Der Schwerpunkt dieses Programms liegt in der
beabsichtigten Schaffnng bäuerlicher Organisatiodes
nen, die sowohl die politischen Ideale der Frat- berg-Abia
zur Verhandlung, den der Landtag
tion annehmen als auch vor allem ökonomischen
einer
der
Kommission
zu überweisen beschloß.
Hebung
Zielen dienen sollen: es soll für
man
will
gesorgt
wurde
werden,
Hiernach
»die aus der Landes-lasse gebäuerlichen Wirtschaft
Jnstruktoren anstellen, Institutionen siir Klein-« zahlte Subvention zum Besten Her T au bstumkredit begründen, Konsumgenossenschasten und menanstalt in Schwartzenhof (Kirchspiel
Rechtsauskunstsstellen organisieren u. dgl. m. Da- Pölwe) von 400 « auf 800 Rbl. jährlich erhöht.
neben aber will die Partei auch einen ZusammenJn die Deputatidn, die dem Generalgouverneur
schluß des Großgrundbesitzes unter ähnlichen
Gesichtspunkten bewerkstelligen und selbst die stät-ti- und- dem Gouvernem« die S chli eßung des
sche Intelligenz durch entsprechende Organisationen L andtages anzuzeigjen hatte, wurden die
.
heranziehen
Kreisdeputierten v.,Roth-Rösthof, v. Stryk-Arras,
Von der Fabrikarbeiterschast ist nicht die Rede. v’· Stryk-Tignitz und Fürst Reden-Schloß Smilten
Aber sie kommt ja auch naturgemäß sür die Rech«
.
ten ebensowenig in Betracht wie die Intelligenz, gewählt.
Depntation
der
der
hielt
die wohl nur der Vollständigkeit wegen erwähnt
Nach
Rückkehr dxr
um
einen
Bund
es
die
Schlußrede.
ist. Tatsächlich handelt sich
Landmarschall
der Landwirte, um einen Zusammenschluß
Erreichung dieses
der Agrarier. Und nur
Vom Estländifchm Landtag.
des
die
Jnitiatoren
Unternehmens
Zieles dürfen
.
rechnen.
Ueber den weiteren Verlauf des Eftländischen
Jn, der oppositionellen Presse regt sich große Landtages berichten die Revaler Blätter:
Unzufriedenheit mit all diesen Plänen. Das ist
Auf der vorgestrigeanitzung der zum Landverständlich, aber nur zum Teil berechtigt
tage
versammelten Ritterschast wurden folgende
weit nämlich, als es sich um die Frage eines
Kuratoren der Rittervollzogen:
Wahlen
Kamper mit gleichen Waffen handelt. Werden und Domschule wurdenij Stelle der verstorbedie Rechten bei ihren Bestrebungen von den Benen Herren Bernhard v.4-""Schulmann-Limmat der
woran wohl kaum zu zwei- Landrat
Wrangell-Ruil
Baron
psei
Naht-kin«
n
LU— -1
Ill«
gewiss-Its --—-uu«u —au«CmWw-s w-» Ost-scie- Ausrpolitischer
gnng
zurücktretenden dim. Landrats Baron Richard
Jnteressentengruppen und eine entsprechende ZuRosen Pastor Konrad von zur Mühlen;- zum
rücksetzung anderer Gruppen. Die Opposition ist Kreisdeputierten in Harrien wurde an Stelle des
somit vollkommen im Recht, wenn sie freies Spiel zum Landrat gewählten Baron Huene-Jerwakant
für alle fordert. Aber ins Unrecht begibt sie Herr Karl v.. Brevecn-Jaggowal gewählt
sich, wenn sie gegen die Initiative der Rechten an und in Wierland an Stele des von diesem Amte
Pflicht einer zurücktretenden Baron Schilling-Paddas Herr
sich auftritt. Denn es ist direkte
Propaganda
zu Artkzyr v.»G«r·u e n e»»w asd t- QttenkülL
politischen Partei, für ihre Ziele
man kann diese Ziele mißbilligen,
machen
Von sonstigen Verhmdlungsgegenständen sei
man kann sie bekämpfen. Doch das ändert nichts ein auf die Unterbringnnz der im vorigen Herbst
an dieser grundsätzlichen Stellungnahme Und aus Moskau wieder nack Reval zurückgebrachten
ebensowenig darf man ,es verurteilen, wenn die alten -Oberlandgerichts- md Manngerichtsarchive
Partei die wirtschaftlichen Interessen ihrer Wäh- in den Räumen des Ritterhauses sowie ein auf
ler vertritt Und fördert. Jm Gegenteil, man die Anstellung eines Archivars bezüglicher Bemuß das begrüßen, Und hier in Rußland mehr schluß der Ritterschaft hetvorgehobem ferner die
als anderswo.
Ueberweisung einek«Wohmng im ritterschastlichen
Ob die gemäßigten Rechten mit ihren Plänen sHaUse gegenüber der Domschule an das DomErfolg haben werden oder nicht, wird die ZuSchulkuratorium zur Einrichtung einer Werkstätte
kunft erweisen. Aber daß sie überhaupt ausgefür Handsertxgkeitsknrse
taucht sind, ist ein erfreuliches Zeichendiedafür,
Gestern wurde der extraordinäre Landtag
das
daß die abstrakte politische Periode,
geschlossen»
machte,
Taurische Palais zu einer Jsolierstation
Um 2 Uhr find im Ritterhause die konstivorüberzugehen beginnt, daß zwischen Land und tuierende Versamnlung
des neubegründeten EstUnd
Parlament lebendige Fäden sich schlingen.
Adelsverbandes
ländischen
es ist eine Mahnung an die liberalen Gruppen,
nicht müßig und krittelnd beiseite zu stehen,
dern von den Gegnern zu lernen, ihnen nachzud-

I

ten Mehrheitsparteh der Oktobristen, glitt es:
der rein negative Boden des Kontpr geges- diRevolution erweist sich als unzulänglich, Reibungen entstehen, die über kurz oder lang zu der
notwendigen Scheidung und Spaltung führen
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»
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März

altes
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aus

samtsknnme

,

einftgmmig

~Neuen Baltischen Waidmannsblätter«, die zu einer Konserenz der Vertreter der
baltischen Jagdvereine in Riga im November
vorigen Jahres geführt hatte. Dank der Opferwilligkeit mehrerer privater Personen, die mit
größeren und kleineren Beträgen

die beliebte

Zeitschrift subventionierten, ist das Weiterbestehen
derselben wenigstens aus ein Jahr gesichert, vwohl
auch noch aus länger, falls noch weitere Subven-

tionen eingehen.
Vorgestern hat, wie wir im »Rev.Beob-«
lesen, vor dem Friedensrichter-Plenum die von
der Prokuratur in Sachen der Explossion im
Schwarzenhäupter-Hause im Vorigen Oktober gegen
den Installateur Tambetg und den Portier Bergmann erhobene Anklage damit ihre-Erledigung
gefunden, daß die beiden Angexlagten, die in erster
«·Instanz zu«ei—ner-Pön von --20 Rbl. esverurteilt
waren, frei gespro ch e n worden
.«
«·

·

-

Fogden
ln

Kurland. Aus Groß-Essern wird der
»Leep. Atb.« geschrieben, daß in den
Tagen der ehem. Lehrer der dortigenletzten
MarienSchule K. Miukis in Tuckum verhaftetwors
den ist. M., der der Teilnahme an der Revolution beschuldigt wird, war Z. beim Eintrefsen der Stra,fexpeditionen—snach Amerika geflächtet.
Winden-. Ein Agitator, der in der Umgegend Windaus Proklamationen an die Bevölkerung verteilte und· sie durch Reden
aufzuwiegeln suchte, ist, nach den Rigaer Blättern,
Verhaftet worden. In ihm wurdeder zu, Agitationszwecken aus Libau angekeiste Bauer Tschitfche
agnosziert.
Kreis Goldiugcn. Am 8.
März fand eine
plötzliche Revision des Schrundenschen
Postkontors durch einen aus Riga eingetroffenen
Beamten statt. Es erwies sich, wie die
~Dsihwe«
berichtet, daß ein Beamter des Postkontors
3000
Rbl. an Kranz-« und Privatgeld v ers ch l end ert
hat. Die ganze Summe des verfchleuderten
Geldes festzustellen, sei noch nicht möglich. Der
Beamte soll als Alkoholiker bekannt sein.
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Vormärz.
Schmidt-Juergensonn.
Norah
tönt gewalt’ger Sang
bang,

Wenn der Sturm mit Zank-erklang
Gleitet luft- nnd lichtentlang

Durch die. Platze-i Saite-!
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Himmelsharfe

-

Reval.
Von der Dienstag stattgehabten
Sitzung des Vereins für provinzielleNaturkunde teilt der -,,Rev. Beob.« . mit,
daß an Stelle des verstorbenen Akademikers Friedrich Schmidt BaronAlexisvon der· Pahlen
zum Präses des Vereins gewählt
wor en.
Aus dem Bericht der Revaler Blätter
über die Sonnabend abgehaltene Generalversammlung des Estl. Vereins von Liebhabern der Jagd sei’ nachstehende Mitteilung
herausgegrissem Der Präses Konsul Nik. Koch
berichtete über die Frage des Fortbestehens der

H

.

Päfyxühlingl

Aus der

angehörte Weisheit zu verzapfen.
—Die Laster-Abende des Rigaschen
Schachvereins fanden vorgestern mit einem Simultanspiel Dr. E. Lasters gegen drei Konsteltationsgruppen der stärksten Spieler des Vereins
ihren Abschluß. Trotz der beträchtlichen Spielstärke seiner Gegner
heißt es im Bericht der
die noch dazu in zwei Partien
»Rig. Rdsch.«
den Anzug hatten, verlor der Weltmeister nur
eine Partie, während er eine gewann und die
dritte remis machte. Gewonnen wurde gegen Dr.
E. Lasker die Konsultationspartie, geführt von
den Herren Rechtsanwalt Samuel, Eugen Wagenheim und Egon Wilde (den Sieger vom Tage
vorher). Remis wurde die Konsultationspartie,
geführt von den Herren R. Behting, Grünthal
und Aug. Lüth.
Gestern sollte der Weltweister, dersich übrigens nicht ganz gesund fühlen
soll (daher ist seine Fahrt nach-Liban noch in
Frage stehend), Riga verlassen.
OefeL Man schreibt den Rigaer Blättern,
daß die Vertreter der laut-wirtschaftlichen Vereine
des Kreises auf ihrem am 4. Januar m Alt-Lowel
zusammenberufenen Kongreß die Frage wegen Ereines Arbeitsnachweis-Bureaus
ösfuung
s r Handarbeit-« beraten haben. Aus dem
Oeselschen Kreise begeben sich in jedem Frühjahr
ungefähr 6000 Personen auf das Festland, um
Arbeit zu suchen. Jn den meisten Fällen wissen
eben diese Leute vor ihrer Abreise nicht, wo Arbeit zu finden ist. Gleichfalls fehlt es überall
den größeren
im eigenen Kreise, besonders
Güttern, an tüchtigen Landarbeitern. Nach genauer
Beratung dieser Frage beschlossen die Vertreter
der landwirtschaftlichen Vereine, iu Arensburg ein
Auskunftsbureau zur Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu eröffnen. Außerdem
soll das Bureau noch über andere wirtschaftliche
Fragen genaue Auskünste sammeln und erteilen.
Für die Landwirte des Festlandes dürfte die
Inanspruchnahme dieses Bureaus in Anbetracht
des Leutemangels von Vorteil sein.
Neval. Gegenüber einer Meldung der »Pet’.
Tel.-Ag.«, das Revaler Börfen-Komitee habe
zum Besten des zu errichtenden Denkmals fürKaiser Peter den Großen 12000 Rbl. gestiftet, ist die »Rev. Zig« in der Lage; mitzuteilen, daß von den im Börsenkomitee für das
erwähnte Denkmal gezeichneten Beträgen bisher
9420 Rbl. eingegangen sind und daß die Geder Zeichnungen sich auf 11 600 Rbl.
beläu t.

Thronverzicht des serbjjchen
Kronprinzeu infolge der Bescholdigung eines Roheitsv erscheins.
Gefährdung des Fortbestandes des Blocks
der nationalen deutschen Parteien.,

.
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Brausend

nicht

gewaltsame Störung der Vor-

—-

und verstimmt
Es ist
einfach alles, wenn man
nur
es einfach nimmt!
selber
Und Sorgen nnd Schwarzfehn trägt nicht weit,
Zuversicht schafo es nnd Fröhlichkeit!
Also rasfe dich aus, hallol Und tu mit
.
und halte Schritt
und mache dich jung wieder, altes Herz!
Es wird ja doch
Es ist ja schon äer

Von

-

denten für
lefnngen.

—-

»

.

.

Wie der

»

’

Herz?!

Und siehst du nicht:
wie Tag um Tag nun immer heller
die Sonne durch die Wolken bricht
und wie es ringsum tropft und rinnt,
und wie es zu keimenund knospen beginnt
in Tal und Höh, all-allerwärts
fieh’s doch und glaub es, altes Herz!
Sieh’s doch und glaub es
und rüst ihm entgegen
und schüttle ab, was dich bedrückt
.

.

.

du den Sturm nicht,

so

quterwerfem

»

hörst

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Auf Allerböchsteit Befehl ist,

»Ja, du lieber Gott,
Unsexunger Landsmann, der bereits eine zweite bedeutend vermehrte Auflage der
Reihe von tichern Lyrifches, Dreima- ersten Gedichtsammlung vor. Wir lassen hier
Das
ist mein Mittagsbrot-»
tisches und Novlistifches
veröffentlicht hat, ein paar gelungenere Proben folgen, zunächst
hat
er
gesagt.
ist ohne Frage eie poetische Natur. Nach dem eines der Gedichte, in dem ein tieferer lyrischer
er wieder im grünen Gras.
Drauf
saß
Ton
vorliegenden
Geditbande zu urteilen, trägt seine
vibriert:
Stromeswasserbreiten
Er tat nicht dies, er- tat nicht das,
Begabung ein voaiegend formales Gepräge; ihr
Nun ging der Tag wie alle Tage
er tat überhaupt nicht was.
Frühlingsliederton erwacht,
mangelt doch wo« die Ursprünglichkeit und seein müder Dämmerung zur Ruh.
Er war nur naß.
Der die Seelen schwingen macht,
lische Tiefe der Cpfindung, die für den Lyriker,
Der Erde ewig gleiche Klage
Sie zu süßer Glut entfacht
der die Teilnahnseiner Mitmenschen gewinnen
deckt ein barmherz’ger Schatten zu.
Auch in wolkenfinstrer Nacht
~D ex H umo r Jesu.«- Beitrag zur Skizi
will, entfcheidendxnd Man vermißt in feinem
Und still entschlaafen unter Tränen
Zitternd in den Weiten
zierung des
Buche tiefere undigenartige Gemütslaute Es(
von ONdie Sorgen, die der Tag gebracht.
historischenChristushildes
W.
ist meist ein me oder weniger anmutendes
a
u
s.
Wünkh
Nur ein unsagbar heißes Sehnen
Spiel mit süberlirten poetischen Motiven und
Ueber dieses Buch mit dem— seltsamen, fast
Namen-in die Nacht!
ruftdeinen
Junge Tollheit.
althergebrachten irstellungen in einer allzu
blasphemisch
wenn auch gar zu sehr sich ans Volksberührenden Titel veröffentlicht unser
Junger Tollheit wonnevolles Rasen
L häufig an das )lkslied, Heine und andere lied Hübsch,
anlehnend, mutet folgendes Gedichtchen an: Landsmann Baron En g elh ard t Düsseldorf
große Vorbilder müpfenden Form, worin sich
Das nicht wägend nach dem Gestern fragt
in der »Düsseldorfer Ztg.« folgende Besprechung:
der Dichter gefällt Auch an der äußeren Form
T a n z -li e d.
Stürmt mit seligem Fanfarenblasen
Wild ins Leben, das ihm lieblich tagt;
läßt sich hier Unda noch die Feile vermissen.
Dieses Buch ist ein Beleg für die Tatsache,
Mädel, Mädel, tanze du
So werden von ern feiner gestimmten Ohr die
Junge Tollheit keine Rücksicht nimmt,
buntes Kleid und bunte Schuhdaß heute mehr wie früher die Sehnsucht lebenvielen fehlerhaftenlieime, fwie z. B. Pfad
dig ist, in das Sein und Werden gkoßer PerWenn die Seele sie zum Rasen stimmt.
Warte, warte, übers Jahr
—sagt,
biegt
Stadt,
geGesicht,
Nacht
morgen,
aus
kommt
ein
sönlichkeiten
Wunder wunderbar:
tiefer einzudringen und entwicklungsJunge Tollheit wartet nicht
geküßtnin
grüßt
geschichtlich ihren inneren und äußeren Lebensbeziehn, Hölle
Kleid und weiße Schuh
weißes
Junge Tollheit nicht die Vorsicht kennt,
weg zu verfolgen, um durch solche-Z Forschen dem
Schwelle höchst örend »empfunden werden.
Sorgen
und ein Totenkranz dazu.
Hinter sich wirst sie die alten nennt,
jener hochragenden Daseinsformen der
Solche Mängel deform find in unseren Tagen
Wesen
Sonnentrunken sie das Heute
Jn den ~Kinderliedern«, die von einer geder aan höchste azebildeten Vers- nnd Reimdurst’gem Mund
mit
kommen. Aus dem verborgierig
sie
schlürst
kecken
wird
leider
der
wissen
Frische sind,
Ton Menschgei
Das
t näherihreszu Seelenlebens
genen chacht
technik ganz und rnicht·mehr zulässig. Des- echt
Bis zu sehn des Bechers goldner Grund
Naivität
höhere
glücklich
gekindlicher
nicht
oft
gleichen muß dieis Retmrücksichten mehrfach
Seelenwerie zutage gefördert» die·werden
nur
Das
Genres
freilich
Junge· Tollheit liebt des- Lebens-. Fülle,
troffen.
beste
dieses
dürfte
wohl
vorkommende verab Jmperfektforrn frug (statt das folgende Froschlied sein:
der zu finden fund zu schqtzen weiß, dem es darum
Aber weint nicht seinen Schmerzen nach,
fragte-) getadelt pen.
zu tun ist, diese Werte in neues und feines PerDenn
persäumte Stunden, leere Stille
Der
Man
Gras.
ja
behaupten
im
leswegs
dürfen,
wird
Frosch
sönlichxeitgskkeben utzizusetzen.·
»
Werden nimmermehr zum Leben wach
bjektive
dem
Antriebe
Es
ein
den
poetische
im
Dichter
dürfen
grünen
Wir
"
daß
saß
Frosch
Gras.
des
genannten
Verfasser
erstes Frühlingsglück
Und entschwundnes
Er tat nicht dies, er tat nicht dasfehlen, aber man. hdie Empfindung, daß seine
Buches auch zu diesen Bergleuten zählen, die
Toller Jugend kehrt nicht mehr zurück!
aus der Tiefe Schätze heben, um sie freigebig auf
er tat überhaupt nicht was.
Gedichte sich meistf äußeren mehr oder weniEr war nur naß.
den Lebensmarlt der Menschheit zu werer
ger flüchtig erfaßtEindrücken aufbauen, die
zur
Sanierung der verlümmerten Aktivität
nicht genügend intich durchlebt sind. Mit
Doch eine Fliege, die in der Nähe saß,
unseres
uns
ausgeeinem
Wort:
er
wenig
ist ihm plötzlich zu nahe gekommen.
Seelenlebens. Jeden Gebildeten möchte
snt
zu
Literarisches
an
prägje lyzische Jndjualität
Da ist er leise herangerutscht,
dieser Stelle auffordern, seine Bibliothel ichdurch
Eiland.
Gevom
Der Schmied
Der Band mitpen 122 Gedichteu enthält
solchen vortrefflichen Zuwachs zu bereichern Inshat die Flie e beim Kragen genommen
yber aus seinem 1902
und sie langsam heruntergelutscht.
befondere wird jeder Seelsorger durch das Studichte (Neue Folge) von M an f re d K y b er r. u. a. 52 Stücke,
it
a
Auflage.
(V
Deytsches
yet-übergeund
dium dieser Schrift einen wesentlichen
gelacht
erschienenen
Erstlin
ch
«Gedichte«
Und
er
Erste
zweite
dazu hat noch frech
nommen hat- Er somit in gewissem Sinne
und ein unverschämteö Gesicht gemacht,s
vielleicht sogar eine Aenderung seiner uffassung
Verlagshaus, Berlin-cli
.

Hallo, es wird Frühling!
Von Cäsar Flaischcen.
Hallo, es wird Frühling!

halloh, es ist März!

siatt

son-

Lauten Märzsturms Sange-straft
Dumpfem Wintertraum entrafft
Und des Eises dunkler Haft,
Daß es berstend klirrt und klafft

Feuilleton

Rigm

wie die Rigaer Blätter erfahren; vorgestern der
Bevorstehende Erholungsreise Stolypius
Generäladjutant Schip ow in Riga eingetroffen, in die
Kritik
um die Kavalleriebrigade einer Jnfpektion zu
Maßregelung von 24 Warschaner Stu-

»Dsimt. Westn.« der Zeitung
Vom Livländischen Landtag
entnimmt,
~Lihdums«
ist als Redakteur der ameAuf der am Mittwochl um 1 Uhr eröffneten rikanischen lettifchen Zeitung
~S"trahdneeks«
Schlußsitzung des Landtages kam, wie die (Der Arbeiter)
neuerdings der frühere DamaRigaer Blätter berichten, zunächst »ein den Undeputierte J ahn Of ol angestellt.
Nun wird
terhalt des Volksschulwesens betreffen- er "ja Gelegenheit haben, seine von der Duma
der Antrag
Kreisdepntierten Baron Sta ck el-

aus

-

1909.

-

»

außerordentlich still sür ein Land,
das eben erst in die Periode konstitutioneller Arbeit eingetreten ist. Am schärfsten trat das, wie
ein Artikel der »Pet. Zig.« ausführh wohl in
der Tatsa«che hervor, daß die Parteigruppierungen dieselben blieben, die sie von vornherein gewesen, während es dem Wesen eines jungen
Parlaments durchansentsprochen hätte, wenn auch
ans diesem Gebiet eine Evolution eingesetzt hätte.
Doch allmählich beginnt neue Tatkraft sich zu
regen. Die Parteien erkennen, daß man nicht an
Losungen, an Programmen festhalten kann, die
unter ganz anderen Verhältnissen aufgestellt wurden, daß eine Fortentwicklung notwendig ist, sollen nicht die politisch interessierten und leitenden
Kreise hinter dem wirklichen Leben zurückbleiben
und ihm fremd werden. Für den liberalen Teil
der russischen Gesellschaft werden neue wirtschaftnoch wollen die
liche Parolen ausgegeben
Folge
leisten, aber
offiziellen Häupter-ihnen nicht
schon beginnen sie sie zu beachten und sich mit
ihnen auseinanderzusetzen Innerhalb der größstill

.

dadurch

zu überflügelm

kann der russische Liberalismus
seine Existenzberechtigung und Lebensfähigkeit er-"
weisen, nur dadurch dem Lande wirklichen Nutzen
bringen.
·
Nur

wird.

«""'—·—··
.«concungesltos!

Unser politisches Leben war in

fern und sie, wenn es möglich ist,

tionen ihr Angenmerk auf die Befriedigung gerade der materiellen Bedürfnisse richten müssen.
Jn diesem Sinne ist auch die Konserenz der
Petetsburger Wählerl zu erklären, die am nächsten
Sonntag vom Oktobex-Verbande zufammengerusen
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März.
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Fortschritt,

Erwägungen für nicht annehmbar. Obgleich
die Verwaltung des Hauptmedizinalinspektors den
Zustand der Pockenimpfung für sehr resorm-

und über ein reiches historisches
Material über die Pockenimpsung in Rußland
verfügt, hielt sie die Ausarbeitung eines Gesetz-entwurfes über die obligatorische Packenimpfung,
ohne die städtischen und landschaftlichen Institutionen nach ihrer Meinung befragt zu haben, für
unmöglich. Die von der Verwaltung veranstaltete Enquete ergab folgendes: Die Mehrzahl
der LandschaftssGouvernements sprach sich gegen
die obligatorische Jrnpsung aus, da das Prinzig
der obligatorifchen Jmpfung unerwünscht und bei
den landschaftlichen Medizinalverhältnissen unanwendbar sei, da hier alles auf einer Einwilligung der Bevölkerung beruhe. Die nichtlandschastlichen Gouvernements widersetzten sich der Ein- Interesse der religiösen Erziehung des Volkes und
führung der obligatorischen Jmpsung nicht des Schutze-s gegen fremdgläubige Beeinflussung
grundsätzlich, entgegneten aber, daß diese Maß- beschloß der Synod, für die Einführung einer
nahme wegen der Ungunst der örtlichen Ver- verbesserten Katechisation der Grundlehren der
hältnisse sich kaum verwirklichen lasse. Die orthodoxen Kirche in den Volksfchulen Sorge zu
Nordwestgonvernementssprachen sich für tragen und darauf zu bestehen, daß der Religionsg
die obligatorische Jmpfung aus, Kurland und unterricht in den weltlichen Schulen und HornEstland und einige Weichsel-Gouvernements letil in den geistlichen Lehranstalten nur von
wiesen darauf hin, daß alle Bedingungen für die Geistlichen und nicht von Privatpersonen erteilt
Einführung der obligatorischen Jmpsung vorhan- werden dars.
Die Studenten des Technologischen
den seien. Jn Rücksicht auf die Resultate der
Rundsrage hat jetzt die Verwaltung des Haupt- Instituts hatten den Studenten Ch. schuldig
medizinalinspektors einen Gesetzentwurf ausge- gefunden, als Selretär der 2. Subkommission
arbeitet, in dem keine Strafen für eine Ent- fiir gegenseitige Unterstützung 188 Rbl. unterziehung von der Jmpspflicht vorgesehen sind, und schlagen zu haben. In Anbetracht des freimütider auf folgendem Prinzip beruht: Die gen Geständnisses des Ch. begnügte sich das kolübligatorische "Pockenimpfung wird gefordert legiale E h r e n -G ericht damit, den Schuldigeu
von den Rekruten des Landheeres und der für 3 Semester aus dem Institut auszuschließen,
Flotte, von Personen, die in die Lehranstalt ihn zu verpflichten, das Geld-zu ersetzen, und ihn
irgend eines Ressorts, in den Regierungsdienst, seiner Wahlrechte im Institut zu entkleiden.
Ueber die Ermordung eines Rusin den Dienst
Schiffen treten und die als
in Rom wird vom vorigen Montag berichArbeiter in die Fabriken aufgenommen werdenAußer diesen Personen müssen auch diejenigen, tet: Im Februar zog in eine Fremdenpension in
die nach gerichtlichem Urteil eine Haststrase ver- der Via Frattina 119 ein etwa 80-jöhriger Rufse,
büßen, gleich nach ihrer Einlieferung geimpft der sich Wladimir Tarassow nannte und als
werden, falls die Jmpsung nicht brreits erfolgt Künstler ausgab. Sehr oft lamen« Freunde zu
war. Die Aussicht über die Vornahme der Im- ihm. Man braute einen Tee, tauchte Zigarretten
psungen soll den städtischen Kommunal-, den und war «oft bis zu später Stunde
Landschafts- und landschaftlichen Landwirtschafts- Am 28. (15.) Februar besuchten zwei der Wirtin
verwaltungen obliegen, in den Gouvernements, bisher unbekannte Herren Tarafsow und sie hörte
in denen diese Institutionen fehlen, den Gouv.- durch die Tiir eine besonders lebhafte UnterhalMedizinalabteilungen.
tung. Diese beiden vkamen nach etwa einer Stunde
Von einer Erholungsreise P. A. zur Wirtin, um ihr zu sagen, sie würden mit
Stdlypins melden die Refidenzbuiteek: WiTarassow fiir einig-« Tage und Meer fahre-«
aus Jalta gemeldet wird, wird dass Palais in dieser sei bereits vorausgegangen. Die Wirtin,
Livadia für den Aufenthalt des Premiermini- die dergleichen oft tagelange Ausflüge ihrer Miestets zutechtgemacht. Der Ministetptäsident trifft ter gewöhnt ist, kümmerte sich nicht weiter darum
nach den einen Blättern in der nächsten Woche, und sah erst nach Tarassow, als die Miete fällig
nach den anderen bereits Ende dieser Woche war. Als sie nun am Montag das Zimmer ihres Gastes betrat, drang ihr ans dem dort bedort ein.
der
Der S y u o d hat, wie wir in
»Retsch« findlichen Koffer Leicheugeruch entgegen. Die
leseu, den von 55 ReichskatsMithiedem einge- herbeigerufene Polizei öffnete den Koffer und
reichien Antrag, die Zahl der Feiertage fansd darin die Leiche Tarassows. Man vermueinzuschränken, abgelehnt, nachdem der tet nun, daß der Unglückliche an jenem 28. (9.)
Bischof Nikon von Wologda eingehend ausgeführt Februar durch in den Tee geschüttetes schweres
hatte, daß die Abschaffung von Feiertagen gleich- Gift ums Leben gebracht worden und daß es sich
bedeutend sei mit einer Verletzung der Rechte um einen seusationellen, politischen Mord, wahrder herrschenden Kirche sowie mit der Schmäle- scheinlich um die Beseitigung eines Spions,
rung der Glaubenssreiheit von 80 Mill. Recht- handele. Es wird sogar der Name des berüchgläubigen und der Zerstörung des Konnexes des tigten Asew genannt, der sich unter falschem
Volkes mit dem ihm teueren Glauben und Namen dort einlogiert habe.
Der Chef der Hauptverwaltung
der KircheDer S y n od beriet kürzlich über die der Posten und Telegraphen Geheimrat
zum Schutz der orthodox en Kirche not- M. P. Ssewastjauow hat den Befehl erteilt, ihm
e über Angewendigen Maßnahmen. Vpn der Kasanschen Ab- sämtliche Auslassungen der P r
legenheiten
eine
der
und
des
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Volksvetbandes
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der hohen Persönlichkeit Jesu die Freude haben
danken wir es doch
festzustellen. Gleicherweise
Wort der beifo mancher Schrift und manchemuns
herausgewden letzten Jahrzehnte, daß sie
ben haben aus der Versunkenheit romantischer
Verehrung. Das passive Hingenommensein durch
die Macht der Persönlichkeit ist gewichen. Die
historische Betrachtungsweife hat gar manchen

besl

’

Schleier gelüstet, mit dem menschliche Vorsicht
die Großen, die Weisen, die Heiligen glaubte
umhüllen zu müssen, um den Reiz des göttlichen
Geheimnisses zu sichern. Das Große bedarf aber
solcher Hütung nicht und weist sie als unwürdiges Hemmnis seiner Kraftemfanung zurück. Solche
Zurückweisung mit den scharfen Worten ~Hebe
dich, Satan, von mir« mußte sogar ein Petrus
erfahren, als
seinem Meister Selbstschonung
und Porsizht dringlich anernkfahl »(Matth. 16, 23).
Es gibt noch heute viele, die es J,menschlich
meinen« und in banger Schonung und politischer
Vorsicht das große Licht dem Zuge der Zeit nicht
ängstliche Gemüter
auszusetzen wagen. Solchdavon
überzeugt werBuch
werden durch dieses
den, daß ehrfurchtsvolles aber furchtloses Nahetreten und vertrauensvolle aber vorurteilslose Vertiefung in das Jnnenleben der Heldengestalt Jesn
Verständnis für ihre Höhe und »maienberei-«
frische« Persönlichkeit fördert, steigertbei und
dem überchert
nicht aber, wie mancher
raschenden Titel fürchten könnte, hemmt, erniedrigt
nnd verarmt. Solche Furcht kann nur den überkommen, der das Wort Humor ausschließlich in
der landläufigen aber unrichtigen Gleichstellung
mit dem Komischen und dem Witz anzuwenden
nnd-zu verstehen gewohnt ist.
Åzenige Worte, die ich ans dem Buche zitiere,
mögen die Tonart anklingen lassen, in welcher
das Buch geschrieben ist, und besonders, wie der
Begriff des Humors gefaßt ist: »So ist es wahrlich nichts Unwürdiges, wenn schon etwas Ungewöhnliches, was wir Christo zuschreiben, wenn
um
weniwsr Humor von ihm anssaqen

so

aus

s

er

ger, als es sich beim eigentlichen Humor nicht um
eine besondere Kunstform, sondern um einen
sonderen habituellen Zustand der Seele, ja man»
kann sagen, um eine besondere Weltanschauungl
handelt, welche in der Tat nur bei den auserwähltesten und edelsten Geistern sich findet."
(S. 19.) Des weiteren bringt der Humor als
idealistifche Weltanschauung seine Jdeenwelt, wie
es an einer anderen Stelle (S. 34) heißt, »in
überraschende Beziehung zu der Welt des Endlichen, Sinnlichen, zu dem an sich Wertlosen, der
Welt des Daseins und Genusses, verknüpft beide,
die ideale und reale Welt in der Spannung eines
nach beiden Seiten ausgreisenden Gefühls stärkster Sympathie-« Noch eine Stelle hebe ich heraus (S. 37): »Das Kleine, welches für die
bloße Anschauung keinen oder nur kleinen Wert
hat, wird
durch die Empfindung zu unendlich
Wertvollem. Darin liegt die Anziehungskraft,
welche gerade das Kleine," das von den Menschen
gern Uebersehene und manchmal Verachtete
den Humor ausübt. Der Humorbegabte trägt
;das Erhabene in sich als Bestand seines Wesens
als inneres Sein, als sittliche Begeisterung; darum
ist Humor gleicherweise getragen von Selbstgewißheit und vollkommener Wahrheit-Wicht Das rüstet
ihn einerseits aus mit durchschlagender Kraft der
IWirkung, andererseits erklärt er seine Vorliebe
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für das Kleine, Geringe, Niedrige.«
Diese wenigen Stellen werden, meine ich, genügen, um das Eigenartige des Buches, die warme
Tpnart, mit der das Problem behandelt wird, zu
zzetgew Jeder, der diesem höchsten Gebiete des
Lebens noch nicht »fertig« ist
jeder, der die
Arbeit des Suchens in den Tiefen der Seele noch
nicht von seinem Lebensprogramm gestrichen hat
jeder, der noch an seiner Weitanschauung baut,
kurz jeder Werdende wird für diesen Fund dankbar sein« Er wird es mit besonderer Freude erfahren, daß bei der Eröffnung solch neuer Gesichtspunkte für die Auffassung der Persönlichkeit
Jesu eine Saite unseres Jnnenlebens in Schwin-
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an den Premierminister. Asquith beantwortete
die Fragen folgenpernlaßep:
·. ,
die Erklärung verweisen, die ich
Jch muß
am letzten Dienstag in diesem Hause abgegeben
habe, die die genannten Tatsachen darlegt und
an der ich in jeder Hinsicht festhalte. (Beisall.)
Die Angelegenheit ist im vergangenen Jahre
mehr als einmal Gegenstand nicht-formellen Gedankenaustausches zwischen
den beiden Regierungen gewesen, und zwar von
Seite in der Absicht, uns zu vergewissern,
ob irgendwelche Vorschläge derart, wie sie in den
an mich gestellten Fragen bezeichnet werden, in
Erwägung gezogen werden würden. Wir haben
keinerlei Vorschläge gemacht, weil man
uns zu verstehen gegeben hatte, das deutsche
Fluten-Programm sei gesetzlich festgelegt und in
keiner Weise von dem großbritannischen abhängig.
Soviel ich weiß, liegt ein authentischer Bericht
über die Erklärungen, die Staatssekretär v. Tirpitz in der Budget-Kommission des Reichstages
gemacht haben soll, nicht vor, doch wird, wie ich
aus den deutschen Zeitungen erfahre, der deutsche
Staatssekretär des Auswärtigen alsbald die Gelegenheit wahrnehmen, über die Sachlage Mitteilungen zu machen. Jch zweier nicht, daß über
seine Erklärungen ein vollständiger Bericht erstattet werden wird, und ich behalte mir jeden
weiteren Kommentar vor, bis wir diesen Bericht
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gen ordnete der Appellhos an, den Angeklagten
rasieren und ihm das Haar schneiden zu lassen.
Denn ein Zeuge hatte behauptet, der Mann, den
er meine, sei kurz geschoren und glatt rasiert geDie Prozedur der Haarentsernung wurde
von einem Friseur in Gegenwart eines Mitglieds
des Appellhoss, det Sekretäl:s, des Verteidiger-s
nnd der Wache vorgenommen. Darauf wurden
die Zeugen von ieuem in den Saal geladen.
Doch jetzt konnte niemand im Angeklagten ein
Mitglied der betressenden Räuberbande erkennen.
Nach kurzer Beratung wurde Rudenko vom Appellhos freigesprochen Seinen stolzen Bart und
seine mächtigen Loken hatte er aber doch vor

wesen«

Gericht lassen müssen
Kiew. Kürzlich fand, nie wir in der »Retsch«
lesen, vor dem Kiewschen Bezirks-Kriegsgerichte der Rekrut des 41 Selinginschen InfRegiments Leonid Letzter- der im Herbst
1908 ausgehoben worden wcs und sich auf Grund
seiner religiösen Ueberzeugugen kategorisch und
hartnäckig geweigert har, seinen Militärdienst abzuleisietn Ale Ermahnungen sei-

hebenHierauf richtete Mac Karnefz an Asquith die
Anfrage, ob der britischen Regierung eine Mitteilung zugegangen sei, daß im deutschen
Flottenbau-Programm der Bau von
Schiffen beschleunigt werden solle, und
freundschaftliche Nachfragen irgendwelcher Art an
die Deutsche Regierung gerichtet worden seien,
um sich über Ausdehnung und Zweck dieser BeM Yps
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Asquith er-

widerte, daß der Staatsselretär des Auswärrigen
alsbald die Gelegenheit ergreifen werde, eine Er-

klärung abzugeben, die

diesen und andere Gegenstände umfassen werde, welche so befriedigender,
als durch Frage und Antwort klar-gestellt werden

könnten.

Das Tadelsvotum, das von der Oppo-

sition eingebracht werden solle, werde dem
Staatssekretiir Gelegenheit geben, seine Erklärung

uns-then
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Lord Lonsdale fragte in der fortgesetzten
Diskussion an, ob die Regierung im« letzten Juli
gewußt habe, daß die Firma Krupp eine große
Anleihe aufgenommen habe zum Zwecke der Erweiterung ihrer Werte infolge der Austräge, die ihr die deutsche Regierung gegeben
habe, um ihr Schiffsbau-Programm zu beschleunigen.
Mc Kenna erwiderte, die Vergrößerung in den Kruppschen Werken und die zu ihrer
Durchführung aufgenommenen Mittel seien bei
der Admiralität schon vor dem genannten Datum
bekannt gewesen. Die Folge sei, daß sich die für
die Erbauung eines Linienschisfes in Deutschland
nötige Zeit um neun Monate verringert
habe. Die in Frage stehende Erweiterung habe
zweifellos vorher angezeigt, daß der Schiffslan
beschleunigt werde und die individuellen
Schisfstypen ausgestaltet werden würden, ferner,
daß die zahlreichen Verzögerungen, die früher
rkkssp Inwstattgefunden hätten, verschwinden würden. Zu
f.-».
gleicher Zeit brauchte diese jedoch keineswegs andaß von seiten der deutschen Regierung
Das österreichische Geschwader in zuzetgen»,
dte Absicht bestände, auch die Fristen
für den
Pola hat, wie die »Voss. Zig.« erfährt, Befehl
dem Motten-Gesetz genehmigten
dyt
VESFUU
nach
erhalten, unter Dampf zu gehen, um jeden Augen- Schiffewcrkltchfriiher zu legen.
blick bereit zu sein, mit verfiegelter Ordre in See
Dilke erklärte, er sehe keinen Grund zur
Beunruhigung Das Land sei jedoch beruhigt
zu stechen.
und es würde nicht schaden, auf die Gründe
hinzuweisen,
in einen Schrecken zu verDer
Flottenbau im englischen fallen, der umder nicht
Würde und den Interessen der
«
I.
Flotte entgegen sei. (Beifall.) Es sei eine unAuf der Montag-Sitzung des englischen Unter- wiirdige Panik. Sicherlich könnte England
ohne jede Panik handeln zu einer Zeit, wo es
hnnses richtete zunächst George Faber an den ein
maritimes Uebergewicht
Premierminister Asquith die Frage, ob er im denngrößeres
je habe. (Beisall.) Es existiere keine
Hinblick auf die jüngst vom deutschen Staats- außerordentliche neue Erfindung, die England beselretär der Marine abgegebene Erklärung, daß rühre. Asquith, fuhr Dilke fort, erklärte, daß
der deutschen Regierung von der englischen Redie Regierung die sehr deutliche Erklärung besitze,
gierung keine Vorschläge bezüglich einer Flotten- nach der es nicht in der Absicht der deutschen
Regierung liege, ihr Bauprogrannn zu beschleuabrüstung gemacht worden seien, eine Erklärung nigen.
Er
Dilke
weise die Annahme zudarüber abgeben könne, was zwischen den beiden rück, daß eine Erklärung
dieser Art nicht durchRegierungen bezüglich einer beiderseitigen
würd:-.
geführt
glaube,
Er
daß in Deutschland
Herabsetzung der Marineausgaben vorgegangen sei. Klage geführt worden sei, weil nach dem jüngsten
in Berlin und den dadurch hervorgerufeAuch andere Mitglieder des Hauses, tonservative Besuch
nen freundlichen Beziehungen Reibungen
und liberale,- richteten Fragen gleichen Inhaltes
durch unbekannte
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Reichsduma ein von 32 Abgeordneten unterzeich-

neter Gesetzentwurf über die Einführung der
obligatorischen Pockenimpfung im
Europüischen Rußland zu. Das Ministerium des
Innern erklärte diesen Gesetzentwurs aus praktischen

so

Vorgesetzten waren vergeblich, und
war er
dem Kriegsgericht übergeben worden. Vor Gericht erklärte er mit einer fanatischen Hartnäckigleit, für seine religiösen Ueberzeugungen leiden zu
wollen. Er wurde zu 2 Jahren DisziplinarBataillon verurteilt. Als man ihn abführte,
Oeffentlichkeit legen.
—Der englische Gelehrte Dr. Blacdon, sträubte er sich mit Leibeskräften dagegen, daß
oder irgendwelche
Erfinder eines neuen Desinsektionsmit- man ihm den Soldatenmantel
So
man ihn nur
mußte
Uniformstücke
anziehe.
tels zur Tötung der Choleravibrionen, mit
und Hemd bekleidet abführen
Hofe
ist in Petersburg eingetryffen, um eine Reihe
Gans-. Chnrkow. Am 15. Febr. starb im
von Versuchen anzustellen Das Desinsektions- Dorfe Rownoje der Bauer Buschinsti im 131.
mittel Dr. Blacdons ist völlig geruchlos und wirkt Lebensjahre Noch bis in seine letzten Lebensjahre erzählte der rüstige Greis besonders
um 40 mal energischer als Karbolsäure.
Mit der Sistierung der »Seemelblahsma« gern von seinen Erinnerungen an den »VaterlänKrieg« von 1812 und der Zeit der Leibhatten die lettischen »Progressisten«, bischen
eigenschaft. Er lebte in feiner alten, windschied. h. Sozialdemokraten, ihr Leiborgan eingebüßt. fen Hütte
mit seinem ebenfalls noch
Jetzt soll wieder in diesen Tagen, wie die »Dsihwe« rüstigen jüngsten, d. h. 80-jähtigen
berichtet, ein neues Blatt ~Wahrpos« heraus- S o h n e.
Warfchan." Jn der Warschauer Unigegeben werden.
versität
ist die« obligatorische Verfügung ausden
origiWir berichteten kürzlich über
gehängt, daß diejenigen, welche zum Univernellen eigenmächtigen Eigensinn des G enerals sitäts-Streit anstiften, mit einer
Strafe
Malzew, der seine zahlreichen Mieter einunbis zu 3000 Rbl. oder Arrest bis zu 3 Monaten
geln ließ. Am 10. März wurde, wie die belegt werden.
~Pet. Ztg.« erzählt, vor dem Friedensrichter der
Prozeß gegen den- General Malzew verhandelt
wegen eines Verstoßes gegen die städtische BernardKrieg nnd Friedennung. General Malzew, der mit der Stadt
den
des
einig
geüber
Preis
Grundstückes nicht
Die serbisch-österreichische Krisis
worden war, versperrte die Straße mit einem hohen hat sich, nachdem alle Welt und die Börsen sich
Holzzaun Die. Bewohner wußten buchstäbs schon in den schönsten Friedenshoffnungen gewiegt
lich nicht ein noch aus. Schon im vergangenen l)cctten, über Nacht wieder sehr bedenklich verJahre wurde gegen den General eine Klage an- schärft. Die Telegramrne Unseres gestrigen
hängig gemacht. Doch der Friedensrichter ent- Blattes muteten teilweise wie Vorboten des Krieschied diese zu Gunsten des Bellagten: General ges an. Der von außen und durch die eigensten
Malzew sei Besitzer des Grundstücks und könne Leidenschaften iiberheizte serbische Dampskessel droht
daher nicht zur Wegränmung des Zannes ver- zu explodieren und der österreichisch-nngarische Gepflichtet werden. Am JO. März entschied der duldfaden zu reißen. Und die euwpäischen
Mächte
Friedensrichter etwas anders: Da Holzbauten sind wieder einmal nicht einig: alle wollen sie den
innerhalb des Weichbildes der Stadt unzulässig Frieden, aber sie wollen ihn auf verschiedene Art
sind, wird General Malzew verpflichtet, inner- und treiben nach dieser Methodevielleicht doch
hrlb sieben Tagen den Holzzaun abzureiszen. noch dem Kriege zu.
Durch dieses Urteil sind jedoch die
Nach Meldungen aus Belgrad hängt
armen Einwohner noch keineswegs aller Malzewdie Entscheidung, ob Krieg oder Frieden, lediglich
schen Zaunplagen enthoben; denn Malzew kann vom König Peter ab. Von einem endgiltiGrund der Bauotdnnng sehr wohl statt des gen Schritt hält ihn
nur die
hört man
hölzernen Zaunes jetzt eine Mauer aus Ungewißheit über die Stimmung des Serbenvolkes
Stein ausführen und damit würden die Ein- ab und die Furcht, im Falle eines unglücklichen
wohner des Baskow-Pereulol aus dem Regen Ausganges des Krieges Land und Krone zu ver~
unter die Trause kommen.
lieren. Sobald er jedoch zu der Ueberzeugung
um
~Vor Gericht
seine Haare gelommenssei, daß Serbien sich keine Demütigung
gekommen!« Unter dieser Spitzmarke erzählt seitens Oesterreichs gefallen lassen wolle, werde er
die »Pet. Ztg.«: Am 10· März stand ein ge- seine Ansicht ändern und sich mit der Stupschtina
wisser Rudenlo unter der Anklage, an Ranbüber- und der Vollsstimmung solidarisch erklären. Die
fällen teilgenommen zu haben, vor dem Appell- Losung würde sein: Serbien dürfe nie auf seine
hos. Als Zeugen waren 37 Personen geladen. Lebensinteressen offiziell verzichten; die serbische
Nur zwei von diesen wollten im Angeklagten ei- Regierung habe nach der letzten Note Oesterreichs
nen der ~,Expropriatoren« wiedererkennetr.
Jn- nichts mehr zu sagen; von einer Abriistung könne

Verfügung zu stellen. Jm übrigen, bemerkt hierzu
die »Pet. Zig.», gehört unser Postressort schon
seit Jahren zu den staatlichen Institutionen, die
Gewicht auf die Meinungen und Wünsche der
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Personen verursacht

gung gerät, die bisher stillmd gespannt gewartet Erscheinung in der volkstümlichen christlichen Lidas klare Anklizen dieses uns ver- tetatur.
wandten Tones, dieser new Klangfarbe aus der
Das neueste Heft von Velhagen 8:
kttlichen Seele.
harmonischen Musik einer
Frhlv.Engelhardt.
sings Monatsheften (Herausgeber: Klav. Zobeltitz und Paul Oskar Höcker) stehtHanns
unter
»Er-ca homo! EinErzählung aus Jesn dem Zeichen Wildenbruchs. Die letzte gröArbeit des Verewigten, »Marie-Lene«,
Christi Tagen von Guav Adolf Mül- ßere
eine Erzählung in Verfen, wird hier veröffentlicht
ler. (C. F. Am elat’s Verlag, Leipzig Julius Hart steuert ein
seinsinniges Essay über
1909. Preis geb. 6 Mk.
den Dichter bei; Richard Voß widmet
ihm
Unter den vielen Versucn der heutigen Zeit, ein ergreifendes Gedicht; ein meisterliches Porträt
Stoffe aus den Evangelienichterisch zu verwer- Wildenbruchs . nach dem Original von Prof.
ten, stellt diese Erzählur sicherlich einen der Fechner ist beigegeben. Aber das Heft ist außerdem sehr reich und mannigfaltig. Neben dem
gelungensten dar. It Verfasser
heißt es in der Vesprechu der »Neuen Preuß. großen Roman »Einsamkeit« von Ernst
Zig« (Kreuz-Ztg.«)
ewllt uns darin auf Zahn beginnt ein flott einsetzender Roman
Grund eingehender Studi em abgerundetes, in »Peri« von Anselma Heine, findet sich eine
leuchtenden Farben gezeichtes Bild der Persön- packende italienische Erzählung: »Der Karneval
lichkeit und Wirksamkeit Christi in zeitge- wurde begraben« von Richard Voß. Ueber
den Welterlöser Carravaggio, den Begründer des Realigmug in
schichtlichem Rahmen. d«
schlicht menschlich näherrkngt und doch seiner der Malerei, berichtet Max. v. Boehn; W. v.
Göttlichkeit dabei gerechtvlrin Von der Be- Oesterer- Wien schildert »Reggio vor der
rufung des Pontius Pius zum Prokurator rung«, Georg Buß plaudert amüsant über ZerstöSyriens durch den Kai Tiberius ausgehend, zer nnd Knacker«. Ein Ungenannter, aber»Panmit
wird die Geschichte Jesu Verbindung mit al- dem Universitätsleben unheimlich Vertrauter, erlerlei wirklichen und ersteten Ereignissen aus zählt Ernstes und Heiteres aus der Naturgeschichte
des »Prioatdozenten«; sprudelnd lustig plaudert
dem Leben des Landpfleg und anderer bekannten Zeitgenossen spannendcd ergreifend bis zum Karl Eugen Schmidt über das Ceremonielle am»
Höhepunkt des jähen Schlusses vor uns ent- Hofe des französischen Präsidenten, während Paul
Eine edle, bilketche Sprache, scharfe, Beiler von Jaque Offenbach, dem Komponisten
wickelt.
der »Schönen Helene«, allerlei Jntimes beibringt.
überzeugende Charakterzeiung, feines Verständnis für Volksempfindennd seelische Probleme Weitere Beiträge enthält das Heft von
Carl
Busse, Frida Schanz, Hermann Hesse, Dr.
sind dem Dichter neben Ißer Schilderungskrast sper
Will Veu. a.
eigen. Mit vielem Gesk ist durch Einfügung
·-von Psalmen, Benutzus des Wortlautes der
Mannigfaltiges.
iEvangelien und andere auch neu entdeckter,
Robert und Bertram rodjvivi.
christlicher Quellen sonverschiedener Ueberlieserungen die ästhetischend religiöse Wirkung Wie der Operette entnommen, mutet ein Scherz
seiner Darstellung erhi« morden. So wird an, den sich dieser Tage zwei Vagabunden in der
sein Werk zu einein kiserisch wiedergegebenen Nähe von Bozen erlaubten. In der WaltherGlaubensbekenntnis unzu einer willkommenen stadt,
wird der »V. Z.« geschrieben, griff ein

hatte auf

Wachmann des Nachts zwei Landstreicher auf
Arrestantenmützen auf dem Kopf, bei
Mondenschein umherspazierten Aus die Polizeiwachtstube gebracht, erzählten sie in sröhlicher,
Laune, daß sie im Arreste des Bezirksgerichts
Karthelruth wegen Bettelns und Landstreicherei
in Hast gesessen hätten; da es ihnen aber in
diesem wenig einladenden Lokal zu kalt gewesen
sei, die Kost viel zu wünschen übrig gelassen habe
und die harten Strohsitcke überdies von einer
Igroßen Anzahl bissiger Ruhestörer bewohnt gewesen seien, hätten sie beschlossen, zu entfliehen
und an ihrer Stelle den gestrengen Gesang enenausseher einzusperren, damit dieser
auch einmal die Annehmlichkeiten des Kartelruther Arrestes genieße. Zur Ausführung des
Planes bot sich bald Gelegenheit. Als der Ausseher früh morgens Trinkwasser brachte, benützten
die Missetäter den Augenblick und entwischten
durch die offenstehende Tür, die sie hinter sich
ins Schloß schlugen. Dann drehten sie den
Schlüssel um und steckten ihn zu sich. Der
Aufseher saß im Gefängnis, und die beiden
Laut-streichet zogen gen Bozen von dannen, wo
sie, vertrauend aus die Humanitöt des 20. Jahrhunderts, angenehmere Verhältnisse beim Bezirksgertchte anzutreffen hofften. Ihre Erwartungen
trafen auch zu. Der eingesperrte Gesangenenaufseher von Kartelruth aber mußte bis gegen Abend
ausharren, denn seine Frau, die ihn suchen ging,
hatte zuerst in den verschiedenen
sern des Ortes und dann erst im Kotter GasthäuUmschau
gehalten-..Wahres Geschichtchen. Bei der
Besichtigung sagte ein Oberst zu seinen Rekruten:
»Ihr müßt mehr Zutrauen bekommen zu Euren
die, mit

»

daß die offene mohammedanische Propaganda im Gouv. Kasan immer mehr zunehme, daß bereit-s über 40 000 rechtgliiubige rusfische Untertanen seit dem Manifest
vom 17. April zum Jslam übergetreten seien und
daß die örtlicherussische Geistlichkeit absolut untätig diesem Kampfe gegen die rechtgläubige Kirche
zuschaue. Der Vollsverband petitioniert darum,
daß den Mohammedanern jegliche religiöse Pro-.
paganda im Gouv. Kasan verboten werde. Der
Synod beschloß, zunächst einen diesbezüglichen
Bericht von der Kasanschen Geistlichkeit einzufordern und sich event. an die Regierung um Hilfe
zu wenden. Ferner beschäftigte sich der Synod mit der Frage der katholischen Propogan da im Reich und speziell im Westgebiet.
Wie die »Retsch" erfährt, sprach sich die Majorität dahin aus, daß jegliche religiöse Propaganda bei dem religiösen Tiefstande des russischen
Volkes großen Erfolg haben und für Rußland
verderblich werden könne. Als ein Hauptiibel
wurde die zwischen den Geistlichen und ihren
Gemeindegliedern bestehende Kluft bezeichnet. Im

1908 ging der Klage eingelausen,
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Vorgesetzten,-stellt ungeniert Fragen über alles,
was Euch interessiert»
Die leutselige Art
des Herrn Oberst wird von der Mannschast anerkannt und ein besonders Wißbegieriger wendet
sich an ihn mit der Frage: »Entschuldigen’s,
san Sie schon lang beim Militär P« (~Jug.«)
-

ta. (26.) zMärz 1909.
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Fall vielleicht willkommen fein.
Balgariem
Die Haltung Bulgariens

zum

se·r-

’

.

Verdienst anzurechnen ist, der es verstanden hat,
mit dem vorhandenen Material schöne, stimmungsvolle Bühnenbilder zu geben. Angenehm fielen
auch die farbenprächtigeaKostüme auf.
Die Einzelleistungen, insbesondere die Verkör-

Konflikt präzistekt
-bisch-österrelkhzifchen
die bulqarische offcztöse ~Wrenle« wie folgt: »Die perung der Hauptrollen, waren vorzüglich. Der
bulgarische öffentliche Meinung hat sich bisher Darsteller des Richard vor allem, der

J

,

—s—-

Das in Riga von der Peter Pauls-Bratstwo
herausgegebene orthodoxe estnische Kirchenblatt »U« ja Elu« bringt in seiner
letzten Nummer eine Kritik der Tendenz der estnischen Blätter. Und da ist es interessant zu sehen,
daß das Revaler sozialdemokratisch gefärbte Arbeiterblatt »Wirulane« allein für den »wahren Stimmführer der Bevölkerung« erfragt man sich
klärt wird. Woher
diese plötzliche Harmonie zwischen Schwarz und Rot? Die
Sache ist sehr einfach: der ~Wirulane« hat sich,
entgegen dem Standpunkt der übrigen estnischen
Blätter, entschieden für die Begründung von
-

-

Ministeriumsschulen erklärt-

rus-

wurden schwer verletzt.
Zum Präsidenten
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des Abgeordnetenhauses
wurde Mascora gewächlt
Belgrad, 25. (12.) März. Der Thronfolgcr
hat sich, wie gerüchtweise verlautet, mit einem
Schreiben an Nowakowitfch gewandt, in dem er
erklärt, anläßlich der Gerüchte, daß er seinen
Kammerdiener ermordet habe, auf sein

.

Ueber die kürzlich hier in Dorpat vorgenommenen Hanssuchungen sind die Rigaer
Blätter in die Lage versetzt worden, Näheres zu
berichten. Es war in Erfahrung gebracht worden, daß der legalisierte Studentenverein
«Obschtschestwo Russkich Studentow«, der trotz
seines Namens stark international ist, in seiner
Bibliothek viele verbotene regierungsseindliche
Schriften habe und seine Tätigkeit auch sonst
nicht ganz einwandsrei sei. Bereits im vorigen
Herbst war der Vorsitzende dieses angeblich
Verlangen der
sischen Vereins, ein Armenier,
kaukasischen Administration verhaftet und unter
Bedeckung nach Tiflis transportiert worden, wo
der Yetersöufger Fecegraphew
er aus Grund des Art. 102 vor Gericht gestellt
Eigentum
wird. Die gegenwärtig stattgehabte Haussuchung
Lager
illegaler
12.
Petersbnrg,
Drucksachen,
ein
großes
März. Der japanische Botförderte
einen Stempel einer verbrecherischen Organisation schafter Baron Motono wurde in Zarskoje
und verschiedene kompromittierende Schriftstücke Sselo in privater Audienz empfangen.
zutage.
Hieraus wurden 8 Personen in Haft
Hier verstarb das gewählte Rechsratß-Mitglied
genommen, darunter »auch der gegenwärtige PräDi,t.scheskul.
ses, der jüdische Student David Liosner.
Der Generalgonverneur von Wilna, Grodno
nnd Kowno nnd Chef des Wilnaschen MilitärDem Vorstande per Wohltätigkeits-Gesellfchaft bezicks General Krshiwizki ist zum Reichs»E« ern hilf e« beim hiesigen der weiblichen rats-Mitgliede ernannt worden.
«Gouv.Pus chkin-Gy mnasium ist,
In der« Residenz erkrankten während der
Zig.«— zufolge, vom Livländifchen Gouverneur ge-: letzten 24 Stunden an der Cholera 2 PerLehrbüund verstarben 2.
stattet worden, ein Lager vonKellergeschoß
Jn den Hospitälern
chern und Lehrmitteln im
verblieben nur noch 84 Kranke.
Lokal-s des PuschkimGymnafiums zu erSfarntow, 12. März. Jn Chwolynskoje findet
nen.
in der Richtung zur Wolga ein Bergrutsch
zeigen sich Funken und
Die für die nächste Saison hierher engagierte statt. In den ErdrissenErscheinung
Eine
wurde 1902
gleiche
Opetetten-Truppe unter Leitung des Di- Rauch.
beobachtet.
rektors Erich Sandt wird, wie der »Pern.
Nowo-Alexnndria, 12. März. Die WeichZtg.« mitgeteilt wird, im Sommer auch in Petuau gastieren, und zwar im Juni drei, im sel ist in ganz ungewöhnlichen Dimensionen aus den Ufern getreten. Die Chaussee
Juli fünf und im August drei mal.
Jwangorod-Kasimir ist unterspült. Bei der Eiwurde von der Strömung eine Brücke
Die an stellte polizeiliche Untersuchung hat senbahn
der Eisenbahnverkehr ist einfortgerissen;
der in
ergeben,
Mittwoch-Platte er- gestellt.
zählte Uebersnll in der AlexanderWas-schaun 12. März. Auf Grund der obliStraße in ein wesentlich anderes Licht zu gatorischen
Verfügungen sind 24 Stu deuten
beteiligter
rücken ist, als es der uns von
Seite
zugegangene Bericht auf ihn fallen ließ. Vor der Warfchaner Universität -mit einer d reiallem ist als erwiesen anzusehen, daß es sich monatigen Arrestftrafe gemaßregelt wornicht um einen Raubübersall, sondern um den für gewaltsam Störung der Vorlesungen.
eine Schlägerei handelte, der
etwas wie EiferJn der Marschalkowskaja wurde der Besitzer
sucht zugrunde lag. Der Universitäts Kanzlei- eines Magazins ermordet. Bei der Verfolbeamte A. hatte eine Dame in die Fluß-Straße gung wurde einer der Mörder getötet nnd der
nach Hause begleitet; auf dem Heimwege lauerten andere ergriffen. Ergriffen wurde auch eine Mitund es kam zu einer beteiligte, die dem ermordeten Kaufmann einen
ihm zwei junge Leute
Schlägerei, wobei dem A. das später auf der Brillantring vom Finger gezogen hatte.
Straße gesundene Halstuch abgerissen wurde.
Berlin, 25. (12.) März. Der Führer der
Schließlich trat noch ein Dritter hinzu. Eine Kon e rv ativ en teilte dem Führer der NatioBeraubung hat nicht stattgefunden, insbesondere nalliberalen offiziell mit, daß seine Partei von
ist dem A. ein Geldbeutel nicht abgenommen der Notwendigkeit der Verwirklichung der Reichsworden. Der Detektiv-Abteilung gelang es, alle finanzreform zwar überzeugt sei, aber sich mit einer
drei an dem Uebersall Beteiligte zu ermitteln ; Erbschafts-Steuer nicht einverstanes sind lauter unbescholtene· junge Handwerker
den erklären könne. Eine daraufhin veranstaltete
Sitzung der Nationalliberalen kam zum Beschluß,
daß diese Erklärung der Konservativen die Auf-—-Dol— Wir veröffentVrteftafteiy
he b ung des 810 cks bedeute, wofür allein den
lichen anonyme uschriften grundfätzlich nicht. Konservativen die Verantwortung zuzuschreiben sei.
Die Thronentsagung des serbiBei sich bietendee Gelegenheit werden wir jedoch
gern den in Jheer Zuschrift enthaltenen positiven schen Thronfolgers wird als ein Ereignis
von großer internationaler Bedeutung angesehen.
Hauptgedanten verwerten.
Man legt ihm politische Motive unter. Das
»Verl. Tagebl.« redet sogar von einer unfreiwilligen Thronentsagung, wodurch die serbische Regierung eine außerordentlich wertvolle tatsächliche
77. Reichsduma-Sitzung vom
Friedensgarantie gegeben habe. Jetzt müsse Baron
12. März.
Aehrenthal durch eine versöhnlichePolitikSerbien
seine weiteren friedlichen Schritte erleichtern. Nur,
(Drahtbericht.)
bleibt mit dem
Eröffnung: 111-« Uhr. Vorsitzenden Fürst falls man in Wien unnachgiebig könne
ein Krieg
Serbien
erniedrigen,
Wunsch,
zu
Wollo n Z l i.
werden.
Aus der Tagesordnung:, Fortsetzung der De- befürchtet
Wien, 25. (12.) März. Das »Fremdenbl·«
batten über den
die Mächte hegten den Wunsch, den
meint,
Etat des Uebersiedlungsressorts.
Die verschiedenen Redner, Graf Tolstoi, öfterreichifch-ferbischen Konflikt,
Woiloschnikow, Wolodimerow und an- wenn-auch nur für den Augenblick, zu bedere, beleuchten verschiedene Mängel des Ueber- feitigen, während Oefterteich-Ungarn ihn für die
Dauer zu erledigen trachte. Die ferbifche
siedlnngswesens.
Frage müßte ein für allemal fortgeschafft werden,
ein
Amendement
bringt
Bischof Mitrosan
damit ein dauernder Friede Platz greife.
der Rechten zur Formel der Kommission ein.
Loudoa, 25. (12.) März. Es entspricht nicht
Woiloschnikoto erklärt namens der Sozialden Tatsacher daß die Verhandlungen zwischen
demokraten, daß diese den Etat verweigern.
Der Chef der
England und Oesterreich-Ungarn anläßlich Des
wa l tung beleuchtet die Tätigkeit seines essorts. ferbischen Konflikts abgebrochen sind. Die Verhandlungen dauern vielmehr fort, wobei AnstrenSchluß der Sitzung: 67« Uhr.

aus

«

Ungarn.

Haltung der serbischen Bevvölkeruug Ungarns gegenüber dem serbischen Konflikt wird aus Temesvar vom 22(9.) März gemeldet: »Hier haben vor einigen
Tagen die endgiltigen militärischen BeraDie
tungen für den Ernstsall stattgefunden.
Hauptquaraber
einem
gleicht
keineswegs
Stadt
tier. Von regerem militärischen Leben ist keine
Spur. Selbst die Umgebug der zum Arsenal
umgewandelten historischen Hunyadi-Feste lie tvers
öder da, doch ist die Stadt, der Sitz des
an sich interessant Wie nun verhalten sich die
ungarischen Einwohner serbischer Zunge in dem
eventuell kom- Präsidenten Tast schmücken.
Konflikt? Das Problem ist sür
Sie
mende Ereignisse von hoher Bedeutung.
wurde
nicht
allgemein
konstatiert
sind
wie
erregt, eher gedrückt. Eine gewisse Scheu im
Verkehr mit Anderssprachigen ist leicht wahrnehmGestern uiu 6 Uhr nachmittags traf der
bar, doch werden sie treu der Fahne des Kurator des Rigaet Lehtbezirks, Mag. S. M.
Vaterlandes folgen, wenn diese auch gegen Prutschento, aus Riga hier ein. Seine
Sonst ist die Exzellenz ist im Hotel Petersbutg abgestiegen.
den Stammesbruder führt.
Stadt ruhig, nur die Eisenbahn bringt spärliche
Flüchtlinge aus Serbien.
Auf der gestern abend stattgehabten Sitzung
Naturforscher-Gefellschaft, welcher
der
Frankreich
der
der Gesellschaft Prof. N. KusnePräsident
Der PostbeamtensStreiliftbeendet.
präfidierte,
gedachte zunächst Professor G.
Die entschiedene Haltung der Regierung, die durch zow
des
Kolos
kürzlich
verstorbenen Mathematidas Vertrauensvotum der Kammer einen wesentdie Versammkers Prof. Menkowfki,
Wirkung
nicht
lichen Rückhalt erhielt, hat ihre
des
das
Andenken
Verstorbenen
durch Erhelung
verfehlt. Dazu hat die Regierun denn doch eine ben-pon den Sjtzen ehrte.
gemacht:
praktisch sehr wichtige
Nach Bestätigung des Protokolles der letzten
sie will den Unterstaatsfekretär Simyan fal- Sitzung
wurden einige laufende Angelegenheiten
len lassen oder doch ihn nicht mehr halten.
waren dargebracht worerledigt.
An
Eine Telephonmeldung der »Tägl. Rdfch.« über den 3 ArbeitenSchriften
nnd seismographis
astronomischen
Brüssel teilte am Montag hierzu mit: «Jn ein- schen Inhalts vorn Assistenten Orlow nnd eine
geweihten Kreisen galt es als sicher, daß die Re- psychologische
Studie: »Die mathematische Schöpgierung den Streitenden nachgeben wird,
von Henri Poincarö (-Paris), übersetzt
ferktast«
nur
Simyans
und daß die Entlassung
Runina unter der Reduktion von Herrn
eine Frage von wenigen Tagen ist. Die Strei- von Frl.
Mitgliedern wurden
Rehbinder.
kenden sollen nicht zur Verantwortung gezogen aufgenommen Zu ordentlichen
stud. med.
N.
Assistent
Classen
oder gar entlassen werden. Es ist sicher, daß der
Mickwitz,
stud.
mod.
Wilberg,
W.
M.
Streit Dienstag oder spätestens Mittwoch endgil- stud. zool.
Fr. Eggerz und stud. ehem. M.
tig beigelegt sein wird. Das Streiktomitee hat
Handel-sitbereits die Wiederaufnahme der Arbeit empfohDarauf hielt Prof. K. SaintsHilaire
len. Montag früh um 9 Uhr soll in Tivoli
einen Vortrag über einige »Phyfiologische und
Versammlung
stattfinden,
eine
neue
Vaux Hall
histologische Beobachtungen über die T e n t al e l n
in der. den Streitenden Aufklärung gegeben wereiniger Anneliden«, die er an der Gattung
den soll.
Die Regierung wird die Entlassung Polyhymnia
der Terebeliden ausgeführt hatte. ·
Simyans in der Weise vornehmen, daß das Amt
Den
der Sitzung bildete ein längeres-,
Schluß
abvöllig
des Unterstaatssekretärs
streng
gehaltener, von
ebenfalls
wissenschaftlichVortrag
geschafft werden wird. Es wird wahrscheinvon ProfDemonstrationen
unterstützter
Silich nur ein Generaldirektor als Nachfolger
über
die EntFrage
Ku
N.
~Zur
myans ernannt werden, der Techniker und kein stehung der xerophyl-rupestren
Flora
Politiker ift."
m.
des Kaukasus-«
Sämtliche am vorgestrigen 24. (11.) März
ausgegebenen Pariser Morgenblätter erörtern die
Shakespearesslufführung.
Beilegung des Poststreiks. Die radikaviel ein idealer, für die Kunst des klassiWie
len Blätter beglückwünschen die Regierung, die schen Dramas begeisterter Sinn zu leisten verfest und zugleich maßvoll gewesen sei, und heben mag, bewies « die gestern im Saale der Bürgerhervor, daß die Ausständigen eine kluge
unter Mitwirkung einiger Damen und Herund würdige Haltung beobachtet hätten. ren der Dramatischen Sektion zum Besten
Die Regierung möge nunmehr auch die den Ver- deutschen Theaters von einer Gruppe korporeller
tretern der Post- und Telegraphenangestellten ge- Studenten inszenierte Ausführung des ShakespeareDie sozia- schen Königsdramas »Richard ll.« Shakespeare
gebenen Versprechungen halten.
listischen Blätter erklären, daß die Ausständi- ist, mögen die Jdeale der neuzeiilichen Dramatik
gen einen Sieg erfochten hätten, aus den sie
noch sehr andere geworden sein, in seinen Werstolz sein könnten. Die gemäßigt republikanischen ten doch noch immer das unerreichte Muster des
und konservativen Blätter erklären, die Syndiund Wahren im Drama und
Schönen,
kate der Staatsangestellten hätten ihre Macht wie wenigeTiefen
geeignet, uns aus dem dumpDichter
gezeigt. Wenn es jetzt einer anderen KategoAlltagsgewühl emporzuheben in eine poesiefen
rie von Staatsangestellten einfallen sollte, in den volle, idealische Welt. Unter diesem GesichtswinAusstand zu treten, hätte die Regierung kaum kel ist auch die gestrige Shakespeare-Aufführung,
mehr die Macht, sie zur Erfüllung ihrer Pflicht die in der Chronik
mit einheimischen
zu zwingen.
unternommenen Bühnenunternehmen entKräften
Mehrfach wird gemeldet, daß auch die Pa- schieden eine künstlerische Tat bedeutet, anzusehen.
riser Postkutscher in den Ausstand treDes großen Briten vielgerühmien und vielten wollen. Die Regierung würde, falls sie ihr
Königsdramen sind, wie jeder Literabestrittenen
Vorhaben ausführen sollten, sie sofort durch turkundige weiß, weniger Dramen als künstlerisch
Trainsoldaten ersetzen.
Einsamtliche Note er- vollendete Charakter-bildet im epischen Rahmen der
klärt, daß die strafrechtliche Untersuchung aus Geschichte. Und
verläuft denn auch die HistoAnlaß der während des Ausstandes vorgekomme- rie vom zweiten Richard
nicht in einer energisch
nen Zerstörungen von Telegraphen- und Ted r a m a t i ch e n Handlung,
vorwärtsschreitenden
lephonlinien kein es we g s als durch den Streiclediglich in einer Reihe von Szenen, die
schluß beendigt anzusehen sei. Die Ansstäm sondern
der Chronologie an einander gereiht sind.
nach
digen, die behaupten, den absichtlich nachlässigen Die Wirkung
dieses Bühnengebildes beruht in
Dienstsührungen vollständig sernzustehen, haben
in der Gegenüberstellung zweier riterster
Reihe
über sich selbst die Einleitung einer Untersuchung terlicher Gestalten
des wankelmütigen, haltgefordert.
losen, vom Bewußtsein seines Gottesgnadentums
Serbieir.
erfüllten Königs Richard und des rücksichtslosen
Ueber Belgrader Eindrücke telegra- und energischen, klug berechnenden Realpolitikers
phiert ein Berichterstatter des »Verl. Tgbl.« vom Bolingbroke. Aus dem Strome der epischen Be21. (8.) März: »Man fühlt letzt allgemein, daß gebenheiten, schreibt ein Geschichtsschreiber des
die Entscheidng naht. Die Ungewißheit modernen Dramas, die sich in kein dramatisches
lassen, kristallisieren sich einzelne
macht Presse nnd Publikum netvös. Jm Mini- Bette zwängen
festen und bedeutsamen Umrissen, und
sterium wie auch in den Klubs bilden sich immer Gestalten ineiner
dramatisch haltlosen Komposition
mehr zwei Parteien heraus, die der Nach- innerhalb
die
Charakteristik ihre höchsten Triumphe.
giebigkeit mehr zugeneigte des Dr. Milowanowitsch feiert
und die mehr kriegerische des alten Feuerkopses Die Lhrik herrscht hier vor; die lyrischen Stellen
in der Tat als kunstreiche Arabesken
Pasicsch Wenn man in Wien keine Ungeschieklich- überwuchern
die
«Man könnte fast sagen, daß in
siegenHandlung.
keit begeht,
dürfte die erstere Partei
Niemand will hier den Krieg, aber niemand will diesem Drama der Lyriker Shakespeare größer
als der Dramatiker. Und doch
welch
auch die wirtschaftliche Sklaverei durch Oester- erscheint
ein
Stück
der
wirkungsvolles
große
Die
bitteren
Kritilen
hat
Dichter
weiter
erdulden.
reich
iiber
diesem einfachen Stoff zu formen verstanden,
die Ohnmacht oder den Mangel an gutem Willen
der Mächte in der Presse werden heute fortge- ein Stück, dessen Stimmungsgewalt und poetischem
wird dabei nicht ver- Zauber der Zuschauer sich nicht entziehen kann.
setzt. Selbst Rußland gewesen,
Die Ausführung, als Ganzes gesehen, war-—das die busschont, das doch das erste
wir
scheuen uns nicht, das nächstliegende Wort
und
eine
interFrage
nische
auswarf
sie für
auszusprechen
bis zu einem gewissen Grade
Kriegsgefahr
erklärte.
Die
ist
Uationale etwas hinausgeriickt, die Spaltung eine
wackeren Schauspiel-Diletunserer
um»
Glanztat
zweifellospolitischen
tanten. Sie war von einem ausgesprochenen
aber
das
Kreisen
hat
auch
mMinisterium,
»den
das bisher das starke genannt Zuge ins Große beherrscht und zeigte mehrenteils
wurde, geschwächt. Einer am Hofe und im Heere eine überraschende Abrundung, was namentlich
stark vertretenen kriegslustigen Partei dürfte def- auch Herrn Regisseur O. Duwe als besonderes

Zur

den sibirischen Abgeordneten
gemachten Vorwürfe und verliest einen Protest, in dem es heißt: Die sibirischen Depntierten konstatieren die Tatsache, daß Bischof Mitwfan keinen einzigen Beweis für den von ihm den
sibirischen Abgeordneten gemachten schweren Vorwurf der Bevorzugung der Fremdstämmigen vor
den eigenen Heimatgenossen erbracht hat.
Fürst Golizyn verliest die Uebergangsformel der Budget-Kommission, in der u. a. die
Ausarbeitung eines neuen Etats der Uebersiedlange-verwaltung und die Uebergabe der Frage
der agronomischen Hilfeleistung an die Uebersiedler unter das- Ressort des Agrardepartements
verlangt wird.
f
Der Gehilfe des Oberdirigierend en des Agrarresforts erklärt, das Ressort
habe sich bereits an die Revision feiner sämtlichen Etats gemacht, worauf der Referent den
entsprechenden Punkt seiner Formel zurückzieht.
Die Formel der Budgetkommisfion wird mit
dem Amendement des Bisehofs Mitrofan angenommen; desgleichen wird ein von Tschely sch ew eingebrachtes Amendement angenommen.
Während der artikelweifen Lesung des Etats
bringt Timofchkin folgenden Antrag ein:
»Jndem die Duma anerkennt, daß alle staatlichen
Ländereien in den Grenzgebieten für die Uebersiedler offen stehen müssen, gibt sie dem Wunsch
Ausdruck, daß die Frage der Eröffnung des
Kaukasus und Turkestans für die Uebersiedler
von neuem durchgefehen werden möchtez«
Dvorjaninow bringt folgenden Antrag ein:
~Die Duma erklärt für wünschenswert sowohl
im Interesse einer rationellen Kolonifierung Sibiriens wie auch im Interesse der Aufbesserung
der ökonomischen Lebensbedingungen der landarmen Bauern den Austausch der Ländereien der
Großgrundbefitzer in Rußland gegen die unangebauten Ländereien Sibiriens. (Applaus links.)
Der Timofchkinsche Antrag wird angenommen. Ueber den Dworjaninowscheu Antrag wird
nicht abgestimmt, da er, wie der Vorsitzende erklärt, mit dem in Rede stehenden Artikel des
Etats nichts zu tun hat.
Darauf wird der Etat angenommen.
Go dnew referiert über den
Etgtdes Handelsministeriums.
Schluß der Sitzung: 11!-« Uhr. Nächste
Sitzung: Freitag.

auf dessen

Der Ministerpräsident verlas unter stürmischem
Applaus ein Telegramm der Regierung von Ne uSeeland, in der diese Regierung sich bereit
erklärt, die Kosten für ein sofort zu bauendes Panzerschisf 1. Klasse zu tragen,- notwendigenfalls auch« für zwei. Asquith verlas
auch die Antwort, in der gesagt wird, daß durch
das Marinebudget die Interessen des Landes genügend gesichert seien.· Doch für das nächste
Jahr würde der Vorschlag der Regierung von
,
Neu-Seeland mit Dank angenommen werden.
Bei der Debatte über die Lage in Persien bemerkte der Staatssekretär Grey, es sei
möglich, daß Oberst Ljach o w über die ihm vom
hinaus gegangen
Schah gegebenener, Vorschriften
»Grey, davon überzeugt, daß
fes; doch sei
Llachow nicht von der russischen Regierung dazu
anfgemuntert worden sei. Die russische Regierung
mische slch ebenso wenig wie die bkitische in die
inneren Angelegenheiten Persiens. England würde
Persien nicht eher Mittel geben, als bis eine gesetzgebende Versammlung in diesem Lande bestehe,
die eine Anleihe sanktionieren könne. Bezüglich
der Ausland-Reisen König Edwards, sagte Gren,
sie seien für die auswärtige Politik des Landes
sehr wertvoll gewesen. In Reval sei über einige
Details der macedonischen Reformen sowie über
einige Fragen persischer kommerzieller Konzessionen konseriert worden.
R0m,25. 12. März. Heute fanden 4 beimHospital
spielende Knaben 2 Bomben, von denen eine
explodierte. Ein Passant und einer der Knaben

-

-

-

Oesterreich annehmbar erscheine.
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unserem
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(Abend-Sitzung.)
«
Eröffnung: 9 Ur.
Vor«
d
er
sitzen
h
F ürts
Wolkonsti.
Auf der Tagesordnung: Fortsetzung der Debatten über den
Exat des Ueber«jiefd«luug»;g«kestxtsz
Karaulow erwidert dem Bischof ·Mitrofan

»
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gungen dazu gemacht werden, den englischen Vorschlag nöglichst dahm zu modifizieren daß er

Reichsduma
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giit dem Konflikt wenig befaßt. Schließlich drängt über ein hervorragendes mimisches Talent und
die Frage anf, welche Haltung sie bei gute Mittel verfügt, hatte sich mit anerkennenswird. Die wertestem Eifer und Fleiß die schwierige Rolle
einem» eventuellen Kriege einnehmen
tusslsche Presse äußerte in leger Zeit den so zu eigen gemacht, daß er für feinen Helden
Bulgarien an der eite Ser- wahre Teilnahme zu erwecken wußte. Alles war
Wunschbiens zu sehen. Bulgarien könnte wohl alles klug erwogen: der Ausdruck der mannigfach
Vetgessen, was es von serbischer Seite erfahren wechselnden Stimmungen und Empfindungen fein
vielleicht auch die serbischen Missetaten in detailliert und charakteristisch, die Kunst der
acedonien; kein e s w eg s aber kann Bulgarien Deklamation bis zu einer bemerkenswerten Höhe
seine eigenen realen Interessen auf- gesteigert kurz: es lag Leben in dem ganzen
geben und sich den Haß der anderen Staaten Spiel. Dasselbe läßt sich auch von dem Darzuziehen
bloß um unnütze Opfer zu bringen, steller des Bolingbroke sagen, der die
und staatlichen Interessen vollendete, in sich gefestigte eherne Männlichkeit
die
nationalen
welche
schädigen würden.
seines Helden in ganz ausgezeichneter Weise zum
Ausdruck brachte. Der Rolle des alten Lancaster
Nathan-ritt
kam
die
Bühnenroutine und die fein
Theodor Roosevelt hat sich am 23. durchdachtebewährte
Auffassung des Herrn D u w e bestens zu
(10.) März in Hoboken mit seinem Sohn Unter
Auch der alte Y orl sei eigens lobend
großen Kundgebungen der Menge an Bord des statten.
hervorgehobeu, desgleichen die K önigin deren
Dampfers »Hamburg« eingeschifft und damit Rolle
eine starke Kürzung erfahren
seine Afrika-Reis e angetreten. Seine Fahrt hatte. ebenfalls
Die übrigen Träger der kleineren
nach Hoboken glich einem Triumphzuge. Ueberall Rollen taten sich durch fichtlichen Eifer hervor.
jubelten Tausende dem früheren Präsidenten zu. Nur
ist unser braves baltisches Deutsch
Die Piers der Hamburg-Amerika-Linie waren
doch
nicht ganz der richtige Rahmen für die
beflaggt. Roosevelt wurde in Hoboken von den glanzvolle,
edle Bühnens prache eines ShakeBeamten der Hamburg-Amerika-Linie und zahl- speare. Dies gilt
für die pathetischen
reichen osfiziellen Persönlichkeiten empfangen. Die Stellen, in denen namentlich
der Klang unserer Umsich
Musillapellen spielten die »Macht am Rhein« gangssprache nur
zu leicht etwas flach ausnimmt.
Und die ~Sternenbanner-Hymne«. Roosevelt beDas reich besetzte Haus folgte mit Interesse
wohnt auf der »Hambnrg« die Kaiser-Kabine, den Vorgängen auf der Bühne und gab seiner
die die Bilder des Kaisers, der Kaiserin und des Zufriedenheit
durch reichlichen Applaus Ausdruck.

sich aber

:

aus

"

Das Ergebnis davon sei die freiwillig
gewesen,
Erklärung
welche quuith
geleistete
Mspielte Er habe vernommen, daß jene Erkläizung eine bestimmte Feststellung hinsichtlich der
enthielt, daß nämlich am
Zahl derdesSchiffe
als
Jahres
Schlusse a d o g 1912 nicht mehr
n
h tZ nnd Jnvincibles vollendet
13 Dre
gegeWenn diese freiwillige Erklärung
seien.wurde,
richtig,
wäre
bekannt
daß
sie
auch
ben
wiss-, und daß wir den Wunsch an den Tag leProgramm keine Aenderungen
gen, in
sog-zunehmen Wir sollten daher das Programm
Annahme nicht
auf Grund der entgegengesetzten
engsten
der
innerhalb
Grenzen
ändern
außer
unbedingter Sicherheit.

»Man
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Freitag,

l

verzichten zu wollen,

der Thronfolge

damit es nicht heißen solle, er sei eines Mordes
verdächtig. Diese Meldung erregte in der Stadt
große Sensation. Gemäß der Konstitution muß«
die Thronentsagung eines Thronsolgers von der
Großen Skupschtina gebilligt werden« Die Meldung ist offiziell noch nicht bestätigt, ist aber
schon in einigen Blättern veröffentlicht worden,
In politischen Kreisen meint man, daß die
Thronentsagung weder von der Regierung noch
von der Skupschtina werde angenommen werden.
Die Thronentsagung des Thronfolgers bestätigt sich. Es wird darüber
gemeldet: Jnfolge der heftigen Angrifse einiger
serbischer Blätter wegen des Todes des Kammer-«
dieners des Thronfolgers beschloß der Thronfolger, mittelst der Thronentsagung die Regierung
davon zu.befreien, mit der Notwendigkeit seiner
hohen Stellung zu rechnen. Der Ministerrat wird
heute sein Urteil abgeben.
Jn politischen Kreisen wird die Asfär e
mit »dem Kammerdiener folgendermaßen
dargestellt: Am Sonntag vor einer Woche versetzte der Thronfolger, durch eine Unehrerbietigkeit des Kammerdieners erzürnt, diesem einen
Schlag ins Gesicht-s Der an Bruch-leidende Kammerdiener fiel zu Boden und zog sich im Unterleib eine Verletzung zu. Ins Hospital geschafft,
wurde er operiert und starb nach 2 Tagen. Die
Zeitung »Swono« stellte zuerst den Thronfolger als Mörder dar und forderte seine
Verhaftung. Andere Blätter forderten eine
sofortige Aufklärung dieses Falles. Der Thronfolger, den das alles im höchsten Grade aufregte,
schrieb daraufhin an; den Ministerpräsidenten,
er entfage dem Thron und fordere, man solle
ein Gerichtsverfahren gegen ihn einleiten. Er
behauptet kategorisch, daß die Anklage niedrige
Verleumdung sei.
Nach den Jnformationen des »Korr.-Bur.«
hat Prinz Alexander von Serbien kategorisch
erklärt, daß er unter den gegenwärtigen Umständen die Würde eines Kronprinzen nicht
annehmen würde;
Tejeraiy 25. (12.) März. Jn der Nacht
wurden in Best Mirsa Mustasa, der Sohn eines
höheren Beamter-, und 3 andere Personen in
bestialischer Weise ermordet. Die russische und
englische Gesandtschast verlangen die sofortige Bestrafung der Mörder.
Allahqbad, 25. (12. März) Während der
Verhastnngen in Sachen der Vers ch wörnng
gegen den Emir wurden mehrere hohe Beamten
sowie zu persönlichen Diensten beim Emir Ange-

stellte verbastet.

Todtenliste

Mary

8.

v.

v. Person, T am
8. März zu St. Pe-

Seyfert, geb.
St. Petersbuxg.

März zu
Adolf Müther, T am

tersbutg.
Sophie Maikrauz, geb. Hurlebussh,
6. (19.) März zu Hanuover.
Alexaudra Sokolow, geb.Babanow,

Tam

Tam
März zu RevaL Fried-. Ludw. Amelung, Schachtheoretiker
und Kulturhistoriker, T im 66." Jahre am 9.
März zu Riga.
Marie Stephaay, geb. Krohu, T am 7.
«
März zu Riga.
Al. Th. Thies, T am 6. März zu Rtga.
Wally Großherg, T im 10. Jahre am 7.
März zu Riga.
7.

»

der
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Charakterisiisch ist, daß an vielen Orten, so
auch in Paris, die-« indigene Bevölkerung sich
keineswegs wie fsihee freundschaftlich dem
Rassen gegenüber Erhält Jn Paris soll die
Die rufsische studieren-de Jugend im
Stimmung seit derslxtzten Anleihe bedeutend umAuslande.
geschlagen sein, woixdn selbst für die Rassen beleidigende
von
Anschläge Hin den Straßen Zeugnis
als
einer
Beziehung
haben
In mehe
ablegen.
·
Kolonien
jeher die nicht selten sehr stattlichen
An
vielen
sich Gesellschaften zur
an
den
ausländischen
russischer Studierender
der n« leidenden Rassen gebildet,
Unterstützung
Stellung
eingenomHochschulen eine exzeptionelle
so in Berlin ein »De«ntfcher Verband zur Untermen. Es mußte allgemein bemerkt werden, mit stützung -notleid.ender-.2Russen.«., Jn der Schweiz
welchem ost geradezu an »Fanatismus gren- hatten 1907 Andrejewz-und Gorki dank. ihrer Popularität verhältnismäßig rasch ein ~Jnternationzenden Idealisuius diese fest geschlossen zu ein- ales
Komitee zur Hilfsleistung für Arbeitslose-«
ander haltenden Leute alles, was mit Bequem- ins Leben
gerufen und bereits ansehnliche Geldlichkeit und leiblichen Bedürfnissen zusammenhängt, summen gesammelt. Nach 6 Monaten schloß jehintansetzten ihrem Hunger nach Fortbildung, doch die (-liberale!) Schweizer Polizei dieses Koaber auch ihrem brennenden Interesse für alles, mitee nnd konfiszierte das Geld. Gegenwärtig
was mit Sozialpolitik zusammenhängt. Die in- funktioniert allerdings ein' Verband Gegenseitiger
studentischer Unterstützungskasfen in der Schweiz,
teressante politische Vergangenheit vieler Gestalten kann
jedoch keineswegs den Anforderungen genüdieses eigenen Völkchens trug wohl auch noch das gen: wenn er all sein Geld gleichmäßig an alle
Jhre dazu bei, daß die Jndigenen sich in der Mitglieder verteilen würde-,- käme aus jeden-nur
1 Frc.! Man muß fich daher damit begnügen,
Regel mit einer gewissen Sympathie diesen
die ihr Studium beenden, 50———250
gegenüber
denjenigen,
Despotismus«des
»stetn
russischen
der Examenunkosten vorzuBestreitung
Fre. zur
verhielten.
Jm
an diese Ausführungen
Anschluß
schieszen
Während der letzten Jahre ist nun allenthal- beantragte die Vortragende, in Petersburg ein
den ein gewaltiger Umschwung der Stimmung ~Jnternationales Jnformations-Bureau für Leute,
Hochschulen zu beziehen wünzu Ungunsten der russischen Studierenden einge- die westeuropäifche
gründen.
am
eigenen
schen« zu
treten, nachdem man im Auslande
In ganz Westeuropa sucht man,.wie die BorLeibe die praktische Erfahrung mit den Theorien
weiter konstatiexte, sich die Rassen
tragende
der bisher so gern idealifierten Revolutionshelden
«J.n»."-;H«eutschland hat rnan ihfernznhalten
gelegentlich des Bankiiberfalles russifcher Studennen schon den Wirtian den Hochschulen verten in der Schweiz, der Ermordung des Rentiers schlossen (?). Dasselber in Belgien nach der
Müller in Jnterlaken, der Tnttenhamer Expro- letzten AnarchistensAfsiiproponiert worden (2
« russische Anarchisten « nachdem sie an mehrepriation 2c. gemacht hat. ,
ren Rauben teilgenomMjshattem bei ihrer VerUeber dies-en Umschwung in der öffentlichen hastung einen Polizeikns
und einen
sie at erschossen
Meinung und zugleich über die verzweifelt schwere
nur
das den Rus-»
Polizisten
tödlich
nnd
»U»
peknniäre Lage der Mehrzahl der russischen Stusen von einigen Per Uszs«3isgestellte sehr günstige
dierenden aus den ausländischen Hochschulen un- Zeugnis
hatte dieF Jiljiiejj dortsdwhende Gefecht
terrichtet-uns ein Vortrag, den Fri. N. L. Koabgewandt Mit dem Studieneiser und
glücklich
der
Universi«koschkina, Lektorin an
den Studienersolgen der Rassen sind in der Tat,
tät Grenoble, im Petersburger Militär-Päwie
die Vortragende berichtete, sämtliche ausländas
dagogischen Museum dieser Tage über
Thema dischen Hochschnlleitungen durchaus
zufrieden.
»Die Russen an den Hochschulen von
der
Recht interessant ist auch
Inhalt einer
Westeuropa" gehalten hat. Die Rednerin
aus
dendie
der
Emigranten
Korrespondenz,
in
Wr.«
der
~Now.
Lausanne
russischen
schätzte die Zahl
der Autor zunächst ausführt,
fünf westeuropäischen Großstaaten auf 250 000, zugeht und in der
von denen allein 85 000 in Paris leben. Von daß die letzten politischen-Exzesse besonders undieser I-« Million sind 50 000 Studenten, resp. günstig auf die Stimmung gegenüber den russiStudentinnen, und von diesen ist bei weitem die schen Studierenden in der Schweiz zurückgewirkt
Mehrzahl vollständig mittellos; etwa 40 000 von haben. Denn die Schweizer leben bekanntlich in
dem Gelde, das ihnen die Fremihnen müssen sich allein durchs Leben schlagen erster Linie insvonLand
bringen. Daher ist es kein
und erhalten aus ihrer Heimat keinen Kopeken denscharen
-«
Wunder, daß der vielgerühmte Liberalismus ter
Zuschuß»
Jm harten Kampfe ums Dasein scheuen sie Schweizer Bürger ein jähes Ende nahm, sowie
vor keiner Arbeit zurück: für 5 Fres. pro Tag sie durch die russischen Expropriatoren sich in
waschen sie gern Grabdenkmäler, oder sie fabri- ihrer eigenen Sicherheit und an ihrem Beutel befühlten. Dabei machen die Schweizer in
zieren Spielsachen und verkaufen sie auf den droht Antipathien
wenig Unterschied zwischen den
Straßen, vermieten ihre Kräfte bei Wohnungsihren
umzügen, ziehen selbst Lasten u. dgl. m. Dabei studierenden Anarchisten und den bildungsdurstikann es einen nicht wundernehmen, daß in den gen, bescheidenen russischen Jünglingen, nnd die
haben eine ganze Reihe von
letzten Jahren die Zahl der Selbstmorde unter Professoren-Konseils
ergriffen,
"
den Ruser in Paris zunimmt.
Maßnahmen
umdie russischen Studen-

Papikos

»...

Ges »Da-kennes, ;-

Inland.

Beabsichtigte Aufhebung des Baltischen
Generalgouvernements.

Unser Petersburger Korrespondent schreibt uns
MWM. Aus authentischer Quelle höre ich,
daß man sich höheren Ortes mit folgender Absicht
trägt: Das baltische Generalgouvernement soll aufgehoben werden. Der
Militärbezirk Wilna soll außer den Gou:

vernements Wilna, Kowno, Kurland, Witebsk,
Mohilew, Minsk, Ssuwalki, der Kreise Groan
und Slonim des Gouvernements Groan (das im
übrigen zum Warschauer Militärbezirk zählt) Und
des Kreises Riga des Gouvernements Livland
auch den Dislokationskreis der Jnsanteriebestandteile des xVIIL ArmeeCorps zugezählt erhalten, mit dem Corpsstabsqnartier in Dorpat, dem der 23. Infanterie-Division in Reval (1. Brigade: 89. und
90. Jnfanterieregiment in Reval, 2. Brigade:
91. Jnsanterieregiment in Reval, 92. Jnsanterieregiment in Narva) und der 24, Jnfante-rie96-’. Jnfanteriem
Division in Pieskaü 5(93,j YOU-,S
girnent in Pleskau, 95. Jnfanterieregiment in
Dorpat). Ob das xVIIL Armeecorps die 23.
und« 24. Artillerie-Brtgade (Gatschina und Luga)
mit dem 23. und 24. fliegenden Artillerie-Park
(Pella und MurawjetwKasernch behalten wird,
steht noch nicht fest. Eventuell wird die 1. Reserve-Artilleriebrigade in Dünaburg mit dem I.
Reserve-Art.-Park in varuisk zur Artillerie des
XVIII. Armeecorps umsormiert werden.
Das militärische Oberkommando über diesen
erweiterten Militärbezirk Wilna wird der bisherige Moskauer Generalgouverneur General Hör-

schelmann erhalten.
Die admiaiftrative

Leitung des Generalgouvernements W i ln a kpvll der jetzige Generalgouverneur der Ostseeprovinzen General Baron M ö l l e r

DiesezNeugrupzZikcrung häqgt

im Kriegsministerium
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zusammen.
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Gerichtshaus gebracht, wo die Untersuchung ergab, daß man es tatsächlich mit dem von der
Mafia und ihrer Verzweigung in New-York gefürchteten Chef der italienischen Abteilung der
Ein Opfer der »Schwarzen Hand«.
tun hatte.
Aus Palermo traf am 16. (3.) März in New-Yorker Polizei, Petrofino, zu
die
der
Empfehlungsbriefe
Man
bei
fand
ihm
Rom die telegraphifche Nachricht ein,. daß der
an
die
von
PaBehörde
New-York» Polizeioffizier Betro- New-Yorker Behörden
der italienischen
lermo,
des
Generaldirettors«
Polizeipräfis
der
von
dem
sino,
New-Yorker
Leonardi
in Rom, an
Commendatore
deuten mit einer Mission nach Sizilien gesandt Polizei,
damit
diese ihn
war, in Palermo von der Mafia,,genannt die alle italienischen Autoritäten,
Bestrebungen unterstützen;
kräftigfte
in
seinen
Revolaufs
meuchlings
durch zwei
~SchwarzeHand«,
bei ihm mit wertverschüsfe ermo r d et fei. Der Korrespondeut des auch fanden sich Notizbücher
der
bezüglich
riollem
Material
~Schwarzen
folgende
Einzel~Secolo« schreibt seinem Platte
und
Aus den PaZugehörigen.
ihrer
Hand-«
heiten dieser verbrecherifchem Tat:
bereits
ging
hervor,
daß
Petrofino
pieren
auch
~Gestern abend gegen 9 Uhr ertönten auf
Und
andere
Orte
Trapani
Sizilien
auf
dem um diese Zeit stillen Platze della Marina, Tunis,
Revolvervier
befucht
hatte.
Pal-ermos,
im Geschäftsviertel
In Palermo befand er sich erst seit kurzer
schüsfe. Ein Marinesoldat näherte sich der Stelle
und gewahrte im Schatten: der Bäume des öffent- Zeit; man will ihn aber im Verkehr mit dem
von Palermo gesehen haben,
lichen Gartens einen Mai-en, der einige Schritte Polizeipräfidenten
Petrofinos
nach dem Platze zu machte nnd-dann uiederfiürzie. der die Schwierigkeit der Mission Detekiibe
erkannte
und
bereitwillig
zwei
zu
ihm
Jn der Richtung des Palastes Partana entflohen
persönlichen
Verfügung
Sicherheit«zur
stelgleichzeitig zwei Männer, offenbar die Mörder- seiner
Bald sammelte sich ein sgriißeres Publikum an, len wollte. Petrosino wies aber dieses wohlgeund ein zufällig vorbeikowmrender Militärarzt meinte Anerbiten zurück nnd verließ sich auf seiDie
konftatierte den sofort eingetretenen Tod des nen Scharfsinn und. feine Kaltblütigkeit.
Plage
Mafia,
des
diese entsetzliche
furchtbare
unbekannten Mannes.
dem
Manne
tapferen
Dieser, elegant gekleidet, war von hoher, westlichen Siziliens, hat
kräftiger Gefialt und feine Gesichtszüge trugen ihre Macht gezeigt, der vielleicht im Begriffe
den Stempel außer-gewöhnlicher Tatkraft Bald stand, sie endgiltig zu brechen-«
Petrosino ist ebenfalls Süd-Italiener, gebürtig
war auch die Polizei zur Stelle. Jn der Tasche
aus
des Toten fand man eine goldene-, amerikanische
Padnla in der Provinz Salerno. Jung kam
dem
er
nach Amerika, trat bald in den Dienst der
Uhr, ein Scheckbuch und Visitenkarten mit
in der
Namen: Ginfeppe Petkosina, Polizeileutnant, New-Yotker Polizei, und zeichnete sich bald
so
Rein-York, U. S. A« Tier Leichnanpwuxde ins Verfolgung der italienischen Verbrecher

Feuilleton

.

ten von ihren Laboratorien und Hörsälen fern-

zuhalten.
Weiter berichtet der Korrespondent der »Now.
Wr.« über eine charakteristische Unterrednng, die
er mit dem derzeitigen Rettor der Univer-

sität Lausanne dem bekannten Zoologen
Henri Blanc, über die russischen Studenten gehabt hat. Der Inhalt dieser Unterhaltung ist in
Kürze der folgende:
die
irgend~Früher nahmen wir Rassen ohne
welche Attestate oder Prüfungen auf,« führte der
Rektor u. a. aus, ~da wir der Meinung waren,
daß bei den praktischen Uebungen nnd den Prüfungen die Fähigkeiten und Kenntnisse der Studenten sich schon genügend zeigen würden. Jetzt
vertreten wir jedoch den Standpunkt, daß unsere
SchweizerUniversitäten in erster Linie den Schweizern zu dienen haben. Man muß bedenken, daß
bisher die Zahl der russischen Studenten die der
schweizerischen ost um das Doppelte überstieg.
Daher haben wir beschlossen,- von den Russen
zum Eintritt in unsere Universität dieselben Reisezengnisse mittlerer Lehranstalten zu verlangen,
die beim Eintritt in eine russische Universität
verlangt werden. Jetzt haben wir in Lausanne
nur noch 401 Russen unter 1174 Studenten.
An einigen Schweizer Universitäten werden die
Russen Kontrollprüfungen unterworfen Wir
wollen von solchen Maßnahmen absehen, solange
,

bei uns noch keine gefälschten Zeugnisse eingereicht worden sind. Unter unseren russischen Studierenden gibt es viele Studentinnen, unter die-

sen sind die meisten Jüdinnen, nnd diese»
studieren fastalle Medizin
·

wieder

.»»

»

Organisationen gibt es unter den« Rassen
keine. Wohl sind wir im übrigen nicht arm an
studentischen Verbindungen und Vereinigungen.
So gibt es bei uns seit dem Jahre 1819 eine
patriotisch-schweizerische sociåtå Zofjngue,- Die
Deutschen haben ihre »Germania«, die Griechen »«ihre « »Minerva"-,- die Armenier ihre
»Armenia« unddie Aegypter ihren »Misr« gegründet TNilrs«-«diie-7«sßikss-eriessiiidzzsswit·gze-sag-t-«,ss!«- ohneVerbindung, was vielleicht dadurch-Bedinge wird;
daß sie sich in erster Linie mit Politik beschäfti«:-«

«s

Politik ist aber strengstens

gen

in

unseren

schließlich zum Chef »der italienischen
Abteilung avancierte. Seit einigen Jahren nahmen jedoch die Untaten der »Schwarzen Hund«
in New-York immer mehr überhand und verbreiteten einen wahren Schrecken unter der italienischen Bevölkerung Erst vor wenigen Tagen
wieder zündeten die Mordgesellen, weil ein italienischer Kaufmann ihren Erpressungsversnchen
nicht nachkam, während der Nacht ein stark bewohntes Haus an, nachdem sie zuvor die Treppen
mit Petrolenm begossen hatten, wobei mehr als
50 Personen ihren Tod in den Flammen fanden.
Wird "die italienische Polizei die Mörder des

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Angel-lich bevorstehende Aufhebung des
ball. Generalgouvernements.
,
Stolypins Urlaubsreife.
Von den Ueberfchwemmnugen in Süduud West-Russland
,Verhundlungen Oefterreichs mit Rußlaud,Frankreich und England wegen fofortiger
formeller Anerkennung der Annexion Bosniens. Rußlund erklärt sich dazu bereit.
Hoffnungen auf friedliche Lösung d er Vulkan-Krisis.
Erneuerung des Post- und Telegraphem
Streiks in Paris.
.

schließt der russische Korrespondent seinen Brief,
»und stieg die schöne Treppe des großartigen
Gebäudes hinab, mit dem der generöse russische
Wohltäter Gabriel Rjumin Lausanne verschönt
hat
wohl nicht ahnend, daß die freie Schweiz
dereinst die Tore der Rjuminschen Universität
sorgsam vor den Landsleuten ihres Erbauers
.«
"
verschließen wird
.

.

Zum Konflikt innerhalb der Revaler
Frw. Feuerwehr.
Auf der letzten Generalversammlung der Revaler Frw. Feuerwehr traten, wie in« unserem
Dienstag-Blatt
gemeldet, sehr bedauerliche
Gegensätze zwischen den estnisch en
und deutschen Mitgliedern der Feuerwehr zutage. Ueber diese Sitzung brachten
nun auch estnische Blätter Berichte, gegen deren
tendenziöse Abfassung die »Nein Ztg.« in nachstehender Weise polemisiert: f
Die estnischen Blätter bringen längere Berichte
über den Verlauf der letzten Generalversammlung
der hiesigen Frw. Feuer-mehr und feiern den
Sieg der estnischen oppositionellen Partei als
einen Triumph-des,Fg2xtichnit-;H-si Heåtbijlits»’l ex
die- Ftsnjsteevis« :;«, dem ..;WiEHsF-HTEEEJMEE MMU
»Feste" zum-stie- --gefa!lsvlst
t:"
hat der Umstand- -d.uß-«din."V-extxct.ep»lsts
Presse den Saal vor Eröffnungs«-d·e"r fejräatjd singen hatten verlassen müssen, und obgleich« des-«
Leiter der Versammlung sein Verhalten mit dem

HFJYV VIVI

Universitäten verpönt, das wissen die Rassen und
darum hüten sie sich, denn sie wissen, daß
jetzt in solch einem Fall Ausschluß
betr. § der Statuten begründete. der Auswärti«
dro t.
gen die Teilnahme an den Sitzungen verwehrt,
sagen,
die
man
allgemeinen
muß
daß
Jm
es müsse da wohl
meint
Rassen viele fähige und. eisrige Schüler etwasdie estnische Presse,
was das Tastecken,
es
undahinter
gibt
negative
Typen
auch
stellen. Natürlich
Bei
der
geslicht
Gelegenheit bes
cheut.
Gern würden die Rassen ihre
ter ihnen
der
Synode,
Landtag, die
kommen
dann
die
Sie
ver-pflanzen
uns
Sitten und Gebräuche zu
Einrichtungen «in derselben
Gilden
als
Studeutsche
dem
unsere
aber,
daß
sich
Schweizer
wissen
vorgeworsen
dentenschaft aqu energischste widersetzen würde. Hinsicht ihr Teil ab,die indem ihnenMeinung.
wird,
und
sie
fürchteten
öffentliche
Debattierklubs
politischen
keine
Wir wollen
Indem wir, bemerkt dazu die ~Rev. Ztg·«,
Meetings bei uns. Jch kann nicht leugnen, daß
ganz beiseite lassen, möchten
die
Studenten,
Taten
der
wie
letzteren
z. wir im Malicen
russischen
einzelne
Anschluß an jene von uns durch gesperrte
B. der Raubanfall, an dem die jüdische Studentin Schwarz beteiligt war, eine scharfe Grenze Schrift hervor-gehobenen Verdächtigungen
der Frw. Fw. und ihrer Verwaltung, die ja leider
gezwischen den Rassen und unseren Studenten
gewisse
seit den letzten Jahren ein so beliebtes Hetz- und
zogen und uns gezwungen haben,
bilden, diese doch etwas näher beKampfmittel
.«
ergreifen
Schutzmaßnahmen zu
Jn
des
leuchten.
diesen fortwährenden Verdächtigum
Reltors«,
das
Kabinett
verließ
»Ich

ihnehn

.

.

.

.

.

fer »Alexandra Wörmann« hier ein. Auch der
Maschinist ist verhaftet worden. Jn dieser Sache
wurde der Reeder Ahrens bereits vor mehreren
hat er
Wochen als Zeuge vernommen; damals
Untergang
er
über
den
unter Eid aus-gesagt, daß
der Dampfer keine Ausfagen machen könneWahres Geschichtchen aus der
»Jugend". Richard Strauß’ ~Elektra" wird
von dem Orchester des königlichen Hoftheaters
eingeübt. Auf der
zu N. schon wochenlang
der
Herren Musiker. »Na,
treffe ich einen
eraße
mit
der
Musiki«
»Musik? Wir
tpte sxehks
find letzt nur noch Elektrateschnikerl«
Percy: »Glauben Sie, daß ihr Vater
etwas gegen unsere Heirat haben wütde?«
sagen. Wenn er
tapferen Landsmann-Z und Kollegen ausfindig Mary: »Ich Kime nichtja.«
dann
gleicht,
«
mir nur etwas
machen? Wer die Geschichte der italienischen
(~Jllustr. Bits«.)
Masia kennt, muß leider Zweifel daran hegen
Hängchens Satisfaktion (Aus
Lesetkreise). Häuschen ist eigensinnig
unserem
und will nicht schlafen gehen; endlich sieht er
Mannigfaltiges
sich aber doch unter großem Geheul in seinem
sFrau Mesdaag van Hauten T. Aus Bett. Da ruft er, noch an seinen Tränen
dem Haag kommt die Meldung vom Tode der schluckend-, der Mutter zu: »Jetzt werde ich aber
Gattin Mesdaags, Des Meisters der holländi- ganz falsch beten!«
schen Marinemalerei. Sie selber war eine anerkannte Malerin und nahm eine geachtete Stellung
Schach.
in der holländischen Gesellschaft einSimultanspiel Dr. Lasters in
Eine Senfationsaffäre beschäftigt
Dorpat.
gegenwärtig die Hamburger Behörden. Unter
Das von der ganzen- hiesigen Schachwelt mit
dem Verdacht des Versicherungsschwindels und
Ungeduld
erwartete Simultanspiel des augenblickdes Meineids wurde der Schiffsreder Alfons Ahrens verhafiei. Er wird beschuldigt, einen seiner lich anerkannt größten Schachmeisters, Dr. Eist am vorigen Sonnabend, den 7. März,
Maschinisten und einen Matteer angestiftet zu Lasker,
unter
großer Anteilnahme des Publikums
See
sehr
ssinken zu lassen.
haben, Schiffe auf hoher
Drei Schiffe haben auf diese Weie ihren Unter- vor sich gegangen· Die von dem Meister kyrz
gang gefunden, bei dem vierten, »Kommerzienrat vorher in Petersburg und Reval erzielten glanBurjam,« wurde auf dem Atlantifchen Ozean die zenden Resultate der Simultanvorstellungen waTat entdeckt, als der MatwsesNobel die Unter- ren für die Dorpatenser nicht gerade seht vesund trauenerweckend und die meisten- sind wohl M
wasserventile öffnete. Nobel wurde verhaftet
Dampdem
den Kampf gezogen nicht in der stillen Hoffnung,
Tage
Gefangener
als
auf
dieser
traf

aus, daß

—

Its

1909.
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-
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vielleicht doch noch ein Remis herauszudrückem
sondern nur, um sagen zu können, einmal mit
dem Weltweister eine Partie gespielt zu habet-.
Aber siehe da, das erzielte Resultat hat die
und das Resullühnsten Erwartungen übertroffen
tat wäre noch glänzender gewesen, wenn nicht einer der Spieler zum Schluß des Kamper in ge-

wonnener Stellung einen ganz unglaublichen
Fehler gemacht Und seine Partie verloren, ein

einen allerdings etwas versteckten glatten
Gewinang in einem hübsch eingeleiteten Angriff
übersehen und ein dritter Spieler (Herr Ad. Ots)
sich mit einem Remis zufriedengegcben hätte,
wo er seine Partie hätte gewinnen sollen.
Eingeleitet wurde das Simultanspiel durch
einen kurzen, aber äußerst sesselnden Vortra g
des Weltmeisters" über dasEudspieh wobei der
Vortragende besonders die einheimischen und speziell baltischen Problem Komponisten (Ge·br.
Behting, Gebr. Platofs n. a.) hervorhob. Der
Vortragende demonstrierte ein paar· Cndspiele,
von denen wir zwei anführen. [l.Trottzll: Weiß:
Kel Dhl Les sgs. Schwarz: Kb 3 Tb4 Lll2 Bfs
3. Weiß zieht und gewinnt: I) Les-cis
Tb4—hlH- 2)K91.-—92 Tbixhi 3) 806—g-3-s
Kthg2 4) sg6—k4—i—l(ng—gl 5) K92—el
g3—-g2 6) sf4——92t 11. WetßzS Kb 6 Bb7.
stammt
Schwarz: Kal»’l’d6-« ·Dles·e Stellung
aus einer Partie Stetnitz-Mteses, die remis gegeben wurde; Dr. Laster hat aber einen Gewinn
Fd6—cls-ss
für Weiß gefunden l)3) Kb6——bs
Kb4-—b3 Td4——d3 -k2) Kbs——b4 Tcls—il4-Jks
-4) Kh3—o2 Ins-»die 5) :c7——oB (!) Td4-—a4
6) Koska nnd gewinnt-L
Gleich nach dem Vortrage begann der Kampf;
31 Streiter waren bereit, den Kampf aufzunehmen,
darunter auch eine Dante. Die noch vor demKampf im Scherz hingeworfene Bemerkung, es
mache sich schon ein unangenehmer Leichengeruch
bemerkbar, erfüllte sich nur zu bald: schon nach
etwa einer halben Stunde fiel das erste prerf
dem in rascher Folge noch etwa vier weitere folg-f

zweiter
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-
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Notdzlivländskche Zeit««sung.«

zum Teil dem geradezu krankhaften
Mißtrauen entspringen mögen, welches ein sp
charakteristisches Kennzeichen der estnischen Nationalität ist, zum weitaus größten Teil aber wohl
direkt auf einfache gehässige Böswilligkeit zurückzuführen sind, hat schon seit Jahr und Tag ein
gen, die ja

Krebsschaden

zu eröffnen, daß der besagte Beschluß
der Generalversammlung vom 30. März 1908
als statutenwidrig und den Grundlagen widersprechend, auf denen die Schwarzenhäupter-Kolonne zur aktiven Mannfchaft der Rev. Frw.
Feuerwehr gehört, ungiltig sei und ihm deshalb
keine Folge gegeben werden dürfe, widrigenfalls
der Herr Gouverueur zur Schließung der Rev.
Im April
Frw. Feuerwehr schreiten werde.
des Jahres 1908 wurde von 108 Mitgliedern der
Rev. Frw. Fenerwehr an den Gouverneur eine
Eingabe gerichtet, in welcher sich die Unterzeichnet,
anknüpfend an einen angeblichen Konflikt
zwischen dem Verwaltungsrat und der
Generalversammlung vom Zo. März 1908,
in 5 Punkten über vorgebliche Verschuldungen
und Versäumnisfe des Verwaltungsrats beschweren und um Abhilfe bitten.
Diese Beschwerdeschrift ist mittelst einer dem Gouverneur am 30.
Juni 1908 eingereichten Entgegnung des Verwaltungsrats auf die Befchuldigungen der 108
Beschwerdeführer Punkt für Punkt widerlegt und
entlräftet wordenJm estnischen Theater in der »Estonia« gelangt, den Revaler Blättern zufolge,
Ende dieses oder zu Anfang des nächsten
onats das esstnische historische Schauspiel «D er
Ordensmeister« von Jakob Liiw zur Ausführung· Der- Held ist der Meister des deutschen Ordens in Livland Siegfried Lander von
Spanheim.

»

tungsrat

unserer

Frw. Feuerwehr gelegen.
Statt der statutenmäßigen 2 Revidenten wurden
ganze 9 eingesetzt, um nur ja der Verwaltung
etwas am Zeuge zu flicken, und in die Verwaltung selbst wurden zwei Hauptvertreter der Opposition gewählt, um ihr recht gehörig auf die Finger zu passen. Daß der eine dieser beiden Herren auf den Sitzungen der Verwaltung nie seinen
Mund auftat, wenn irgendeine Frage diskutiert
wurde, und scheinbar zu allem »Ja» sagte, um
dann auf der »Generalversammlung« mit seinen
bis dahin sorgfältig verschwiegenen Einwendungen
und Entgegnungen loszulegen, ist schon vor Jahresfrist aus der Generalversammlung konstatiert
worden. Der andere der beiden hat seit dem
vorigen Oktober bis zum März dieses Jahres
keine einzige Sitzung des Verwaltungsrats
mitzumachen für nötig befunden. Gegen die aber,
die bisher an der Feuerwehr wirklich gearbeitet
haben, und nicht gegen solche Herren richtet sich
jetzt der erneute Strom der Verdächtigungen.
Wahrlich, es ist mit dem Geist der »Kann-tadschaftlichteit« und der opfersreudigen Hingabe für
die gute Sache, die früher den hervorragendsten
Ehrentitel der Frw. Fw. bildeten, in letzter Zeit
dank diesen Elementen des Mißtrauens und der
Gehässigkeit rapid bergab gegangen.

zthe

«

lewlogi eine Deputatiou «organisierte, welche bei
der Regierung um Absonderung des «Cholmer
Landes-C in beut die rnssische Bevölkerung prävalieren soll, und Gewährung von schützenden
Privilegien an die russische Bevölkerung nachsuchte. Die Prüfung dieser Vorschläge durch
alle Ressorts nahm 3 Jahre in Anspruch.
Das neue Gouvernement soll nun aus den
östlichen Teilen der Gouvv. Lublin und Siedlce
bestehen und dem Kiewschen Generalgouvernement
angegliedert werden, während die Reste der gen.
beiden Gouvernements zu einem dem Warschauer
Generalgouverneur unterstellten Gouv. Lublin zu
vereinigen sind. Das Gouv. Cholm soll in
310 000
Zukunft 304 000 Rechtgläubige,
Katholiten, 114.000 Juden und 28.000 Bewohner anderer Konfessiouen aufweisen. Hieraus
geht hervor, daß die rechtgläubigeßevöllerung nicht prävaliert. Cholmwird zur

but-get Billenvororte Nowaja Derewnja ein
Bari-. Durch 2 Schüsse in den Kon ist
Buddhisten-Tempel erbaut werden. Mit der Leiter der Wotanwerke, In g enieur Jaowits ch, bei Verhandlungen mit Arbeitern,"
dem Tempel wird ein Konvikt für die Tib eta- knb
die entlassen werden sollten, e rmo rd et wornet verbunden sein, die zu Studienzwecken einden· Einige der Arbeiter wurden verhaftet.
treffen sollen.
Russland Der Finnländische GeneralgouVor einiger Zeit wurde auf der Finnlän- verneur
machte, wie die »Pet. Ztg.« berichtet,
bischen Eisenbahn bei Petersbnrg ein soeben ans dem Senat eine Vorstellung darüber, daß in den
dem Auslande eingetroffener Unbekannter verhaf- finnländischen Privatschulen die russische
tet, bei dein man wichtige Dokmnente und Korre- Sprache in zu wenigen Lehrstunden und nach
spondenzen des im Auslande befindlichen S o z i a l- längst veralteten Methoden gelehrt werde, nnd
den Senat auf, schleunigst diese Mängel
revolutionären Zentralkomitees fand- fordert
abzuschaffen.
das gegenwärtig wieder eine verstärtte ProWie stark die russifche Jnvasion
paganda in Rnßland treibt. Im Zusammenins Gouv. Wiborg ist, geht aus folgenden,
hang mit dieser Verhastung fanden in Peters- vom »Rev. Beob.« mitgeteilten Daten hervor.
1907 existierten im Kirchfpiel Muola 170 Villen,
burg 60 Haussnchnngen und 30 Verhaftnnin
Nylyrla im folgenden Jahre 777 nnd in
gen« statt. Bei den Verhafteten wurden Korredemselben
Jahre in Kiwinebb 3600 Villen, von
spondenzen, illegale Literatur, Viele falsche Pässe
welchen die allermeiften sich in rnssischem Besitz
ec. beschlagnahmt. Unter ihnen befindet sich eine befinden. Auch in anderen Kirchspielen des WiKursistin, Tochter des Oberst Tantnrow, ein borger Gouvernements find Besitztiimer in raffiGouv.-Stadt erklärt, wohin alle Behörden aus Student der Technologie, eine Bäuerin mit ihrer sche Hände übergegangen.
Gerüchtweife verlantet, nach der »Rev.
Siedlce, der suspendierten Gouv.-Stadt, überge- Tochter &c.
(~Now. Wr.«)
Ztg.«, daß ein Dekret betreffs Entlassung
Ssimferopob Am 4. März abends hatten der Senatoren
sührt werden. Für das neue Gouvernement
zu erwarten ist.
werden denPolen verschiedene Rechtsbeschränkun- die evangelischen Bewohner Ssitnserogen diktiert, welche in der größtmöglichen Erschwe- pols sich in ihrem Gebetshause versammelt, als
rung jeder Erwerbung von Landbesitz oder Pacht eine Abteilung von russischen Volksverbändlern erschien und beim Gebet für den
gipseln und eine Anstellung polnischer Beamten Kaiser, wie die
«Jushn. Wed." berichten, einen
Eine Wendnng zum Frieden in der
untersagen, während der Uebergang polnischen solchen Lärm erhoben, daß der
Gottesdienst
Grundeigentums in russische Hände durch Erlaß unterb rochen werden mußte. Ein herbeigefaktisch-österreichischen Krisis.
der entsprechenden Steuern erleichtert wird. In rusener Schutzmann weigerte sich, einzugreifen.
Der Höhepunkt der serbisch-österreichischen
Darauf setzten die Volksverbändler ihren Unfug Krisis
den Schulen des Gouv« Cholm wird der Unter- noch
ist erreicht und glücklich überschritten
in der Wohnung der Presbyters Luner fort.
richt in polnischer oder litauischer Sprache unterwenigstens scheint es nach den heutigen Deso
Süd-Russland Das Elend der durch die peschen in
sagt.
Schließlich werden auch die in den rasche
dieser wandelreichen und wohl auch
Schneefchmelze verursachten un geh euren
Weichsel-Gouvernements den örtlichen Sprachen flir Ueberschwemmungen
in Süd-Rußland hat für die Zukunft noch manchen Wandels sähigen
den Gebrauch in den Gemeindegerichten, bei der die Kadetten-Fraltion der Reichsduma veranlaßt, brenzligen Materie. Russland scheint endlich
Ausfertigung notarieller Kopien usw. gemachten die Organisation von staatlicher Hilfe an- die sso lange vergeblich gesuchte
»Form«-«- zu
Noch nie dagewesene Ueberschwemmun- einer gutwilligen Verständigung gesunden
Konzessionen für das Gouvernement Cholm aus- zuregen.
und
gen werden aus den Gouvv. Poltawa, Woronesh,
gehobeu, desgleichen das Begehen von Feiertagen Ssimferopol,
damit
zugleich
der
Fortführung
der
englisch-österOcel, Charlow, lelaterinosslaw,
nach dem Gregorianischen Kalender (neuer Stil). Befsarabien, Taurien, Tfchernigow, Kiew, Char- reichischen Verhandlungen die Bahn geebnet zu
Der Entwurf ist dem Ministerrat zur Begut- kow, Podolien, den WeichsebGouvernements und habendem Don-Gebiet gemeldet. Da gleichzeitig in
achtung zugegangen.
·
Am Mittwoch schien die ganze Krisis
den letzten Tagen aus Ssmolensl, Tala, Kurzl,
reif
das Ultimatum. Ein Wiener Telefür
Wjasma,
Moskau
den
außerordentlich
starke
SchneeJn
DummCouloirs erzählt man fich,
stürme gemeldet wurden, ist auch dort das- gramm vom -24. (11.) März meldet:
wie wir den »Birsh. Wed.« entnehmen, daß der selbe
Ueberschwemmungselend in
»Die Situation wird auf dem Ballplatz
Zeit
Urlaub, den P. A. Stolypin zu nehmen zu befürchten. Während im nächster
Süden
die als äußerst gespannt bezeichnet. Die Beim Begriff steht, noch-Möglichkeit kurz bemef
Wassermengen die Tendenz zeigen, sich zu ver- mühungen Englands um eine Formel aus mittsteigt namentlich im, Weichsels lerer Linie dauern zwar fort, haben aber kaum Aussen sein wird. Möglicherweise wird Stolypin laufen,
biet
Ge
das
Wasser noch unaufhörlich, auf sicht auf Erfolg, zumal Rußlands zweideutige
sich mit einem 10-tägigen Urlaub begnügen, um vielen Strecken die
Eisenbahndämme fortspiilend. Haltung die Unnachgiebigkeit Serbiens beeinflußtden Fortgang der Regierungsarbeiten nicht zu Der Zugverlehr
Warschau-Jwangorod-Brest stockt Oesterreich will nicht Serbiens Demütigung, aber
sehr zu hemmen. Einige Abgeordnete erzählen, daher. Auf der Strecke Kischinew-Bender die unzweideutige Abkehr von der durch
Stolypin wollte ganz auf. seine Erholungsreife ist der Eis enbahndamm auf einer Strecke »die Karageorgewitschs inaugurierten großser.ca. 30—-40 Werst so gut wie verschwunbischen Politik. Sobald Oesterreich von
verzichten und füge sich nur dem dringenden von
den
und
weiteren
100 Werst mehr oder der Aussichtslosigkeit der Vermittelungsnltion
auf
Wunsche seiner Aerzte.
Nach den Meldungen weniger zerstört·
Ein typisches Bild der trost- überzeugt ist, wird Forgatsch in Belgrad die
anderer Blätter wird der Urlaub Stolypins doch losen Lage
vieler Ortschaften und Städte des österreichischen Forderungen bestimmt präzisieren;
6 Wochen dauern, und laut sicheren Nachrichten groß-n Ueberschwemmungsgebietes bot
Kis chi- voraussichtlich geschieht das
in dieser Woche.
der »Wed. St. Peterb« Gradonatschalstwa" wird new, das so gut wie ganz von der übrigen Wenn die serbische Antwortnoch
nnbesriedigend sein
Zeitungen aus Kischi- wird, ist ein Waffengany unvermeidlich
er seine Urlaubszeit entweder in Gagry (am Welt abgeschnitten war.
new
einigen Tagen nicht eingetroffen Mit Nachdruck wird übrigensan dem Ballplatz
sind
schon
seit
des
an
oder
der
Kaukasus)
Fuß
Riviera ver- Die Einwohner retten
sich in Booten. Der Was- rklärt, daß Oesterreich an eine Annexion Ser"bringen«
ferleitungsturm steht im Wasser und die Wasserbiens nach dessen Niederwersnng nicht denke-«
DerAbgangdesFinanzministers leitung ist unterbrochen. Keinerlei Post trifft
Und ein Wiener Telegramm der »Kön. Hartist, wie die »Pet. Zig.« hört, doch beschlossene ein. Die Preise für alle notwendigen GegenZ.« vom vor-gesteigert Donnerstage besagt unter
Sache. W. N. Kokowzow will nur die end- stände gehen in die Höhe. Am 7. März wurde der
Ausschrist »Das Ultimatum Oestergiltige Erledigung des Budgets abwarten, die der Versuch gemacht, die Verbindung zwischen
:«
und
Bender
mit
reichs
Umfteigen
wiederherbald nach Ostern erfolgen muß. Seine Einwil- Kifchinew
zustellen, doch gelang es nicht. Die Verbindung
Um die Mittagszeit erschien am Mittwoch

-

-

-

Politischer

Weißensteim Am Xl2. Februar verschied
nach kurzem schweren Krankenlager in der Diakos
nissenanstalt in Reval der Präses der FermenDon-at- 14. März
schen Ortsgruppe des Deutschen Vereins in
i- sWie wir erfahren, hat das Unter- Estland, Baron Gustav Schilling, Erbherr
Seinigal, und wurde am 26. Februar aus
richtsministerium soeben an alle höheren und aus
dem Familien-Erbbegräbnisplatz bei der Kirche zu
mittleren Lehranstalten des Reichs die Anfrage St. Petri beigesetzt. Unsere Ortsgruppe
so
gerichtet, ob bei diesen Lehranstalten Posten schreibt der »Weißenst. Anz."
verliert in
von Leltoren, rsp. Lehrern für die ihrem dahingegangenen Präsidenten einen eifrigen
des deutschen Schulwesens,
französische Sprache und Literatur Förderer
und
geringem Maße haben wir es Baron
in
nicht
valant sind und ob solche Vakanzen event. mit
Schilling zu verdanken, daß der Bau
Gustav
Franzosen besetzt werden könnten.
Hervor- eines eigenen Schulgebändes
die örtliche
gerusen ist diese Umsrage auf Veranlassung des deutsche Schule zur Wirklichkeit für
geworden ist und
französischen Ministers für Auswärtige Angele- die materielle Frage realisiert werden konnte.«
Miit-m
genheiten Pichon, welcher aus dem UmstandeIm blendenden Licht großer
Bogenlampen erstrahlte, wie
elektrischer
daß viele junge Leute aus Rußland in fran- die »Düna-Ztg.«
am Mittwoch zum
zofische Lehranstalten eintreten, die Folgerung ersten Mal die zum meldet,
Schloß
Straßezieht, es müsse unter der lernenden Jugend Nuß- Damit ist der Anfang zu einer führende
Straelektrischen
lands ein starkes Bedürfnis vorhanden sein, die ßenbeleuchtung gemacht.
französifche Sprache und Literatur zu studieren.
Jn der Druckerei von Steffenhagen u.
Dieses Bedürfnis zu befriedigen haben sich viele Sohn wird, wie die »Dsihwe" berichtet, schon seit
diplomierie sianzöfische Professuren und Lehrer einem Jahre un dem Druck eines großen Bubereit erklärt, indem fie sich gern in russischen ches über die lettische Revolution gearbeitet. Der Verfasser des Buches ist der früLehranstalten anstellen laßen wollen.
here Beamte für besondere Aufträge beim KurWalf. Die Mädchenschule des weil. ländischen Gouverueur und Redakteur der ~Kurl.
FrL Schütz hat, wie der ~Südlivl. Anz.« er- Gouv.-Ztg.« Ludmer. Das Buch wird in
deutscher und russischerSprache gedruckt. Einstfährt, die Absolventin des Dorpater Mädchenweilen
ist der Druck unterbrochen worden, weil
gyknnasiums Frl. Pöder übernommen.
Ludmer
Herr
nach Finnlaud gezogen ist.
Raum Jn diesem Sommer soll, wie wir
dem »Arensb. Wehle entnehmen, in Runo der
Petersburg. Das Ministerium des Innern
Bau einer neuen Kirche beginnen, nachdem
ein Projekt ausgearbeitet, welches die Bilzu diesem Zwecke aus Schweden und anderwärts hat
dung·
Gaben
eingeflossen
find.
eines neneu Gouvernement-s
reichliche
Reval. « Dem ans der Generalversammlung Cholm Hirn Weichselgebiet zum Gegenstande hat,
der Rev. Ftw. Feuerwehr vom vorigen Sonntag wobei die östlichen Teile der Gouvernements
zur Verlefung gelangten Jahresbericht der Ljubliu und Siedlce herhalten sollen. Dem EntRev. Frw. Feuern-ehe entnimmt die »Rev.
Ztg.« u. a. folgende Mitteilungen: Jn der Ge- wurf ist eine Erläuterung beigegeben, welche für
neralversammlung vom 30. März 1908 war u. a. die Grenztnarken-Politik im Westgebiet überaus
beschlossen worden, den Mitgliedern der S ch w a r charakteristisch ist.- Der Hauptzweck, den der Ent- ligung zu seiner Ernennung zum Botschafter
zenhäupter-Kolonne das Stimmrecht auf wurf sür die Umwandlung in ein besonderes in Paris hat er bereits gegeben. Die Beruden Generalversammlungen der Rev. Frw. FeuerGouvernement angibt, ist die Verstärkung fung W. N. Kolowzows aus den Pariser Botwehr abzuertennen Der Verwaltungs-rat beschloß des russischen Einflusses
in den polni- schaftetposten wird auf den Umstand zurückgeinfolge des auf derselben Generalversammlung
und
eine Schwächung der pol- führt, daß die jetzige Finanzlage in Paris einen
erhobenen Protestes vieler Mitglieder in seiner schen Provinzen
Sitzung vom 31. März 1908, bei dem Gouvergewiegten Kenner, wie es W. N. Kokowzow unnischen Einflüsse aus Cholm.
neur mittelst motivierter Eingabe um Aufhebung
Ueber die Voigeschichte dieses Prostreitig ist, erfordert.
Wir fügen dieser Meldieses vom Verwaltungsrat für illegal besundenen jektes weiß die »Retsch zu berichten, daß, als dung hinzu, daß dies-bezügliche Gerüchte bereits
Beschlusses der Generalversammlung nachzufuchen.
Das entsprechende Gesuch wurde am 4. April nach dem Manifeft vom 17. April 1905 zahl- mehrfach in der letzten-Zeit durch die Presse gegangen und bisher jedesmal dementiert sind.
1908 eingereicht. Am 30. April 1908 beauftragte reiche Uebertritie von der Orthodoxie zum Kathader Gouverneur den Polizeimeister, dem Verwallizismus stattfanden, der Bischof von Cholm
Wie die »Retsch« erfährt, soll im Peters-
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Dr. Laster
überall mit dem Königsbauer (eZ-—e4)
und wählte in den meisten Partien das Mittel«gambit, resp. das schottische und nordische Gambit ; dann folgte das Königsgambit, die italienisehe nnd Wiener Partie und schließlich die spanische Eröffnung, die Dr. Laster nur in 3 Partien
wählte. Bis V,12 Uhr nachts hatte der Meister etwa drei Viertel aller Partien beendet; eine
Niederlage hatte er bisher nur gegen Hm H.
Werner erlitten, während er in 5 Partien (gegen
stud.
Oehrn, stud. W. Kurrik, stud. A. Krohn,
stud.
Hasselblatt Und Jngenieur B. Welichow)
sich mit einem Remis zufriedengeben mußte.
Von V,12—1 Uhr fand ein kleines Festessen statt,
das durch mehrere fröhliche Toaste gewürzt
wurde; hier konnte man den Meister von einer
anderen Seite kennen lernen
als einen gemütlichen nnd fröhlichen Gesellschafter, der voll war
von den verschiedensten kleinen Schnurren und

«

!

eröffnete

g

.

-

SchkkzeF-.
Nach dem vEssen wurden die noch übriggebliebeneu Partien fortgesetzt: zunächst wurde die
Partie gegen stud.» A.- Willigerode zu Ende geführt, die der Meister nach 50 Zügen aufgab;
remis wurden noch die Partien gegen Pros.
Kudrjawski und Ad. Otö und ganz zum Schluß
des Kampfes mußte der Meister auch noch gegen
stud. S. Lurie die Waffen strecken; es ist dies
eine äußerst spannende Partie mit vielen netten
«-.

kleinen Fallen, die Schwarz dem- Meister stellte.
Gegen 2 Uhr war der Kampfzu Ende. Gewiß
wird dieser Tag allen in der angenehmsten Erinnerung bleiben
auch denjenigen, die ihre Partien verscherzt haben, Ihnen steht aber die Aussicht bevor, ihre Schlappe in nicht unabsehbarer
Zeit wieder gut zu machen. »Ich muß bald
wiederkommen, um meine Schatte auszuwetzen«,
äußerte sich Dr. Laster nach Schluß des Kampfes-.
Das könnte möglicherweise schon im kommenden
Hethst sein, wenn der Rigaer Schachverein seine
Absicht anssührt und Hm Dr. Lasker und C.
Schlechter anffordert, ein paar Partien des geplanten vWetttampfes um die Weltmeistetschaft im
m Rtga zu spielen.
Schach
Wie wir hören, leistete Dr. Laster nach Schluß
«
des Kampfes der Aufforderung eines Kreises von
Studenten, insbesondere Livonen, Folge, um mit

ihnen bis in die Morgenstunden hinein in ge- muß im weiteren äußerst vorsichtig vorgehen].
sd7—-05 17) Mal-il Los-G 18)
mütlichster Stimmung noch eine muntere Karten- 16)
partie zu absolvieren.
Abgesehen davon, daß Kk2—gl Lks—d3. sum den weißen Angriff abDr. Laster sich auch als ein Meister des Karten- zuschwächen, muß Schwarz versuchen, soviel wie
spieles erwies, ist es« interessant zu sehen, wie möglich zu tauschen].
19) Tfl—f2 LdZXSL 20) TieXeZ Soff-cis
er, trotz der vorhergegangenen und noch bevorstehenden Anstrengungen, doch noch saviel Frische 21) To2—d2 Tes—eH— 22) TalXol stXol
hatte, daß er die ganze Nacht ausblieb; es scheint, 23) Lg2——e4 ISchwarz gewinnt nun freilich die
daß alles, was nicht mit dem Schach zu tnn hat, weißen Bauern gZ und h3, aber was soll Weiß
tun
es muß schon va banque spielen]
für ihn eine Zerstreuung und Erholung ist.
23)
DdB—gs 24l Td2——e2 DgsXg3-sPartien aus dein Laskerschen
Kgl—-f1
-25)
Sei-W 26) ds——cl6 DgZXhLHs
Simultanspiei.
27) Ickl——gl c7—c6 sdas Beste:» dem weißen
Nachstehend die beiden Partien, die der Meister Läufer wird die Diagonale hl—3B versperrt und
zuerst verlor.
der weiße Bauer kann wegen der schwarzen Dame
1. Faltbeer-Gambit.
vorgehen]
28) Te2—h2 Dh3—g34«—
nicht
Weiß: Dr. Laster.——Schwarz: H.Werner. 29) Mit-—ng Dgs—el—s— 30) Kgl—h2
.
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1) 92—e4 ist-es 2.) f2—k4« d7—ds Del—ll4-I- 31) Kh2—gl g7——g6 [Jetzt ,ist der
3) e4Xxl5 95—e4 4) 02—c4. (Eine Fortsetzung, weiße Angriff auf die Punkte«g7 und h 7 Ende
die in der Theorie nicht vorgesehen ist und auch und der schwarze Springer auf d 3 indirekt geim praktischen Spiel kaum vorkommt; auch hier schützt] 32) Tg2—d2? [ein grobes Verschen, wie
es bei dem Weltmeister auch bei Simultanpattien
scheint sie sich nicht zu bewähren). 4)
sgB———f6 5)»"Sgl-—92 LkB—d6 6) Sbl—o3 o—o selten vorkommen durfte ; aber auch ohne dieses
7) d2—d4 aktde e. p. Schwarz muß schon Versehen war die Partie für Weiß auf die Dauer
schlagen, da die weißen Bauern sonst zu gefähr- nicht mehr zu halten] 32)
.Dh4—el-slich werden). 8) DledZ TfB—eB 9) lud-es - Weiß gab auL
[ein Versehen, wie der folgende Zug von Schwarz
2. Spanische Partie.
beweist; Schwarz gewinnt bei guter Stellung den
Weiß: Dr. E. Lasker.
Schwarz:
Bauern zurück; vorzuziehen war] 9) Lol—cl2
stud. A. Willigerode.
Sf6——-g4! 10) Les-M Uetzt ist
9).
1) e2—-e4 e7——6s 2) sgl——-f3 sbB——o6
L93—d2 zu spät wegen der Drohung L(l6——os] 3) Lkl—bs a7——9.6
4) l«bs—a4 d7—d6
10)..
Ld6Xt4 Il) g2-—g3 ssiärker ist 5) 02—03 [Ein Lieblingszug Dr. Laskers, den
u) soZ-—dl, um den
schwarzen Läuser nicht er besonders häufig in seinen Wettpartien mit
Lf4—93l 12) Dr. Tarrasch angewandt hat ; Weiß erhält ein
nach es· zu lassen] Il)
-h2—h3? sAuch hier war ScZ-(11 immer noch starkes Zentrum und der weiße Läuser droht
stärker, obgleich Schwarz auch dann durch
02 eine sehr starke Stellung einzunehmen.]
12)
sgB—k6 6) des-« Los-w
5)
hast-I 13) Dd3Xd4 ShB-—csl ein
gutes Spiel erlangt.
7) Ddl——e2 LfB—e7 8) o—o o—o 0) Til—dl
12) Ld4Xes erscheint wegen Sg4XB3 nicht [Vermutlich ein Verschen, denn Schwarz gewinnt
günstig. denn Weiß ist sür lange Zeit an der nun einen Bauer; freilich entwickelt sich Weiß
Rochade verhindert und es droht LoB—is]. sehr schnell nnd erlangt eine mächti e Angriffs12)
«sg4——f2 vl3) DdsXe3.- [Das ist stellung, aber, wie der Verlauf der
zeigt,
wohl noch die atn meisten Erfolg vekspkechendk ist das kein genügendes Aequivalent sür den
Fortsetzung; auf 13) Dd3—o2 könnte folgen Bauer. Der weiße Angrisf kann bei der vor13)
Lost 4 14) Thl—h2 Das-gis mit sichtigen Verteidigung von Schwarz nicht durchevent. LoB—fs] 13)
dringen und der Plusbnner entscheidet im EndTexts-es 15) Lfl—g2 sbB-—(1 16) c4-—aä. spiel die Partie zu Gunsten von Schwarz; das
sWeiß versucht noch das Möglichste und Schwarz Richtige war wohl 9) La4—o2.]
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T08)(793«14)thxf2

9)
scSXd4 10) cBXd4 Ld7Xa4
II) b2—b3 La4—bs 12) De2—e-2 eöXdkt
13) szXd4 Lbs—d7 14) Lol—b2 st"6——es
[Schwarz steht recht beengt; der Textng soll
dem Le7 das Feld frei machen, von wo aus
Schwarz den Läuser gegen den weißen Springer
tauschen kann; Schwarz spielt hiermit aufßemisdenn nach dem Tausch würden ungleiche Läufer
nachbleiben und Weiß könnte nichts ausrichten—um
weniger. als er einen Bauer weniger hat.]
15) sbl—(33 (-7—06 16) f2—k4 Le7-—t·6
17) Kgl-—hl [Weiß will ein eventuelles Schach
mit der Dame auf d 6 verhindern, wodurch der
schwarze Ld7, der durch den weißen Tel eben
indirekt gefesselt ist, frei werden würde]
17)
Dcls—o7 18) h2—h3 LkGXd4
19) TälXcu l7—fs (l). sDurch diesen Zug erlangt Schwarz endlich etwas Bewegungsfreiheit
für seine Figuren und kann allmählich selbst zum
Angriff übergehen, als dessen Hauptstütze sich der
Bauer d 6 erweist.]
20) Tal-H sEs fragt sich, ob hier nicht
doch 20) e4—es stärker wäre, denn nach dem
Textzuge kann Schwarz seinen Läufer gegen den
Springer tauschen und
diese Weise die ungleichen Läufer loswerden.]
20)
k5Xe4 21) sche4 Ld7Xks
22) g2—-g4 06—05! LDieser Zug ist nötig, um
folgenden Angriff, der für Schwarz sehr gefährlich werden könnte, zu verhindern: 22)
Lf5XB4 23) Td4Xe4 mit folgendem Te7; jetzt
muß der Te4 die vierte Linie verlassen (aus Te4
oder Ta4 folgt natürlich b 5) und somit kann Weiß
nicht gleichzeitig den Le4 schlagen und die Türme
verdoppeln·]
23) Tä4—(l2 LisXo4s 24)Te1)(e4 Do7—csl
sHierdurch deckt Schwarz erstens den Punkt
08 und gewinnt weiter ein wichtiges Tempo;
Weiß muß, um die Fesselung des Te4 loszuwerden, einen Königsng machen)
25) Khl—gl TfB—f7 26) f4—ls! [Hier·
.
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Botschafter bei Frhrn. v.s Achanihn davon zu verständigen, daß die
englische Regierung nicht in derLage sei,
alle jene Bedingungen in ihren Vermittlungsvor-

schlag aufzunehmen, die Oesterreich-Ungarn in seinem Gegenvorschlag in London verlangt habe;
in gewissen wesentlichen Punkten bestehen gru n d-

sätzliche Meinungsverschiedenheiten.
Aehrenthal erklärte dem Botschafter darauf, daß
Oesterreich-Ungarn nunmehr in B elg r a d selbst
einen Schritt unternehmen werde, durch den eine
Klärung der Lage herbeigeführt werden müsse.
Qesterreich könne den unhaltbaren Zustand an der
32) Lb2—-—O5 dä-—ck4 33) ks—f6 sc7-—(l5
34) f6Xg7 sdö—o3.
hat zeitweilig
einen Bauern zurückgege en, aber der Bauer g
hat keine große Zukunft; Schwarz hat eine hübscheAngriffsstellung erlangt; zunächst muß Weiß die
Drohung Tf7—,—flf«pecke—n.]
3"5) "To2—i2 Dd7—clss36) Dh4—hs. [ Hier
wurde die Partie unterbrochen).

ESchwarz

Stellung nach dem 36. Zuge von

7

ten, dann ging es damit langsamer.

der englische

thal, um

Weiß.

Schwarz.
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durch verhindert Weiß 26)
ses——·f6,
da Schwarz es nicht zulassen darf, daß der weiße
Turm sich auf 06 festsetzt, und droht andererseits
.

fs——i6.

-

26)J.

.

.

.

.

.

Weiß.
36)

.

.

.

.
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·

Trompeten ?«
Uuch der Pause wieder aufnahm; »Ich sehe, Ste?
wollen gewinnen, aber ich werde das Remis sofort;

hetbeiführen.« Trotz dieser Remis-«Drohung»«j
die

wollte aber Dr. Laster auf eine Wette, daß
Partie für Schwarz gewonnen sei, nicht eingehen-H
37) DhsXf7 f Däsxk7 38) Tf2Xf7 Kngt7

39) Les—-cs dies- 65 40) Los-M Kt7Xg7z
41) Kgl—f2 b7—bs 42) 82-——a4 cä——(-4IH

43) asisz asXhs
44) bZXc4 bSXo4
45) Eise-is c4—(-3 46) Ld2Xo3f
47) Eis-es sog-Hist 48) KestZ sds—-k4«s-

.
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.

E

sdsxcsg

ses-—c7 27) Tcl2-62-Tas——oB
si4xh3 5o) Kost-is h7—h6 und
28) Te4XOBT sa7Xes 29) DoZ-(-3 ses——e-7 -49) Reis-sie
gab
A. W
Weiß
auf.
Zo) Das-et DO6-cl7 31) Dei-M d6——(lsl
.

l

d4—d3! [,,Wag blasen die
sagte Dr. Lasset-, als er ·die Partit.

;

—·

zwischenKischinew und der rumänischen Grenze wird
durch Umsteigen aufrecht erhalten. Das Elend ist
groß. Am 7. März standen 60 Häuser unter Wasser.
Die Tiraspoler Landschast wandte sich mit einem
telegraphischen Gesuch an den Chef der SüdwestEisenbahn, Maßnahmen zu ergreifen, damit das
Wasser am Bahndamme bei Kutschurgan durchgelassen werde, da die Bevölkerung dieses Rayons
unter Wasser gesetzt ist, die Häuser einstürzen.
Die Landschast will die Bahnverwaltuug auf
Schadenersatz verklagen. Der Schaden der Eisenbahnen allein beläuft sich jetzt schon, ohne die
Reparaturen, auf ca. 1 Mill. Rbl.
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st. Johanns-Kirche

1.

Mitwirkung von

Progr o- m m
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Assgsnt Mr Jurjew und Umgokonü
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Um froundliobe Spenden jeglicher Art bittot dringend und empfängt
dieselben Donnerstsgs im Lokalo dar 111-· clltls (Kompsguio-stk.) von
6—B Uhk sbssdss
lis- asmenscqmltü.
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Maiva lieu-Animusan auf
tloppslseitlgen ~lirammophan"

Plsttsll ä Rbl. 1.50 zu erhalten in.
du- Esndi.
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Grundoapital s.—R. 2,000,000.
Reservocapital über s.-R« 7,600,000.

vollständig-

Zustand 111 llslll Issks"«
Netmzeutnslime »osB mslssslsqlss
Altersklasse-among

Perle-F her-liebe Natur-unabwen. »als
la lasset-«
im Jahre 1908 mit über 40000 Opfern, Naturauinehme. »Ist- Illsltls IslslksII"« Tragödie und Roman eines kleinen Menscher-. ~Fsll2lst gsssll
Ists Wilh-IN gross-es höchst komisches Bild, gesunder leehenekregeacler
Eumoxn »als Islsllcxtsll MEDIUM phenteetisohes, herrlioh kolerjektes
Bild etc-. sto.
drohe-stetsAuf-as am 4 illa-. sonntags am 12 Mit-.
Preise der Plätze von 15—50 Kop., tijr Kinder 10 Kop.
Wiederholung bereits gezeigter Bilder lind-et niemals statt.
sonnt-ge und Donnerstag-S neues Programm.
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triebes beigetragen haben. Auch die gute Abdiehtung nach unten muss als vorzüglich bezeichnet werden. Die Konstruktionsmerkmale sind bis aut« die Zylinderzahl und grosse bei
allen Adlerwagen dieselben. Alle unnötigen Kröpfungen und Biegungen sind sowohl am
Rahmen selbst, als auch an den verschiedenen Einzeltejlen des Chassis vermieden, so dass die
ganze Konstruktion ein inniges Zusammenarbeiten von Theorie und Praxis erkennen lässt etc«

"«··

M«’4-T'«3?TTTZ":;Tiw»XO’X-sx«as!
«

dAkHo

,

OUlOllOOMmmcmsccumcwcccsssscccoooooooo
NB.! Automobil—lllgenieur Th. Lehmbeck, Berlin, Sachverständiger der Kraftwagens
Auslieliungs-Kommissionen, schreibt in seinem »Handhuch des Automobilbaues« ( Verlag Richard
Carl Schmidt u. Co., Verlagsbuchhandlung Berlin 1909, Preis Mk. 25.—-): »Die Automobilkonstruktion der Adlerwerke nimmt unterden erstklassigen Automobilkonstruktionen den ersten
Rang ein, wozu hauptsächlich das Bloeksystem, sowie die gute Durchbildung des Kardanair
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ca. 3000 Arbeiten

Frankfurt a. hi.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande- Grand Prix Mailand 1908).
Durch Allerh. Erlass: Preussisclie staatsmedaille in Gold! 17. Febr. 1908.
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Vergröeeerungen need jedem Original bis Lebensgrösee in elegantem
Rahmen zum Preise von 12 Rbl.llss lltellets let gehst-et von 9 111-r morgens hie S Isla- til-entleBestellung-en ans suewärtige entnehmen werden In leder Tageszeit
im Ateher Isltlssstkssss Islls KIMIS entgegengenemmen.
sauber-e korrekte Arbeit bei billiger Preisaotlernng zusichernd
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Statjon Tosno der Nikoleiißehn, 944 Des-ist. bei l Ferm.
Genaue Anslciinkte über diese Güter Sind eehriktllob oder persönlich
täglich von 10——-12 und von 4-—5 Uhr bei der Ranken-verwaltung st. Petoksburg, Caaccxcax ya. 13, Im. 14 erhiltlioh
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Nachshmungon wird

Vor-bogen sie nur Iksllss Msiglöokohenslllusiom
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macht hiermit bekannt-, des- sie folgende unbewegliche Güter sent oder
verkenkk
geteilt unter Votzvgsbedingnvsen
l) Gouv. Fesse, Mokeehevsker Kreis-, 5 Wer-et von der stetiog Teue,jowke der Mosk.-Keeener Bebt-, 1030 Des-jet. schwer-eitle bei 1 Fett-.

Ikinem hohen Adel nnd geehrt-n Publikum Werres nnd
die ergebene Mitteilung-, dnee ieh
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lisölinet u. 111 11.morg. hix S 11.ahtls.
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Bezugnahme-d cui die obige Anna-Iso, orlimbo
ich mir, meins sauber oingotiohteton Fremden-Mundlvon 50—2-50 Kop. zu empfohlen.
warm-s und ksttss Früh-iso- Mittsg v- Speisen d 1- satte-.
.- Rostcakstion im Hause 'Bitto, das meinem Vorgänger erwiesen-z vortkauon anoh auf mich zu übertragen.
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giebt sb: 1 wir-hingerissen. dress.
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fertigte Rolsolcotkor a. Insel-en, sowie elegante Dstae
rasches- a. Gürtel, in grosser Auswahl div. Fette-annual
Brit-kutschen etc. Inglischo Ptoktlogoscltlkko, säuei
Bett-same u. 8. w. Ueber-nehme das Aukpolstern von Möbel
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sehlagencle Arbeiten werden schnell u. prompt Zu billige-ten Preisen
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W Ansveklcänfen

Erfindung des stebskepitiine Robert Leg-us in Abo und angefertigt
der weltbekenntea Firma L. M. Brilkson 8- co. in Stockholm
Ueber die hervorragenden Resultate, welche mit obigem Apparate
erzielt worden sind, liegen glsnsende Zeugnis-e von Tand-stummenenetelten, herzten und Asrthörigen vor. —Voreuseiohtlieher Preis
Rbl. 25.- Der Apparat gelangt in ellerkiitzeeter Zeit in den HandelAuskiinkte erteilt bereitwilligen General-Vertreter tiir Russland
Ach Ilscllsh St. Peter-barg, W. 0. Wolebowekoi Per. dr. 5.
· A. K. Pexexllh C.·lleTep6ypr-h, B. 0. Bonxoecicopk nep. M 5.
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Hugo-wesen

Die fortwährenden groben Ausfalle seitens des Contors
~ehemiseher»
parate in Berlin und St. Petersburg gegen. uns, als sei 111-l111-s
eine Imitation, zwingen uns ein für alle mal
aufzuklären was es
nannten Contor sowie mit dessen emplohlenem Präparat fiir eine mit dshat. Das Contor ist im engeren Sinne des Wortes einfach ein Bewallzj
Gent-on
weder eine Fabrik noch eine Apotheke, verfertigt also nicht
selbständjgzst
dazu aiich kein Recht, sondern kauft das
auf und bestens
bei verschiedenen Personen. Was aber die Qua ität dieses Präparates
so hat sich nach der Untersuchung desselben herausgestellt, dass es he
bei
tem nicht die Menge Lencitin, d. h. des wertvollsten Bestandteils
enthält,»«
ehe auf den Etiquetten verzeichnet (in 100 Pillen statt
5 Gr. bedeutend W
ger, ea. 3 Gr.) und selbst ihr Leucitin. von dem sie so viel geschrieben
erwies sich als recht zweifelhaft-er Güte. Auch ist der Preis von
5 Rbl.
mässig hoch sogar fiir Präparate hoher Qualität, wie unser »squsq
100
welches in
Pillen nicht weniger als 5 Gr. 10070 Leucitin enthält und
ches wir mit nur 2 Rbl. spro schachtel
verkaufen Zwecks erfolgrejch
Konkurrenz gegen obengenanntes Contor haben wir in Berlin zum
seres ~Ilustssvltlns" eine Fjliale eröffnet und sind fest davon Absatz
dass dieses Contor auch seitens des deutschen Publikums nach den überzs Ver-die
gewürdigt wird. wie es bereits von rnssisehen Aerzten, welche jetzt
nnser »Ilsstssvltin" bei Neurasthenie, Geschlechtssehwäche und nnrg
sons «
Nervenleiden verordnen, getan wird.Hochaehtungsvoll
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»

und England der Antrag gelangt, die

Annexion Bosniens schon vor der Konserenz im
Prinzip anzuerkennen In diesem Sinne ist auch

deutsche Diplomatie tätig. England hat,
wie der ~Matin" erfährt, erklärt, nur in dem
Falle dem österreichischen Wunsche willfahren zu
können, falls Baron Aehrenthal dem englischen
die

Projekt einer internationalen Vermittelung in
Belgrad zustimme
»

hat also dieKrisisgeine andere Physiognomie
bekommen und von hoher symptomatischer Bedeutung nach dieser Richtung hin ist die gestern
Nun

telegraphisch gemeldete Thronfolge-Entsagung des Kronprinzen Georg. Diepatriotische Fanatiker verschwindet für die
Unterzeichnung der Versöhnungsaktion von seinem
Platze am Thron, um der »Demütigung« sich zu
entziehen und um dann bei gelegener Zeit aus
dies
seiner Versenkung wieder aufzutauchen
der
Sinn
Resignation.
wohl ist
seiner
» Das Schreiben des Kronprinzen an
Nowalowitfch lautet:
»Empört durch gänzlich unbegriindete, ungerechte Jnfinuationen, welche in gewissen Kreisen
gegen mich in Veranlassung eines Unglücksfalls
laut geworden sind, verteidige ich meine bisher
durch nichts befleckte Ehre und beehre mich, Ihnen
mit völlig reinem und ruhigem Gewissen folgende
Erklärung abzugeben: Indem ich der Stimme des
Gewissens und dem Pflichtgefühl gehorche,
verzichte ich im gegenwärtigen Augenblick im
Interesse des Vaterlandes aus alle
Rechte und Prärogative, die mir der Verfassung
gemäß gehören. Dieser ~.mein. Entschluß ist unerschütterlich. Angesichts dessen bitte ich Sie, diesem
Entschluß gemäß zu verfahren und die nötigen
Maßnahmen zu treffen, damit er auch die aller
höchste Sanktion erhalte. Ich verzichte für
immer auf alle Thronrechte, die mir der im
Lande giltigen Verfassung gemäß zugeeignet sind.
Nichtsdestoweniger werde ich stets bereit sein,
mein Leben als Serbe und Soldat fiir König
und Vaterland zu opfern.«
Der Minister-rat hat beschlossen, dem König
als Haupt der Dynastie die Entscheidung
der Frage des Thronverzichts des Kronprinzen

ser

zu überlassen.

Des Blockes SprengungP
Den Berliner Mittwoch-Blättern zufolge erllärte der konservative Führer n. Nor-

mann dem nationalliberalen Führer Basserrnann offizielL daß seine Partei von der Notwendigkeit des Zustandekommens der Finanzreform
überzeugt sei. An indirekten Steuern müßten
400 Millionen bewilligt werden. Die Besitzsteuer,
die in die Finanzhoheit der Einzelstaaten eingreife, könne nicht zugestanden werden, die Nachlaß- oder Erbsch·asts-Stener aber würde
die konservative Fraktion unter keinen Umständen akzeptieren. Auf die Frage, ob das
die Auflösung des Blocks bedeuten solle, wurde
von konservativer Seite erklärt, in nationalen
Fragen könne man ja nach wie vor
gehen.
Eine gleiche Erklärung wie den Nationalliberalen gab n. Normann den Führern der
freisinnigen Fraktionsgemeinschaft sowie den
Die nationallibeFührern des Zentrums ab.
rale Fraktion gelangte in einer sofort abgehaltenen Sihnng zu der Ansicht, daß die Erklärung
der Konservativen eine Kündigung des

zusammen-

-

-

Blocks darstelle, sowie daß die Verantwortung
dasiir ausschließlich den Konservativen zuzuschreiben sei.
Wie der »Tag« hört, hat sich am Donnerstage vormittags der Unterstaatssekretär v. L ö b e ll
in den Reichstag begeben, um mit den Führern
der Block-Partien über die innerpolitifche
Lag e zu verhandeln, wie sie sich durch das Vorgehen der konservativen Reichstagsfraktion gestaltet
In maßgebenden Kreisen wurde schon seit
hat.
einiger Zeit damitgerechneh daß die Branntweinsteuer-Frage nur im Sinne der Konservativen und mit Hilfe des Zentrums gelöst werden könne. Auch der Reichskanzler hatte zu erkennen gegeben, daß er den Freisinnigen in dieser
Frage ein Opfer nicht zumuten wolle und nichts
dagegen einzuwenden habe, wenn die Freisinnigen
für diesen Fall dem Zentrum und der Rechten
das Feid überlassen,« sofern nur der Block fiir
-

«

-

«

sseineundetenswecke
das

Hufammenhielte

scharfe orgehen der KonserJnsofern wird
vativen auch den Wünschen des Reichskanzlers
Jn Zentrumstreifen
nicht entsprechen.
-

man die Kriegserklärung der KonservaIm ganzen Lande herrscht eine furchtbare genheit hat, dieses Konzert, in dem die
tiven an die Freisinnigen und Nationalliberalen Aufregung. Jn Rotterdam geriet neulich Geige nicht als vom Orchester begleitetes Jnnur als ein Pressionsmittel, um von dem Zeneine Kirchenuhr in Unordnung und schlug 160 strnment, sondern gewissermaßen als Soloinstrutrum eine größere Liebeggabe herauszuschlagen, mal hintereinander Die ganze Bevölkerung ment des Orchesters auftritt, mit der ursprüngals Yon den Freisinnigen zu erwgrten gewesen vzärr. nahm an, daß dadurch die Geburt des Thronm lichen Begleitung zu hören. Das Klavier ist
Jn parlamentarischen Kreisen gilt die Lage ben verkündet werden solltehier doch nicht viel mehr als ein Notbehelf. Die
Wirkung brachte das gesangreiche Adagio
noch durchaus als ungeklärt. Man weiß
schönste
Frankreich.
noch nicht recht, ob das Vorgehen der Konserhervor, von Herrn Klingler mit einem Joachims
Die Regierung hat sich in dem großen Post- alter herrlicher Meistergeige entlocktem Ton gevativen wirklich als ein definitiver Bruch mit der
Streik doch viel weniger heldenhast benommen, spielt, der mit süßer Fülle eine edle, charakterBlockpolitik aufzufassen ist. Sollte das Zustandekommen der Finanzresorm aus Grund der Block- als es anfangs schien. Nach allgemeinem Urteil volle Weichheit verbindet. Dazwischen trug Herr
politik unmöglich gemacht sein, so ist damit noch haben die Streitenden gesiegt. Die Be- Roeßler ein paar kleinere Sachen vor, Chopinsche
nicht die Reichsfinanzresorm überhaupt in Frage stimmungen über das Avancement sind in ihrem Etüden, deren entzückender Ornamentil er eine
«estellt. Vielmehr glaubt man in liberalen Krei- Sinne abgeändert« Minister Barthou hat ver- besonders liebevolle Behandlung angedeihen ließ.
zu wissen, daß das Zentrum und die Konser- sprochen, die Beamten jederzeit zu empfangen, um Jn Bachs darauf folgender monnmentaler Ciavativen sich über den Plan schon geeinigt haben, etwaige Reklamationen mit ihnen zu besprechen; conna zeigte sich im Spiel des bekanntlich in
indem sie, dem Besitzsteuer-Kompromiß entsprechend, von Clåmenceau ist ihnen Straffreiheit in AusJoachim-s Schule gebildeten Geigers ein Zug
400 Millionen indirekter Steuern und nur sicht gestellt, und wenn sie auch im Augenblick einfacher Größe, eine durchsichtige Klarheit des
100 Millionen direkter Steuern bewilligen wollen« Simyans Entlassung nicht durchgesetzt haben, so wunderbaren polyphonen Aufbans
dieses unverAls direkte Steuern kommen in erster Linie die ist die Amtsniederlegung des Unterstaatssekretärs gleichlichen Yiolinwerls
und die Dividenden-Steuer in doch nur eine Frage von wenigen Tagen. Dieser
Den tiefsten und nachhaltigsten Eindruck hinSieg wirkt um so mehr auffallend, als Clemenrage.
aber doch wohl Beethovens großartige
terließ
Eine gestern uns zugegangene Berliner Depe- ceau zu Beginn des Streits das stolze Wort Kreutzer-Sonate.
Hier treten in der Tat beide
den Krieg, nun gut, Sie Instrumente, Geige und Klavier, in edlem Wettsche besagt: Unter den Abgeordneten herrscht sprach: »Sie wollen Die
Regierung scheint nun bewerb auf, aber nicht wetteifernd in technischen
infolge der Nachricht von dem Zerfall des Blocks sollen ihn haben-«
nachträglich strengere Saiten ausziehen zu wollen. Künsten, sondern im
Die Konservatiheftige Aufregung.
reichen Ausdruck ihres urPost- und Telegraphenbeamten, die an eigensteu Wesens. Und hier wurde die Musik
ven erklären, daß man der Erklärung ihres Füh- Diejenigen
rers keine ernstliche Bedeutung beimessen dem Ausstand beteiligt waren, sind nämlich, dem beiden Künstlern wahrhaft zum Erlebnis und
»Echo de Paris-« zufolge, verständigt worden, daß mußte darum auch auf die Hörer mit der Gekönne, da er zu dieser Erklärung nicht ermächtigt gewesen sei. Es beruhe alles auf ihnen von ihrem Gehalt wegen ungerecht- walt eines eigenen Erlebens wirken. Auf den
einem Mißverständnis.
Der Reichs- sertigter Abwesenheit aus dem Dienste ein ent- von höchster Leidenschaft durchdrungenen ersten
sprechender Abzug gemacht werden würde- Satz folgte das wundervolle Andante mit Variakanzler berief die Führer der Block-Parteien zu Diese
Mitteilung ries unter dem Personal der tionen, dessen Thema ~einer von jenen Andachtseiner
Beratung.
sich zu
Post- und Telegraphenverwaltung große Aufre- gesängen ist, die nur Beethoven eingegeben wurGegen den Fürsten Bülow, so schreibt gung hervor. Es fühlt sich als Sieger Und es den«, und dann zum Schluß das kühne, von heidie »Tägl. Rdsch.« in ihrer Donnerstag-Nummer, droht nun eine Wiederaufnahme des terster Laune übersprudelnde Finale. Wie die
Ein Pariser Telegramm vom 26. März beiden Künstler, bei denen hier das alte bekannte
ist seit langem von der Hofpartei, dem Zentrum Streiks.
und einem Teile der Konservativen aus schärfste meldete uns gestern: »Das Streiktomitee der Dichterwort von den zwei Seelen und einem Gebeim Kaiser gearbeitet worden« Dies ist ein Post- und Telegraphenbeamten hat einen Ausruf danken wahrhaft wahr wurde, das alles spielten
offenes Geheimnis und ebenso, daß das Verhält- erlassen, in welchem es angesichts der in dem Be- und wie es wirkte, tann in Worten nicht geschilnis des Kaisers zum Reichskanzler seit den No- richt des Ministerrats enthaltenen Drohungen die dert werden.
Das recht zahlreich versammelte
vembertagen völlig verändert ist. Am Donners- Wiederaufnahme desStreils prokla- Publikum dankte mit enthusiastischem Beifall sür
tag, den 11. März, bot daher der Kanzler in miert und die Beamten auffordert, sich zu einer die dargebotenen, wirklich seltenen

betrachtet

-

fen

»

FaulumsatzSteuer

«

Betreffs des gestern an dieser Stelle erneut
erwähnten Ueberfalles in der Alexander-Straße laufen, wie wir heute erfahren,
verschiedene Versionen über den Hergang und Chades ganzen Vorfalls um, so daß ein sestes
rakter
Urteil über diese noch der Untersuchung unterliegende Afsäre saugenblicklich snicht abzugeben ist.
Festsestellt sei vorab nur, daß einer der Ueberfqllendeth em J. L» für tätliche Beleidigung
seines Vaters bereits ini Gefängnis gesessen hat.
Der Ueberfallene besteht aus der Behauptung«
daß es sich um einen Uebersall durch Gauner
gehandelt habe.
Wir werden nicht ermangeln,
nach ersolgtem richterlichen Spruch auf diese Augelegenheit zurückzukommen
·
-

·

-

sehr erregten -Auseinander- Erörterung der Lage zu versammean
Kaiser seine Entlassung an, die
Serbiew
aber nicht angenommen wurde. Vielmehr wurde
der
Thronfolgen
Jn
Affäre wird aus
ihm ein neuer Huldbeweis zuteil, indem der Belgrad unterm 25. (12.) März
ausländischen
Kaiser ihn sür die Hostafel zum nächsten Tage Blättern telegraphiert: »Hier spricht
jetzt alles
einlud. Trotzdem glauben die Gegner des Kanzvon
dem Vorfall, der sich im
des
lers, Ursache zuschabem an eine Fortdauer des Thronfolgers abspielte und
Opfer
en
der
des
gespannten Verhältnisses zu glauben und an dem Diener
Kolakowitfch, ein Vater von sechs
des
Stuxze
Kanzlers weiter zu arbeiten,
kleinen Kindern, geworden ist. Der Vorgang soll
Am vorigen Sonnabend gelangte in Berlin fich, dem
»Tag« zufolge, folgendermaßen abgevor dem Schöneberger Schöfsengericht die Privat- fpielt haben:
Jnfolge eines Verfehens des Dieklage des Sanitätsrats Dr. Moll gegen den«- ners beim
wurde der Kronprinz
Toilettenwechfel
praitischen Arzt Dr. Levin wegen Beleidigung derartig zornig,
er
Diener stürzte,
daß
sich
auf
zur Verhandlung. Dieser Prozeß erregt in der ihm mit der Faust mehrmalsden
ins
Gesicht hieb,
deutschen Aerztewelt großes Aufsehen wegen des zu Boden warf und mit dem gefpornten
den er hat. Der angeklagte Dr.
den Unterleibfchlug. Ein
Fintergrundes
evin hatte nämlich demsKläger Dr. Moll in be- Stiefel gegender
Diener trug, platzte infolge
Bruchband,
das
leidigenden Worten vorgeworfen, er habe nicht ge- der
und
das
Fußstöße
Eisen drang dem Unglücknug getan, um das Schmiergelder-Unden
Leib.
in
Er
lichen
bewußtlos liegen;
wesen unter Berliner Aerzten schonungs- dann wurde er ins Spitalbliebübergefiihrt,
wo
los aufzudecken.
Obwohl nun betreffs der gefährlicher Zustand sofort erkannt wurde. sein
Schmiergelder die Beweiserhebung zum größten Der König
wurde von dem Vorfall verftändigt.
Teil vom Gericht abgelehnt wurde, ist doch unEr besuchte sofort den Diener im Krankenhause
zweifelhast festgestellt worden, daß eine An- und bat die Aerzte, alles zu unternehmen, damit
zahl Berliner Aerzte, darunter Gelehrte oon Weltgerettet würde. Leider erwies sich
ruft, wie Pros. Senator und andere, sür die Zu- Kolakowitsch
dies
als
unmöglich«
Dagegen meldete uns
führung von Patienten an Vermittgestern eine Depesche der »St. Pet. Teller Geld gezahlt haben, und daß in Berlin Agentur« aus Belgrad:
»Am 26. März sollen
ein rus s i sch es Institut sür medizinische Konsultationen bestand, welches diese Vermittlungen be- eine schriftliche Erklärung Kolakowitfchs sowie ein
Protokoll
trieb.
Die Angelegenheit erregt, wie schon er- nach der Leichensektion aufgenommenes
Aus
werden.
dem
geht
veröffentlicht
Protokoll
wähnt, allgemein und namentlich in ärztslichen hervor,
den Kronprinzen am Tode Kolakodaß
man
großes
spricht
Aussehen;
Kreisen
von Pakeine Schuld trifft-«
tientenschacher. Die Sache wird in der witschs
einer zweistündigen

setzung dem

Pause

.«

»

Lokales

noch

einmal zur Verhandlung kommen, da der
Verteidiger des zu nur 30 Mark Geldbuße verurteilten Beleidigers Dr. Levin Berufung einge- Konzert R. Roeszler und K. Klingler.
legt hat. Sie stützt sich hauptsächlich daraus, daß
Unser Dorpat ist in der letzten Zeit im Ausdie von dem Angeklagten gestellten Beweisanträge lande als Musikstadt ganz in Verrus gekommen,
zum allergrößten Teil vom erkennenden Gericht was zur Folge gehabt hat, daß wir jetzt nur
abgelehnt worden seien. Der Privatkläger, Sanoch äußerst selten fremde Konzertgäste in
nitätsrat Dr. Moll, wird sich der Berufung an- Mauern beherbergen dürfen. In diesem Semester
schließen. Geheimer Medizinalrat Professor Dr. sind die beiden gestern abend im Neuen Theater
Senator hat inzwischen in der am Mittwoch erstmalig hier ausgetretenen Berliner Künstler,
stattgehabten Sitzung der Berliner medizinischen der Pianist Richard Roeßler und der VioGesellschast eine Erklärung abgegeben, wonach er linist Karl Klingler,
ersten auslännur siir geleistete Dolmetscherdieuste gegenüber dischen Konzertgäste gewesen und werden aller
russischen Patienten Zahlungen geleistet habe ; er
nach bis auf weiteres auch die letzten
hat aber sein Amt als Vorsitzender der Berliner ei en.
Ein Blick
medizinischen Gesellschaft dieser zur Verfügung
das gestrige Konzertprogramm
gestellt
mit dem Anheimgeben, zu der bekannten genügt, um sogleich erkennen zu lassen, wes GeiAngelegenheit Stellung zu nehmen.
stes Kinder diese beiden hier noch unbekannten
Künstler seien. Ja, in der Tat: unter der
Böhmen
Sonne der Kunst eines Bach und Beethoven ist
Es scheint tatsächlich, daß die Haltung ihr Talent zur schönsten Blüte herangereift.
der Tschechen in der serbischen Frage Daher gab es
ihrem Programm auch nichts
die österreichische Regierung davon überzeugt hat, von musikalischem Zuckerzeug von nur sormalem
daß sie mit der bisherigen Verhätschelung der Wert, das nur flüchtig den Gaumen kitzelt,
tfchechischen Nation auf Kosten der deutschen auf dern durchweg ernsteste, echteste und wahrste
gefährlicher Bahn gewandelt ist. Die Sprachen- Musik, die an Herz und Nieren geht. Die
anträge des Ministerpräsidenten v. Bienerth Künstler selbst aber, die sich ein solches, nicht
zeigten wenigstens das Bestreben, den deutschen nach dem Geschmack des großen Publikums fraBesitzstand vor weiterer Vergewaltigung zu gendes Programm gestellt hatten, sind ernste,
schützen, und auch in den Prager Haussuchungen echte und wahre Künstler
Künstler von Gottes
bei den Herren Klofatsch und Genossen trat die Gnaden. Es klingt banal, das vielangewandte
Energie in der Wahrung der Staatsinteressen Wort »von Gottes Gnaden«, aber hier in diegegenüber der hochberräterischen Propaganda des
Falle besagt es in seiner bequemen Kürze
jüngsten Panflawismus zu Tage. Einen erneu- mehr, als ganze Reihen lang ausgesponnener
ten Beleg für diese Wandlung bietet ein ver- Sätzk voll»begei«sterter vaeserhebungen
Herr Roeßler eröffnete das Konzert mit
trauliches Zirkular des Ministers des Innern,
Ftelherrn v. Härdtl, an alle Bezirkshaupt- einer Bach-Nummer: Präludium und Fuge
leute von Böhmen, in welchem diese auf die n a ti o
D-Dur a. d. 11. Bde, des »Wohltemperierten
nale Agitatiou der tschechischen Klaviers«. Das Spiel des Künstlers, der im
Staatsbeamtenschaft
aufmerksam gemacht Fluge die Sympathie der Hörer gewann, zeichnet
und aufgefordert werden, diese Bewegung aufs sich bei seinster Durchempfindung und Durchdrinsorgfälttgste zu beobachten und der Regierung gung des tonalen Gehalts durch ungemeine Sauberkeit, Durchsichtigkeit und Sicherheit aus. Der
aufs genaueste Bericht zu erstatten
Schwerpunkt des Programms lag jedoch in den
Holland.
großen Nummern, dem Brahmsschen ViolinsKong
Der Gesundheitszustand der Königin ist weizert und der KreutzersSonate von Beethoven.
terhin ausgezeichnet Inzwischen werden alle Mit dem Vortrage des Brahms-Konzerts, das
Vorbereitungen für das freudige Ereignis weiter wegen seiner immensen Schwierigkeiten selbst von
getroffen. Den holländischen Truppen ist bereits namhaften Virtuosen gefürchtet wird, dokumenerklärt worden, daß sie am 11. und 12. April tierte sich Herr Klingler als Geiger ersten
keinen Urlaub erhalten werden, da man an diesen Ranges und durchaus llassischer Prägung.
Tagen der Geburt des Thronerben entgegensieht. Schade, daß man hier am Ort keine Gele-

unseren

unsere
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aus
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Das Friedens-ichter-Plenum
tritt am 16. März zu einer Session zufammen.
Die Session wird bis zum 21. d. Mts. dauern.

Parlamentsbericht
Reichsduma-Sitzung- vom

79.

«
März.
(Drahtbericht«.)
1114 Uhr. Vorsitzenden Fürst

18.

«

-

Berufungsinstanz vor dem Berliner Landgericht

DIIIIOIIIIL

März

»

Eröffnung:

W o lko n s k i.

,

Eine Gruppe von 37 Abgeordneten wünscht
an den Jnnenminister eine Anfrage zu richten in
Sachen der an einigen Ortschaften des Reichs
herrschenden Ueberschwemmungen sowie in
Sachen der Hilfeleistung an die darunter leidendeBevålkernng.» Diesex Antragjvird angenommen.
Auf der« Tagesdrdnung steht die
Gen"eraldebatte über den Etat des
«

Handelsministeriums.

,

Gegetfchkori hält eine lange Rede, in
der er die üblichen Behauptungen von der
Schutzlofigkeit der Arbeiter, ihre Aussaugung
durch das Kapital und die Protektion der Unternehmer durch dle Regierung vorbringt. Eine
Abhilfe kann, meint Redner, nur geschaffen werden, wenn das ökonomischspolitische Regime auf
vollständig
eine
demokratische Basis gestellt
Wie man uns mitteilt, hat das Konfeil des
Redner
wird.
fordert das politische und
Veterinäranftitnts den Profeffor S. Putf ch- professionelle
Organisationsrecht
kowgki zum Redakteur des vom Institut herausgegebenen »Jonrnals für wissenschaftliche und für die Arbeiter, den 8-stündigen Arbeitspraktische Veterinärmedizin« gewählt, nachdem tag, Schutz für die Kinder- und Frauenarbeit
Zum Schluß sagt er: Solange aber die-geC. Happich diefe Funktion niedergeRegierung am Ruder bleibt, ist es
genwärtige
egt at.
verfrüht, an die Realisierung dieser Maßnahmen
Darum müssen diese »Wohltäter des
Wie in Riga das lettische,
hat sich hier zu denken.
Rußland
Volks-«
verlassen oder Rußland muß
Dorpat
in
auch das estnische Kredit- und
(Applaus links)
zuletzt
fie«verlassen.
in
entwickelt.
Bankwesen
letzter Zeit stark
Der
Handelsminister
weist in langer
Nunmehr tritt das kürzlich gegründete hiesige Rede
den
engen Zuin
auf
Rußland
besonders
Blatt
energisch.
estnische
»Rahwa Pwlht.« sehr
sür die Gründung einer zweiten estnischen sammenhang zwischen Gewerbe und Landwirtschaft
als vornehmste- Aufgabe des
Leihs und Sparkasse ein. Die Tätigkeit hin und bezeichnet
der ersten Dorpater estnischen Leih- und Spar- Ministeriums eine allseitige grundlegende
Reform der Arbeitersrage. Die Regiekasse sei dermaßen in die Breite gegangen, daß rung
habe der Duma bereits zwei in dieses Gees mittelst dieses Instituts garnicht mehr möglich
biet
schlagende
außerordentlich wichtige Entwürfe
sei, alle Forderungen eines Kleinkredit-Jnstituts
der ärzlichen Hilfeleistung an
vorgelegt
betreffs
die
2200
Mitzu erfüllen. Eine Gesellschaft,
glieder zählt und deren Geschäftsumsatz pro Jahr die Arbeiter sowie betreffs ihrer Versicherung
gegen Unglücksfälle und bei Krankheit. Unter
weit über 3 Millionen Rbl. ausmacht, kann
Hinweis
auf die Notwendigkeit weiterer gesetzgebeführt das Blatt aus
weischwerlich noch
Maßnahmen
tere Mitglieder ausnehmen und ihre Geldbediirs- rischer
zur Sicherstellung der Arbeikommt
der
Minister
auch auf die bereits
terschaft
entsprechender
in
Darum
befriedigen.
nisse
Weise
tut es dringend not, daß die Einwohner Dorpats von der Duma in Angriff genommene Vorlage
der in Handelszusammentreten behufs Gründung einer zweiten zur Regelung der Erholungszeit
Angestellten zu spreLeth- und Sparkasse. Man könne sich sreilich und Gewerbe-Etablissements
daran gefaßt machen, daß der »Post.«, dessen chen. Er halte es für seine Pflicht, zu bemerken,
Redaktions-Mttglieder zugleich Mitglieder der Ver- daß in Bezug auf die Handwerksarbeit diese
waltung und des Ausschusses der ersten Leth- Vorlage aus ganz veralteter Gesetzgrundla e bediesem Gebiet
und Sparkasse sind, diesen Gedanken
sich
jegliche ruhe. Die Reform
auf die Liquidierung der bestehenden HandWeise zu diskreditieren suchen und mit »Dresch- nicht
flegeln« um sich schlagen wird; doch au dergleichen werksordnung beschränken, sondern müsse deren
durch Einrichtungen fordern, mittelst
ist man bei uns in Dorpat schon gewöhnt, Ersetzung
produktiver
in
deren
Weise den professionellen
daß kein Mensch sich dadurch einschüchteru
Nöten der Handwerkerilasse gesteuert werden
lassen wird.
Jn dieser Beziehung könnte den ArbeiDaß die erste Leih- und Sparkasse nicht könnte.
Förderung der kooperativen Bewegung
tern
die
der
mehr
Basis des Kleinkredits funktionieunter der
ren könne, sei daraus zu ersehen, daß sie eine in ihrer Mitte gute Dienste leisten
die
Bedingung
natürlich,
daß
entstehenden profesErweiterung ihrer Statuten anstrebt. Auf diese
Verbände
in
des politiWerkzeuge
sionellen
nicht
aus
wolle
man
den
Weise
Grenzen einer KleinKampfes verwandelt würden. Weiter hebt
kredit-Jnstituiion mehr in die Sphäre einer Bank- schen
tätigleit übergehen. Ob indessen seitens der der Minister die Notwendigkeit der Erweiterung
Regierung ein solcher Uebergang werde genehmigt der professionellen Bildungsmöglichkeit hervor,
der Städte und.
werden, ist fraglich
besonders wenn man die wobei er derallePrivatinitiative
Anerkennung
die.Regiezollt;
Landschaften
Standpunkt
Sacke tzom staatlichen
ansieht.
Doch wie es auch um die Erweiterung der rung zahle nämlich von den 7sMill. Rbl. fiir
Statuten der ersten Lein und Sparkasse stehen professionelle Schulen nur «5·00 OOL Rbl.
Im weiteren Verlaufe feiner sehr eingehenden
möge
die Gründung einer zweiten solchen
v"ielseitigen»Rede betont der Minister folgende
Institution sei ein dringendes Zeitbedürfnis. und
Die ersten diesbezüglichenßesprechungen könnten Grundgedanken zur Hebung des rufsifchen Handels: Einführung eines neuen, den ruffischen Exhoffen lassen, daß man es hier mit nnüberwindlichen port
begünstigenden Zolltarifs, Ernennung von
tun
Das
Hindernissen nicht zu
Bedürfnis
hat.
Handelsagenteu im Auslande, die Notsei vorhanden, und auch an Männern mangele rufsifchen
es nicht, die die neue Institution, den Anforde- wendigkeit der Erledigung von Regierungsbesteb
rungen der Zeit entsprechend, leiten und verwal- lungen im Jnlande,, weitangelegte Heranziehung von ausländischem Kapital, Reform des
ten könnten
Bergwerkswefens, Schaffung einer großen eigeInzwischen ist man bereits zur Tat geschritten nen Handelsflotte, Ausarbeitung einer genauen
Jn der neuesten Nummer des «Rahwa Pwlht.« Antitrust-Gesetzgebung und ständiger Konnex mit der
Die Rede erntet den Beifall
finden wir folgende Notiz: Jn Sachen der Handelsioelt
des
ausgenommen der Linken und
ganzen
Hauses,
Gründungeinerneuen estnischenLeih-und
Sparkassen-Bereinigung hatten sich am äußersten Rechten.
Protopopow und Schingarew äußern
Donnerstage in den Räumen des estnischen HandPrinzip ihre Zustimmung zu dem Programm
im
ein Dutzend Personen
melt.
s wurde beschlossen, bei dem erwähnten des Handelsminifteks und beleuchten genauer eiVerein nach einem Nokmulstatnt eine Leih- und nige in der Rede berührte Spezialfragetn
Kamenski bringt nautens der Oktobristen
Sparkassensßekeinignng zu gründen. Eine Komeine
Formel ein,- in der»dle Notwendigkeit der
mission ,wurde«gewählt, die das Statut ausarbeiten undng dessen Genehmigung von einer Trustgesetzgebung betont werd; Krupensti eine
Generalversammlung zur Bestätigung einsenden 011. solche, in der die Reform des-Konsulandienstes
verlangt wird.
beleuchtet die
Es werden an Stelle der Postmarken zu speziellen Bedürfnxsse des polntschen HandelsSchluß der Sttzung: 6 Uhr.
15 Kop. vom Jahre 1904 ebenfalche neuen
eingeführt
80. Sitzung der Reichsduma
bisherigen
Meisters
werden. Die
werden bis-zum 1. Januar 1910 zur
Masken
(Abend-Sitzung.)
Frankterung zugelassen, darnach aber für ungiltig
9 Ur.
Eröffnung:
h Vonftz endet: Fürst
angesehen werden.
.
Wojl o li.
Angenommen wird der Antrag, in der
nächsten
Innerhalb des Post- und Telegraphenressorts Woche
und Abendsitznngen am Montag,
sind- dLM «Reg.-Anz.« zufolge, unter dem 2. d. DienstagTagesund Donnerstag, Tagessitzungen allein
Mts. die Post- und Telegraphenbeamten Suka
ani Mittwoch und Freitag abzuhalten.
Und Fuchs hierselbst zu Kollegien-RegiDie Debatten zum Etat des Handels-·
stratoren befördert wordenministeriums werden fortgesetzt-
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SüdoftsGrenze nicht länger andauern lassen.
Serbien werde bedingungslos zu erklären hab en, ob es seine Politik gegenüber
der Habsbutgifchen Monarchie ändern wolle oder
nicht. Der österreichisch-ungarifche Gefandte in
Belgrad, Graf Fo r g atschk werde noch im
Laufe des Nachmittags angewiesen werden, die
nötigen Schritte bei der ferbischen Regierung zu
tun, um eine Klärung der Lage herbeizuführen
Diefe Schritte werden D on n er s ta g, fp ä t eftens Freitag, erfolgen unddie Form eines
Ul?im9.tl3m3.t.kFSkU-«
In diplomatischen Kreier wurde, wie die
»Voss. Ztg.« erfährt, der Aus-brach eines
Krieg-es für unvermeidlich gehalten. Der
Beginn der Feindseligkeiten sei für den Anfang
der nächsten Woche zu erwarten.
Nun scheint die Sache plötzlich eine friedliche Richtung eingeschlagen zu haben, die
sich hoffentlich als von Dauer erweisen wird. Es
ist, wie aus unseren heutigen Depeschen zu ersehen, nicht nur an Rußland, sondern auch an

Frankreich

zur Nordlivländischen Zeitung.

s

Beilage

s

«

~

·ShUkaS·kt

ns

«

erstrebt.
Jn Sachen der bosnis ch- Serbien
Abendausgabe der »Seit« ist ermächtigt,
Die
herzegowinischen Frage ist die »Pet. die heutige Aeußerung Aehrenthals
Tel.-Ag.« ermächtigt, folgendes mitzuteilen:
über die Lage zu veröffentlichen. .Baron A e h
Im Zusammenhange mit den Unterhand- renthal heißt »die Mitteilung Jslungen in Wien wegen der serbischen Deklarawolskis über die bosnischcherzegowinische
tion tauchte der Gedanke auf, das Wiener Ka- Frage willkoin m e n. Die von Oesterreichsich mit einer Note an die Mächte Ungarn und Deutschland fsvorgeschlagene Methode
binett könne
der
es auf Grundlage des öster- der Prüfung der Annexion, die jetzt auch von
in
wenden,
reichisch-türtischen Abtommens die Mächte um Rußland akzeptiert worden ist, ist, wie Aehrenthal
Petersbnrg.

-

netterklärt, daß es seinerseits

erwähnten Schritte
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das stsdismt macht bekannt, cis-IS
mit Genehmigung des Herrn Livi.
Gouv-ernenan in der stadt jährlich
ein Sag-en. Jlstslsmslsltk (ViSh-,

Pkokdas n. Krug-maka am Donnerstag nach Ostern stattfinden wird.
in diesem Jahr unt Ists 2. 111-il
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Bill-.
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I
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De- es betärohtet with, dass im
Prühliyg Erkrankungen an der
Oholere wiederum auktreten werden,
wird die stedt in Bezirke geteilt
werden, die seeliststassetetsea
unterstellt werden sollen. Diejenigen Personen, die geneigt sind, die
Aufgaben der sevitätekaratoken zu
etiülleu, werden ersucht, ihre Namen 11. Ast-essen der Ren-IN des
stedtsmts aufzugeben-

Hur t wn.
I

Am 23. März a. c. um 10 Uhr
morgens gelangt im Dorpater Friedensriehterplenum das den Goruschkin’schen Erben gehörige, hierselbst
am Grossen Markt sub M 14be1egene lmmobil zum öcentL Ausbot.
Anslrünfte werden erteilt Jakobstrasse Nr. 8-.

mno

bei dok Elssahslsaststlcn

Islskq am 3. stksng hole-gene-

bestehend sus 1 zweistöokigon steigern-zu, 2 kl.hölmn. Wohnhiiusekg,
sowie 1 gr. steinernen speist-eh ist
In zivilom Preise vorkäuüjoh. Zu
aktqu i. cl. Ists-Italien spat-site-

die vom Staatskontrolleur angegebenen besonderen Tatsachen, zu welchem Zweck eine 33-gliedrige Kommission eingesetzt wird.
Darauf
wurde der Antrag im ganzen angenommen.
London, 26. (13.) März. Die Ageniur Reuter erfährt aus diplomatischen Kreisen,
daß man daselbst die österreichisch-serbischen Beziehungen immer noch nicht

zu

-

Ueber-nehme

UFonnabend

verkaufen und

zu

lieu-Ist- sit-assoZIS wird Koboteth die in verwahrung befindlichen

W

bis zum Is. März abzahmen-

erlangt man Carol-

Isssnsllchs

kaufmännische

stiehlt-Ins

litt-l Monate Im las-tituliOder

hkletllcdop

Unten-lobt In

Buchführung

seeehlnenfehvllt.klsesqlsssetsel
lessels ums Innless-sctsmletle

ftanzqnxl aul o

u

m Das-pat, Halm-str. 4
·

en.

träge

4

Ä

MS-

Kaukasjillen

Entoz Deutsche-: Handels- Lehrstasmut

Otto siede, Damig, Preuss-en.

Rittean 9.
ll. Wer-kram, von

Rb1.25 bis
~ss·sasmsplsoas"
Rbl. 300.—. cvntkaut gegen Teil-

sammerwothn klwa

-»»-——.——

das Beste gegen

Ilssksllsfslh

em-

püehlt die Droguorio

sind zu vermieten.

A. 111-mes,

-P,9tsrpW-tx-6-

Am Kiesenw-läg ist l bei-barg
II- lomtaokwolmatsg M
zu vermieten: I

Zocekmee
mmt-b

n

Kam-To

Myxchoe

Nähere-s in der

Uhreuhandlung K. Reinhold, Nenmsrktstrasse Nr. Is.

Ko-

schl, 2 Wohin-indiv»

gr. Glasvoranda, Mägde-many Neben-

Eins warme Mahnung

zu verlaufen neue

kjssrt

Mal-Einrichtungen

Juomljohkoiton
-

—-

h f

Hengst

Neues- xle Herren-flang

Ml k.

8. viel-Zitng

«

Es
Ti«

74 J-

10

10

—-

»

Paris

,

.

»

,,

.

.

.

»

.

.

.

.

.

.

,,

.

.

-

,

,,

,,

»

,,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

»

.

940 K«.«ius.
311

.

.

.

767«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gesellschaft ,,varmowo«
Tendenz: Trotz der Detonte auf
Börsen ziemlich fest, wenngleich still.
,,

.

.

.

.

.

.

WolgasKamasBank
Russ. Bank
.Gef. der PutilowsFab
.

.

.

Verfich.-Gef. Rossija

,,

.

.

.

.

4IX, Eharkower Landsch.-Pfdbr.
Actien der I Fenerassec.-Comp
,

.

.

.

,,

.

.

.

.

.

»

.

.

·

,,

807
3497,

.

.

.

.

.

.

den

778J«
95

ausländischen
.

Für die Redactiou vera.ktwottlich:

,

cum. A.haifelblatt·

Preisen
11. Jllkgsllsqlh Promenadonsstn 9.

ssus

-

FrauEMattiesex

.’Y-«’ LEC-

DIE-sEvanq. Ist-ein junger Häng-er
llsssslsssssta III)

sonntag, den 15. März

u

Ist-usi- Isssltt 111-. 17.

Empfehlo aus meiner non est-öffneten
schnhwatenhsn dlung divorse Sortov
starren-. ils-Isa- und Matt-ratlo-

lsh

Sowie Ssllsscllslh

sehr projswfjräjg

Guts Waren

Hochsohäuvgsvoll

N n .l

J. Pia-elli.

7 lllsss Its-as-

c-

g

von Hort-a

llberlehrer lik. 0. Kallas:
»He-her den Kalewipodg«.
Gäste,

Zum-ist.

such

M

in

Damen, hsbon kroion
list- koste-.

Student

U

mit vieljshkjgot Praxis bereitet erkolgkeioh für dio mittl. Lebt-nat
und Zum Apothekorlehrlingsslsxw
man vor
Neumskktstn 33, Qu. 3.
sprachst 3—5.

für Herren und Damen.
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rsumliohk., Küchen- and Kochsaschitr 11. s. w., warme Wange-11.
Doktor, Apotheke, Gold- v. Pacht-n-post, alle Bsdskkssrtikol i. d. Nähe. wünscht Klavier-much Ia nehmen« der in seinem Psobo tüchtig ist.
Umsonst-, Pmkcckcan Ic. pp, ST. Ost-ate- Osorton sah M. U. an die Exp. d. I- Isch, Nsnmsrktsstussszdlk. 24,
.
»
M4IUIL- J
Iceathmy Zsh Henowatckcenan, risse-b 81. tu richte-L
E· 111-kamGssnoht ein
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Pto-

IYVQCOMSFLA Qu. 3, I. Laut-its.
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Kursbericht

von 4 Zimmorn nnd Veranda-, auf witvsoht eine stelle. such als lllPlagt-onst Str. Nr. 49,
I
I
Wunsch Bade-immer, und allen Bo- sssssklll
wird. im Mai miet- Qu. S, von I—3 Uhr nsohmittsgs.
d,
voklängsrto Kunden-Alles
roi
Nr. 10. Daselbst wird ein 111-stlosanotls und 111-et
saht-sum
von Triton s« d. Bblonisssnto
Rigssoho-str. 9, im Hok.
«
Islsllotsss Ystksntkspdwsp f
mit guten zeugnissou wünsoht eine
Die cutssstswsltssag sklaltsnlsot
Rbl.
Islllslutstatsa
20
illiAnsohatktmg
grösseren
eines
Wogen
stelle-. za erfragen Bis-sahestper Dotpat, Kirch-p. Wand-u, oftelsslhhluiututsa Ist- Itl 111-l. Wagens steht ein
Nt. 89, im Hok, Qu« Zguten
kslslss des Hengst-es Euch-.
von 4—5 Zimmer-n mit Badean- »
Ist-I- 12 Jahre-.
tiohtung. in guter Lage, Zum Junicis-VIII 2 Atsobin 4 Wer-schob
Juli 111-licht OE erboten sub
Tonne-u, 111111 ltbL 1800.- zum Vorgern gestattet B. B. an, die Exp, dieser Zeitung tilgt-Istslisnstslsolsoas.tlsasssts,
ksut
Probe-kehrten
Machst-saustzur saat.
Ritter-Un 9.
11. Isqlqsssss
Sei-naht zum Juni via
tsltasgssrsstj sont-Its Its. su
.
erkaltet-, im tacht-. Büro
eine
7 Jahre en, gegen sit-, »Wer-ohIteraistr. Nr. 14, von 2—3 Mino-ern nebst Küche- Gutsnlsxs und separate-justus bo—(Tsillonrook)u. Langonsob.,knssisoh. wikd fette-it
durch den Hausknecht zwisohen Oäortou Sah »Gliioklioh« an d. Exp. vorm-St. Os. sub 0; v. an die Exp- Instollstjon von Glocken- u.«l’eloselbstuntorrioht, In verkaufen
phowAnlscsm
C Blattes erboten.
2—-4 Uhr des Neohmitt.
sohmsl-stk. 11, klei, 3. Tät-.
dieses Blaue-»

beslkl ui
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4-1 l

St. Petersburger Bör-se,l2. März 1909
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los-esEmpfehle tägl. eine reiehe Aus-

wahl wohlsehmeekender Des-seistkuehen ä- 3 Kop. Frische confitüren aus Pomade, Marzipan und
chooolade. Gefrorenes in Formen
als auch in Worten, Figuren und
Brillen, EINIGE-, Lake-h
Frucht-Mücken- sohwedisehe Eis—Fernrohre-, opokvgläsok,
V
torten. Bestellungen auf grössere
Baron-steh That-munterer
Port-en, Kringel und Bleehkuohen
stokeosoopo und Bilder,
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1.
2.

Realschule

Morgens Mittags

Barometer (Meeresniveau)« 758.3;
Thermometet (Centigrade) -I-0.6
Windricht. u. Geschwind. sB.3
Relative Feuchtigkeit
-. 9155
Vewölkung
10

sp»

W
P. Dämon-.
Dr. Bekgmanu’s
Handel-m
fr-.
Neste-;
v,
KW
(1.

taki
11.
bojpziä

gestern.
l 9UhrAb.
l

Todtenliste

Tot-bunter

Inhab.
äh. Europas Grenz. be amm
früh. Hanä.-Aka(lomio
Ration.
vorherig. angehentler 11. Kaa weiteren
Alters k. solt-alle stellang. 12 hervorr.
hoc-gut (l. Theorie u.PI-axis. Prosp. grat

der meteorolog. Station der
vom 14. März 1909.
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svhlitlxvliuhhalia

Wetterbericht

-

toktmssmaglea etc. etc.
gendeu Arbeiten zu den billigsten
(30Mnemzpkth n siepsremnhm pa6oTbl).
sprach-usw« bis 10 Uhr morg. Smpüohlt die Handlung 11. Iscskslll Preisen und sichert ihrer geehrten
Ritterstr. 9·
Kun dgebait die prompteste und Sorgund von 2 Uhr nat-hat. en.
käliigste Ansiijlinmg aller AufIllksssss Ptsohok-str. Zä, Qu. 13.

«

»

für außerordentlich ernst ansieht«
Man bemüht sich noch immer, ein Kompromiß
St. Joh um«-Kirche«
zwischen dem Londoner und dem Wiener Standpunkte zustande zu bringen. Was die An n e xio n
Am Sonntag Judica, den 15. März:
Bos n i en s anbetrifst, so verharrt die engliHauptgottesdienst um 10 Uhr: Predigtsche Regierung auf dem Standpunkte, daß diese Text: Matth. 27, I——-10.
erst nach gemeinsamer Prüfung durch die BerliPrediger: Paftor emer. Gahlnbaeck.
ner Traktatmächte anerkannt werden kann.
Um «X«1 Uhr Kindergottesdienst (Joh. 18,
Liffabon, 26. (13.) März. Der Marineaus- 28——38).
·
schuß hat sich für die Erwerbung von 2 großen
Montag, -den 16. März, keine BibelbeKreuzern von je 14000 Tons, von 6 Tor- sprechung für Hausväter.
pedobooten, 6 Torpedobootzerstörern und 2 UnBeginn der Konfirmandenlehre für die weib
terwasserb o ot«eu ausgesprochen
liche Jugend am 13. April um 4 Uhr nachmitBelgrad, 26. (13.) März. Aus der Obduks tags. Meldung in den Sprechstunden zeitig er«
beten.
Wittrock.
tion der Leiche des Kammerdienersz des Thronfolgers Kolakowitfch geht, offiziellen Meldungen
zufolge, hervor, daß Ko lakowitsch das Opfer
St. Marien-Kirche«
eines Unglücksfalles geworden ist. InfolAm Sonntage Judika, den 15. März:
gedessen liegt kein Grund zur Einleitung einer
Gerichtsuntersuchung zur Feststetzung der PersönEstnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
lichkeit des Schuldigen vor.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendKonstantinopel, 26. (13.) März. Zwei mahlsfeier
um 6 Uhr nachmittags.
Bataillone mit 4 Geschätzen sind vom AlPrediger (in beiden Gottesdiensten):
banischen Führer Afis Jschak zurückgePaul Willigerode.
fchla g e n worden. Nachdem sie einen ganzen
Beichtgottesdienst um
estnischer
Tag lang resultatlos die Befestigung des Asis
3
t.
die
zogen
Trupbombardiert hatten,
sich türkischen
pen mit Verlusten zurück.
Mittwoch estnischer Wochengottesdienst mn
Der Sultan hat dem Parlaments-Präsidenten 5 Uhr nachmittags.
Beginn der deutschen Konfirmandenlehre am
Achmet Aris ein Palais bei Pera überwiesen.
den 6. April. Anmeldung täglich von
Montag,
Teheran, 26. (13.) März Jm Stadtpalais 9—ll
im Pastorat.
Uhrdes Schahs fand eine Beratung über die
Lage statt. Die dazu eingeladenen Nationalisten waren nicht erschienen. Dagegen wohnten
der Beratung einige Prinzen, Kaufleute und
Geistliche bei, von denen man wußte, daß sie
nicht feindlich dem Schah gegenüberstehen Der
Rud. Billatus, T im 77. Jahre
ebenfalls anwesende Außenminifter hielt nicht die am Friedr.
8. März zu Riga.
,
Rede zu Gunsten der Konstitution, die man von
an der
Aps,
Dr.
Chriftfried
Assistenzarzt
ihm erwartet hatte. Die Versammlung verlief Revaler Privatklinik, 1- im 27. Jahre am 10.
resultatlos.
Mäkz zu Rgvalz«
26.
(1·3.)
Täbris,
Verena Luhde, f am 9. März zu Riga.
März. » Die Sozialdemokraten zogen nach Abhaltung eines
Revis Challand, T im 10. Jahre am 8.
Meetings mit den Rufen: »Hoch die Konsti- März zu Riga.
tution, hoch das junge Perfien!« durch die
Marie v. Rammel, f am 9. März zu
Stadt. ,
Die Fälle von Hungertod meh- Mitau.
ten sich.
Anna Christine Wahrufch", f im 76.
Jahre am 6. März zu St. Petersburg.

—-

städtisohsßsdsanstalt (vorm.WSiss).
Ast-tm Direkt. Dr. Bursian (Potorsbutg,(TponllKa-129), Dr.RnSsow(Jurj-),
Auskunkt orDk.sohn(4ronsbnrg).
toilt das stadtamt in Aronsbukg.

uml·
MMIW Yll lälil ktllk LandmassZeichen-Aktionen
Bau-Hin

beschlossen, eine Verantwortlichkeit festzusetzen für

aus Erisdrjohshok (Palzmat) tät 45
Pay-toKop. das Pfand zu haben
Roitstundod mu- biS zum 1. April- rstS-str. 11.

Roitptorclo

-

.

Bsh Bmxy onacegig, Mo ost- nen-Tymteniems Becan Boaoönoxmsrcx 8360Irlssanis xonepoxo, ropomz 6371915
pasxxcksnensh na Pia-own, nomleokcamio
nansopy Sang-rapme Kommika
Anna-, Itceamkomia npunsmh Ha ceöst
nononnenie oössamiooasejx canmsaps
nhncsh noneqawenen, Gnaronoamsrb coKannenapjn
Popoxchtopj
oöumsrh
n axxpechL
anavht cnon
13. Mapska 19 9 r. M 591.

R .l

Georg Peter-ka, f im 60. Jahre am 9«.
Prediger: Hahn8, 46—59.
.
März zu St. Petersburg.
Am Montag, nachmiftags um Vzä Uhr, im
Julie Moehlke, geb. SchroeteL f am 10.
,
Pastorat Missionsnachmittag für Damen.
März zu St. Petersburg.
Am Palmsonntag Konfirmation. Beichte am
Friederike Sophie Senius, geb. Kisse, f
Sonnabend um 7 Uhr. Anmeldungen zur Kom- am 9. März zu St. Petersburg
munion am Freitag von 4—-5 Uhr.
Elisabeth Stamm, geb. Malmberg, T am
Am Donnerstag, den 19. März, im Passions- 10. März zu St. Petersburg.
gottesdienst Beichte und Abendmahlsfeier.
Amalie Luise Kerstein, geb. Spring, fam
10. März zu St. Petersburg.
Anmeldungen zur Kommunion werden Mittwoch von 4-—5 Uhr nachmitt. im Pastorat erbeten.
Am Palmsonntag Kollekte für die Unterstätzungskasse.

»

»

.

Traktats aufgehoben wird. Und zwar
hätte diese Zustimmung der Mächte in der
Form von Antwortnoten zu erfolgen.
Um alles von ihr Abhängige zu tun, damit die
« äußerst gespannte Lage, die zueinem
bewaffneten österreichisch-serbisch-montenegrinischen Konflikte zu führen droht, g emild ert
werde, und um eine Einigung zwischen dem
Wiener Kabinett und den Mächten in Sachen
der Form der serbischen Deklaration zu erleichtern, hat das Petersburger Kabi-

meint, am meisten geeignet zur formalen Lösung
der strittigen Fragen. Eine Verständigung anläßlich
des englischen Vorschlages über einen
gemeinsamen Schritt der Mächte in Belgrad ist
noch nicht erfolgt, obwohl bereits eine Annäherung der entgegengesetzten Standpunkte erreicht
erscheint. Eine Erniedrigung Serbiens liege
nicht in der Absicht Oesterreich-Ungarns. Oesterreich wolle nur die Lage klären und mit der
zweideutigen Haltung Serbiens dauernd ein
Ende machen.
26.
der
(13.)
Kammer
Paris,
März. In
wurde der von Delcassö eingeht-achte Antrag
über die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission in Sachen des Zu-

8.

Johan.

.

formelle Anerkennung dessen er-

sucht, daß der Art. 25 des Berliner

-

eine

Jahre am

78.

,

.

Telegramme

f im

H »Es-:

,

Ell-Im Nähere- Simon-sur
»
NRÄMLLHL Eine die drei Ortsspteehen be·
herrschende Dame wird clund ein

»

zusammen-

.

Um «-«10 Uhr Kindergottesdienst. Um 11 Uhr Hauptgottesdienst Predigt-Text:

l

»

v

«

zu Don-at.
März
ilhelm Carnatz,
März zu Moskau.

-

-

Universitäts-Kirche.
Am 15. März, dem Sonntag Judica:

Korrektkice

für des Kontor- eiaet hiesigen Buchdrnolketei stillt-sit Gefl. Angebotsab »Korrektriee« m d. Bxch d. Bl«
«

sen

so

Julie Eva Corry Goeschel, f im 14.
am 9. März zu Riga.
Robert Lajus, f tut 73. Jahre am 10,

Jahre

l

-

Flotte

der

179 Stimmen

.

Fulntde

es

Kirchliche Nachrichten

geprüft. Mit 329 gegen
wurde der erste Teil der Uebergangssormel Jourdes’ angenommen, in «der die
Erklärungen des Marine- und Finanzministers
gebilligt und der Ueberzeugung Ausdruck gegeben
wird, daß die Regierung die Verstärkung
der Seestreikkräfte sicherstellen werde.« Einstimmig wurde der zweite Teil der Formel angenommen, in der erklärt wird, die Kammer habe

standes

U6O

«

Der Redakteur der ~Sfowremennoje Sslowo«
der 3. Duma Liebemit einer Strafzahlung von 500 Rbl.
dienerei vor und verlangt das 4-schwänzige Wahlegt.
e
Versammlung
und
eine
recht
konstituierende
B e r o w s ti billigt die Oktobristen-Formel, verBeku, 13. ""März. Vor dem Eingang des
eine
Rede
des
aber
Ministeriums
mißt
in der
Schichowschen Konto-s explodierte eine Bombe,
Erwähnung des Rußland schädigenden ~jiidischen ohne Schaden an Menschenleben anzurichten.Markow ll verliest namens Zwei Verdächtige wurden verhaften Syndikats.«
der Rechten folgende Formel:
Warschan, 13. März. Die Ueberschwem»Dein Wunsch Ausdruck gebend, daß das mung der Weichsel bei Jwangorod hat ernste
Ministerium ohne Aufschub alle Maßregeln Folgen gezeitigt: drei Eisenbahnbrücken
ergreife zum Schutze des russischen Volkes gegen sind
rtgeris
worden, eine vierte ist in
die Exploitierung durch das der ~jüdische Gefahr. Wann der unterbrochene Zugverkehr
Kahal«" genannte Weltsyndikat, geht die Duma wieder eröffnet werden wird, ist ungewiß.
zur urtikelweisen Lesung des Etats üben-«
Yer Marlowsche Antrag-wird ajzgelehnt
Berlin, 26. (IZ.) März. Anläßlich eines
Purifchtewitfch (vom Platz aus): Artikels
des »Temps« unter der Ueberschrift
»Schufte, klassifche SchabbeZ-Gojiml«
11. und die Orient-Krisis« erklären
»Wilhelm
Die Duma nimmt die Kommissions-Forrnel an,
Kreise,
daß Kaiser Wilhelm niemals
kompetente
in der einige die Verwaltung des Minister-innig
eigenhändigen
einen
Brief an den Erzherzog Franz
nnd das Handelsfchulwesen betreffenden Wünsche
geschrieben
hat, in dem er Oesterreich
ausgedrückt werden.
Angenommen wird auch Ferdinand
bedingungslose Unterstützung Deutschlands zudie
die OktobristensFormel und die Formel von
sichert. Die Enthüllungen des »Temps« fallen
Krnkenskisp
in
Darauf wird der ganze Etat nach einigen somit densich
osfiziellen Kreisen verhält man sich
In
Debatten angenommen.
besonders
Sitzung:
der
12 Uhr. Nächste
erkenntlich zu der szolskiSchluß
schen Erklärung Nur dank Rußland sei
Sitzung: Montag. ·
von Europa eine schwere Last genommen, seien
Rei.chsrats-Sitzung vom 13. März.
weitere Verhandlungen zwischen England und
Der Reichs-rat nahm auf feiner gestrigen
möglich gemacht und sei die ganze
Sitzung eine Reihe kleinerer Vorlagen an, ferner Oesterreich
Lage inein günstigeresStadium getretenauch die Vorlage betr. der Unterstützung der durch
Wien, 26. (13.) März. Jm Abgeordnetendie Revolution Gefchädigten und den Etat des
einen Dringhause brachten die Sozialdemokraten
Forstdepartements.
die Regierung aufgeein,
dem
in
lichkeitsantrag
In »der darauf folgenden geheimen Sitwird, alles dran zu setzen, damit der
zung wurden die ergänzenden Flotten- und fordert
Frieden aufrecht erhalten bleibt.
Milistärkredite für 1909 bewilligt.
Wie das »Korr.-Bur.« meldet, begegnen die
Unterhandlungen der Mächte wegen eines Kollektivschrittes Serbien gegenüber
der Yetersöurger Fecegraphem
noch immer bedeutenden Schwierigkeiten,
doch besteht die Hoffnung, daß die Mächte sich
Ygentuv
die Anschauung Qesterreichs zu eigen machenwev
Offiziöse Erklärung in Sachen der
den, das einen dauernden Frieden mit
Balkaufrage.

Pokrowski II wirst

«

sein«-«

Lpisisgsåspifsgk

Sonnabend-, 14. (27.) März 1909."

lEm Willst-halt tafeltklawer
li. Wockram, Ritter-site S MittaRsthky ist billig
vorkam2—4
tu

kov. Zu besehen von
hol-obs Str. 52, Qu-. 2.

Kansas

Beilage

Zu

Nr. 61 der

~Nordlivländjschon Zeitung«

1909.

Am 8.

(21.) März verschied Sanft nach schweren Leiden im
66. Lebensjahre mein heissgeliebter Mann, unser treuer unvergesslicher Vater,

der Kammerherr des Allernächsten Hofes

Majoratslierr auk oaster, Mexhok und Heidohot
2 Timoth. 4, v. 7 und 8-

In tiefer Trauer:

Die Wittwe uncl cito

Kinclgtn

Breslau, März 1909.

Druck von C. tee

v

Die Ueberfijhrung der Leiche vom Bahnhof in Dorpat zur Aufbahrung im
Hause in Mexhof findet am 17. d. Mts. um 12 Uhr Mittags statt. Die Senkung auf
dem Erbbegräbniss in Mexhof soll Ende Mai resp. Anfang Juni stattfinden und
wird noch besonders angezeigt werden.
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Montang den 16«. (29.—D
einen einzigen Weg«, gebe, den

zuwiderläuft.

Es muß daher eigentlich als natürlich bezeichnet werden, daß in der russischen Presse nichts
von einer Genugtuung über die Sicherung des
Friedens, wohl aber das Gefühl bitterer Kränkung über diesen Rückzug der russischen Diplomatie
zum Ausdruck gelangt.
Die »Now. Wr.« legt ihren Finger auf den
wunden Punkt, indem sie fragt: ~W arum hatte
man uns diese unselige,,Konferenz« den
versprochen? Am 12. Dez. v. J. hatte der
Minister des Aeußern in seiner feierlichen Duma-Rede,« «die vorher angekündigt worden war
große Reklame gemacht hatte,
und für die man
über
den ~nutzlofen Protest-« und
sich ausführlich
die «kunstvoll ausgedachte« Idee der Konserenz
ausgelassen. Er wies darauf hins, daß es für

so

Feuilleton
«

Am Südpol.
Shackleton auf 88 Grad 23 Min.
,
südl. Breit-.
Niemals ist um ein ideales Gut so heiß gestritten worden wie um die Eroberung der Pole.
Denn ein Streben nach Jdeellem bleibt der

Kampf um die Erreichung des punktförmigen
neunzigsten Breitengrades. Nicht um Byzanz,
viel gestritten worden wie
nicht um Rom ist
um die Pole. Seit Jahrhunderten währt der
Kampf um diese jungfräulichen Regionen der
Erde, Hundertevon Skeletten, die letzten Ueberreste tapferer Streiter, liegen gebettet im Eis der
Arktis und der Antarltis, furchtbare Schicksale
verhungernder, erfrierender Menschen haben die
und wenn nun
fchweigenden Eisfelder gesehen
wirklich endlich der Kampfpreis errungen, der Pol
von einem menschlichen Augenpaar zuerst erschaut
ist, was haben wir dann an Kulturwerten gewonnen?
Der
ganz menschliche Wunsch ist dann seiner Erfüllung einen Schritt näher, Bescheid im
eigenen Hause zu wissen, die Wohnung, die uns
im Weltenraum zugewiesen ist,
Planeten
Erde bis zum letzten Winkel zu kennen. Außerdem würde ohne jeden Zweifel die-Wissenschaft
einen neuen wichtigen Observationspunkt gewonnen haben, besonders die Geodäsie und die Meteorologie. Irgendmelche Sensationen aber darf
man nicht erwarten. Geographisch ist der Südol ein Punkt wie andere mehr. Aus

so

so

unseren

unseren

.

..

»

desstdie

-

aufgegeleifhättex

uns-darauf

«

"

-

so

so

unser

.
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Atlanien nnd Globen spielt er zwar eine große
Rolle «als die Stelle, an der alle Fäden des
schönen in Gedanken von uns um den Erdkörper
gelegten Liniengespinsteg zusammenlaufen, die Natur hat aber sicher keinen der Pole besonders
Sie sind diejenigen Punkte der
ausgezeichnet
Erdkrufte, die dem. Erdmittelpnnkt infolge der
Abplattung am nächsten liegen, aber bei der
Länge des Erddurchmessers bedeutet diese Diffenur sehr wenig. Und nicht einmal die
magnetifchen Pvle fallen mit den geographischen
Längst ist der magnetische Nordpol,
die Stelle, auf der die vertikal schwingende
Magnetnadel genau senkrecht steht, gefunden, er
liegt auf der nordamerikanischen Halbinsel
Boothia Felix, und diametral gegenüber dürfte
sich der magnetische Südpol befinden.
Die Phantasie aber wird mächtig von diesen
beiden Punkten angezogen. Und von der einfachen Legende, die von den Eskjmos erzählt,
denen die Pflicht obliegt, die Erdachse mit Tran
zu schmieren, bis zu dem interplanetarischen
BUhUth- den Knrd Laßwitz auf den Nordpol
zaubert, haben Dichter und Schilderer sich fortwährend mit den Geheimnissen der Pole beschäftigtden
Rekord
der höchsten erreichBisher hielt
ten Breite der Engländer Peary, der bis zu
87 Grad 6 Minuten nördlicher Breite gelangte,
dem Pol also bis auf 300 Kilometer, der Entfernung von Berlin nach Hamburg, nahekam.
Diesen Record hat der Leutnant Shackleton mit seinen "88 Grad 23 Min. südlicher
Breite geschlagen. Der Forscher hat den Südpol

renz

zusammen.

nicht betreten, aber er hat als erster -von gllen
Menschen den Höhenzug geschaut, auf dem
der geographische Punkt liegt, den wir Südpol
nennen.- Ferner ist ihm die wissenschaftliche Tat
gelungen, den magnetischen Südpol

stimmen.

zu be.

"

sor-

.

Aufhebung des Art. 25 des Berliner Traktats
und, was damit gleichbedeutend ist, zur
mellen Anerkennung der Annexion
Bosniens und der Herzegowina durch
Oesterreich bereit erklärt. Dieser Schritt muß
von allen Friedensfreunden mit aufrichtiger Genugtung begrüßt werden, zerstreut er doch mit
einem Schlage alle die drohenden dunklen Wolken, die sich während der letzten Wochen immer
dichter über den Nahen Orient zusammenzogen,
eröffnet er uns doch sichere Aussicht auf die
friedliche Lösung der ganzen gegenwärtigenßalkankrisis. Es steht jetzt
zu erwarten, daß Frankreich und England nicht
allslawischer gesinnt sein werden als Rußlandz
die große slawische Vormacht, und seinem Beispiel folgen werden« »
In diese Genugtuung über die Sicherung des
Friedens muß sich jedoch für die Russen das
bittere Gefühl mischen, daß die russische Diplomatie eine Niederlage erlitten hat. Gegenüber
der stürmischen Forderung der russischen Presse,
die Anerkennung der Annexion Bosniens rundweg zu verweigern oder zum mindesten für die
annektierten Provinzen eine weitgehende Autonomie unter der Kontrolle und Garantie der Großmächte zu fordern, vertrat szolski den Standpunkt, daß die ganze bosnische Frage vertrauensvoll einer Konserenz der Berliner Traktats
mächte cinzuvertrauÆf sei. Und als endlich die
Mehrzahl der russischen Blätter sich widerstrebend
diesen Stadpunkt zu eigen gemachtz hatte, läßt er
sich von seinem lange verteidigten Standpunkte
zurückdrängen und entschließt sich zu einem Schritte,
der dem von« der Presse künstlich hochgeschraubten Selbstgesühl der russischen Gesellschaft direkt

-

Konserenzs,« deren

.

der internationalen

Die neuesie Wendung Lin szolskis
BalkanpokitikT und dic·lsitfsisthe Presse.
Wie der Telegrapb Sonnabend meldete, hat
sich die russische Regierung zur Anerkennung der

WOA

März.

den sie, nebenbei bemerkt, ausffallenderweise
Auf- mit den Worten: »Wir weilen- niemandem VorWeg
würfe machen-« einleitet! Js— ihrem durch den
gabe die Revision des gesamten Berliner Traktats sein müßte. Er hatte ge- Rückzug der russisschen Dipziomatie verwundeten
sagt: »Jedem von Jhuen,,meine Herren, steht es Gefühle sLuft macht,,«behandelt- sie its-einem weiteren Artikel die Exaktifjheii Bedenken,
in schmerzlicher Erinnerung, unter welchen Umständen dieses Traktat abgeschlossen worden ist die sie gegen die Zweckmäßigkeit dieses neuesten
und von welchen Zielen seine Juitiatoren sich Schrittes szolskisflhegtt
.
,Rußland habe dass schwere Opfer gebracht in
haben leiten lassen. Rußland hatt-e weniger als
irgend ein anderer Staat Grund, mit diesem der edlen Absicht, --«,l,Eden iletzjen Damm dem sich
Traktat zufrieden zu sein, das reichlich die Hälfte nähernden Blutvergießen "en«tgegenzusetzen.« Wie
seiner errungenen Resultate zunichte machte
werden aber die ühxigen Berliner Traktatmächte
Mir scheint, daß, falls ein Staat die Frage der sich zu dem rnssifchcns Beispiele verhalten? ",,Es
Aufhebung eines,für ihn ungünstigen Punktes wäre ein Wundergzi meint die »Nun-. Wr;«,
des Berliner Traktats anregt, es unsere mo»wenn auch die Wng Mächte sich einverstanden
ralische Pflicht ist, auch auf die anderen erklären, daß in dikxinternationalen««Gepflogenhe·i"Punkte dieses Traktats hinzuweisen, ten das allem widkxsprechsende Prinzip eingeführt
die ungünstig und schwer fürßußland werde, das die Ansehung internationaler
«
und die slawischen Staaten sind.«
separate Abkommen geVerpflichtungen d
die
weiter
; z;
»Der Minister«, führt ~Now. Wr.«
stattet.«
aus, ~sprach ferner davon, daß sogar Oefterreich
Schließlich
~Now. Wr.« noch an,
nach langen Unterhandlungen
fich bereit daß die russische ~Etzk)giebigkeit schon-darum ganz
erklärt habe, die Bosnische Frage in das Konseunnütz war, weil shiöfsEntfachung eines internarenz-Programm aufzunehmen-. Dementsprechend tionalen Krieges,
außerdem innere Unruhen
machte der Minister einen Ausfall gegen die in Oesterreich zur »Es-ge gehabt hätte, sür OesterPresse, die den politischen Moment nicht ver- reich selber im gegenen Moment «so anbot-teilftände und über die Konferenzidee »herfiele", und haft gewesen wäre Fußes-schließlich seine Forschloß: »Die Konserenzidee benötigten diejenigen, derungen
Diese Anschauung
die das Recht höher stellen als die Tatsachen, die steht allerdings de "«»,;j.bishets-von der »Nun-. Wr.«
Gewicht legen auf die Aufrechterhaltung des Prin- vertretenen Standpunkte diametral entgegen, nachzips, daß niemand die Bestimmungen eines Traklauert, das ganze
dem Oesterreich
tats abändern kann, es fei denn mit der Zustimkleine Serbien zu exkstückenund zu erobern. »Es
mung aller Unterzeichner desselben.« Somit ist aber ja
- das Privileg der ~Now.
bekanntstzzl
nnterstrich der Minister ausdrücklich nnd wieder- Wr.«, mehrere
vers«szkiedene Meinungen gleichzeitig
holt, daß sein ganzes Programm auf die Idee zu vertreten.
die hier— wiedergegebenen
der Konferenz hinauslief. Mit der Konferenz Ausführungen derGefst
I;pw. WM läßt sich fferner
lullten wir Serbien ein, mit der Konferenz beru- noch einwenden, dass-ein internationaler Vertrag
higten wir die ruffische öffentliche Meinung, mit« sehr wohl durch glexchlautende separate Abkommen
der Konferenz brillierten wir vor dem Parlament-« mit allen beteiligxzen Vertragsmächtemv und
Konserenz, abgeIhrem Unmut über diese neueste«Wendung in nicht etwa bloßnufjseiner« neuen
- «
der szolskischen Politik gibt nun die ~Now. ändert werden kann.
Wr.« in folgenden Worten beredten Ausdruck:
Aehnliche Noten, wie die ~Now. Wr.«, schla»Jetzt ist dies alles wie ein Nebel verflogen. gen auch die anderen Blätter-aller Parteirichtunk
Wir stehen vor einem Minister, der sich von der gen· an. Sie konstatieren, wie z. B. »Birshs.
Hauptidee seines ganzen Programmes lossagi, Wed.«, ,",Sslowo««und «·Nascha Gast den Triund können jetzt fragen: »Warum hatten Sie umph der deutschen-österreichischen Politik oder
uns denn das alles erzäh"lt?" Die Kriegsbereit- fügen, wie die »Retsch«, noch die Befürchtung
schaft Rußlands war im Dezember 1908 nicht hinzu, Oesterteich werde seinen Sieg zu einer
schlechter (soll wohl heißen: nicht besser) als jetzt- Demütigung Serbiens benutzen.
,
Damals wünschten wir ebenso wenig wie jetzt, in
unberechtigten
eigenen,
ganz
Einen
nicht
einen Krieg verwickelt zu werden. Die österreichi- Gedanken
der ~Golos Prawdy«, der, nach
äußert
Kriegsmacht
geworsche
ist seitdem nicht istärker
der »Pet. Ztg.«, u. a. schreibt: »Man erinnere
den. Warum haben wir klein beigegeben ? Warum
des selbstgewissen Tones, mit dem von der
haben wir durch eine talentlose Politik sich
des anglo-franto-russischen
Allmacht
das Gefühl der Erniedrigung veres
gesprochen wurde-. Wo
sie,
Bündniss
stärkt. Der ganze-Sinn der auswärtigen Po- diese Allmacht? "Wo sind die Säulen, dieist noch
litik bestehtdoch darin, die ganze Konjunktur mit unlängst
»unerschiitterlich« unser Land stütztenP
einem Male zu erfassen und nicht »in AbhängigEngland ist nur
Sie
verschwunden
sind
keit von den Umständen", sondern entsprechend
Vorschlag hervorgetreten,
durch
seinen
mißlichen
den gegebenen realen Kombinationen zu handeln.
behauptet immer wieder, daß es keinen
Wenn
Jnnenminifter zuerst auf die Darda- Frankreich
Krieg
Wir haben auf Sand gebaut.
wolle.
nellen, dann auf den Sandschak Nowibasar, dann
erriet das und zerstörte durch zwei,
Oesterreich
auf die bulgarische Unabhängigkeit, dann auf drei Schritte das unsichere Gebäude.« Man müsse
die Konserenz und schließlich auf Bosnien vermit realen Kräften und nicht mit
in der
zichtet,
haben wir dann nicht das Recht, ihm künstlichPolitik
ausgeblasenen rechnen.
sagen,
zu
daß seine Politik Rußland jeden Augenblick in neue, vielleicht entscheidend verhängnisvolle Niederlagen zu verwickeln droht?«
Während die ~Now. Wr.« in diesem Artikel

Rußland »nur

Inland

Das bedeutet eine ,wichtige Etappe in dem
Kampf um den Südpol, der später begonnen und
nicht mit gleicher Lebhaftigleit geführt wie der
um den Nordpol, nun doch eher die Erreichung
des sehnlichst erstrebten Zieles zu gewähren
scheint. Die Länder um den Nordpol boten,
immerhin spärlich bevölkert und von Amerika und
Asien engumschlossen, noch eine günstigere Aussicht auf Erfolg als die unbewohnte, von gewaltigen Eis-bergen starrende Wasserwiiste der Südpolarregion.
Der Gedanke eines »unbekannten Südlandes«,
jenes antarktischen ,Koutinents, mit dem sich die
Forschung und noch mehr die Phantasie soviel
beschäftigte, veranlaßte 1772 den Weltumsegler
Cool, zum ersten Mal eine Expedition nach den
Südpolarländern ausznrüstenz bis 700 15« südlicher Breite drang er vor nnd glaubte nach seinen
Erfahrungen, da er nirgends auf Land stieß, den
einheitlichen Südkontiuent, die ~Terra australis«,
ins Reich der Fabel verweisen zu können. Fast
ein halbes Jahrhundert später erst setzte der
sische Seenrann Fabian Gottlieb v. Belli’ngshausen die Forschungen, die man nach Cooks
Resultaten ganz aufgegeben hatte, weiter sort,
wiederholte in den Jahren 1819-21 Cooks Fahrt
nnd erreichte zwar keine
hohen Breiten, sah
aber dafür Land,
daß die Idee von dem un-

rus-

so

so

s- tot-is

Vom Kurländischen Landtag
bringt die Dtina-Ztg.« folgenden Bericht:
Am Freitag in später Abendstunde beendete
der Knrlündische TLandtag 2. Termines seine Arö
beiten. Nachdem
berichtet die »Düna-Z.«
über diejc Schlnßsitzung des Landtages
die
Abstimmungsresultate über sämtliche Borlagen
sestgestellt worden nnd der Landtagsschluß vom
Landbotenmarschall nnd sämtlichen Landboten
unterschrieben war, übergab der Landbotenmarschall
den Landtagsschlnß der Repräsentation und spe-

so

-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Weitere Festigung der friedlichen Beilegnug der Vulkan-Krisis.
«Stellungnahme des Ministepkvmitees zu
der Nichtveröffentlichung des Torpar-Pachtgesetzes durch den Finuläudischenseuåt
Block- und Kanzler-Krisis in Deutschland.
Endgiltiger Verzicht des Prinzen Georg
auf die Thronfolge in Serbien.
,
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Varon Michael Nolcken, der älteste
Sohn des neugewählten knrländischen Landessprache, in der er u. a. hervorhob, wie die an bevollmächtigten Grafen Rennen-Baron NolckenEinstimmigkeit dicht angrenzende Majorität, mit Ringen, ist, wie das »Rig. Tgbl-.« mitteilt, Ende
der die Wahl des Grafenspßeutern vollzogen sei, Februar d. J. an der Universität Leipzig auf
und die wiederholte Wiederwahl der übrigen Grund einer Dissertationsschrift über den raffiGlieder des Ritterschasts-Komitees ein Zeugnis schen Finanzminister Cancrin und seine Finanzdafür ablegten, daß innerhalb der Ritter- und politik zum Doktor der Philosophie pro"
Landschafi die Ueberzeugung "feststehe, daß ein moviert worden.
Der
Kurator
des
Rigaschen
Lehrbezirks
bestes Wollen und ein erprobtes Geschick die Führung der Standschast Und der Landesangelegem macht, den Rigaer Blättern zufolge, bekannt, daß
heiten übernehmen. Gras Reutern erwiderte- er es für möglich erachtet hat, daß Ergändankend und betonte unter Darlegung seiner Auf- zungsexamen im Griechischen für Schüfassungen über die Lage und die Aufgaben des ler und-Externe außer im Rigaschen StadtgymLandes und seiner Ritter-« und Landschaft, wie nafium und im Do r p ate r Alexander-Gymnadas ihm zum Ausdruck gebrachte Vertrauen, das sinni, wo dieses Lehrfach obligatorisch ist, in— folman niemals erbitten, sondern nur erwerben könne, genden baltischen Gymnasien stattfinden können:
ihm Mut und Kraft verleihe, das angetragene im Revalschen Nikolai- und Alexander-GymnaAmt zu übernehmen, dem er sein bestes Wollen stum, in Pernau und in Arensburg.
·Vor einiger Zeit beklagte sich ins der
allezeit zugewandt halten werde, während diexErfolge in höherer Hand ständen. .
»Nun-. Wr.« der oft genannte Herr Demtschinski
Hierauf verabschiedete der Landboten- darüber, daß bereits vor Jahr und Tag -«der rusBotaniker Winogradow Reinkulturen vson
marschall die Landboten, indem er .hervorhob, sische
Bakterien
hergestellt habe, die, in den Boden
die
der
Ritterund Landschaft
daß
Beschlüsse
Saaten der Hoffnung in den alten Heimatsboden verpflanzt, diesen an den für den Pflanzenwuchs
gefireut darstellten, und dasz sie diesmal noch in so überaus wichtigen Stickstoffverbindungen bebesonderem Maße und Sinne solche Hoffnungs- reichern. Jn Rußland sei diese wichtige Entdesaaten seien, als die schweren Opfer, die sich das ckung völlig unbeachtet geblieben, während die
Land auferlegt, fast ausnahmslos der Erziehung Amerikaner sich ihrer bereits bemächtigt hätten
und Bildungs der Jugend gälten. Es hätte sich und durch sie vorzügliche Erfolge erzielten. Nundamit die Ritter- und Landschast auf den Stand- mehr wirdzosfiziell gemeldet, daß Versuche der,
punkt gestellt, daß die schweren Verluste, die die Bodenimpfung mit nitrifizierenden
jüngste Vergangenheit auf materiellem Gebiete ge- B alter ien, wodurch die Bildung stickstosfhaltibracht, auf dem ideellen wieder einzuholen ger Salze gefördert wird, in diesem Jahre unter
seien. An unserer Jugend nun sei es, diese Hoff- Mitwirkung des Departements für Landwirtschaft
in verschiedenen Teilen des Reichs Vorgenommen
nungen zu erfüllen!
werden sollen.

ziell dem-Landec3bevollmächtigten Grafen Reutern Baron Nolcken mit einer An-

-

Riga. Unter der Spitzmarle »ZurückgeDort-at 16. März.
Teile der Ostseeprovinzen lassene-Dokusmente« teilt der »Prib.Krai«
soll, der »Diina-Ztg.« zufolge, sür dieses Früh- folgendes mit: Donnerstag, den 12. März, wurde
jahr eine außerordentlich starke Auswanauf der Station Riga 1, unbekannt von wem,
derung sowohl nach Osten als auch über den ein Korb abgeliefert Da der Abfender nicht erOzean erwartet werden. Personen, die das ört- schien, wurde der Korb ins Bureau des '· Staliche Leben kennen, erklären, daß ihres Wissens tionschefs geschafft. Der Korb wurde geöffnet, und
nach in diesen Teilen der Ostseeprovinzen noch man fand in ihm Dokumente des Geschlechts
niemals ein
hestiges Auswandernngsfieber be- der Barone Campenhausen. Auch ein
.
obachtet worden sei.
von der Kaiserin Katharina 11. persönlich unter-

Im

estnischen

so

.

bekannten Süd-Kontinent wieder auflebte. In
den nächsten anderthalb Jahrzehnten folgte nun
die Entdeckung einzelner Eiländer durch Walfischfänger, die diese Gebiete nach ihren eigenen Namen Biscoe-, Kemp- und Balleney-Jnseln und
nach dem Namen der Londoner Firma, in deren
Diensten sie standen, Enderbstnsel benannten.
Der Walfischfänger James W ed d e-ll drang sogar
ohne Hindernis bis zu 74«’-- 15« südlicher Breite
vor und nun wurde erst das Interesse an der
Sitdpolar-Forschung erweckt, nachdem auch Alexander v. Humboldt und der Mathematiker Gauß
auf die Wichtigkeit erdmagnetischer Untersuchungen
in dieser entlegenen Region hingewiesen hatten.
Eine Reihe von Expeditionen wurde unternommen.
Einen großen und entscheidenden Fortschritt
brachten die drei kühnen Vorstöße des Engländers Sir lames Clark Roß, der bis zu 7809’30«
südlicher Breite kam. Er entdeckte zwei mächtige
kegelförmige .Vulkane, die er nach seinen
Schiffen »Erebus« und ~Terror benannte,
und durchforschte ein ganzes großes Laubgebiet, dem er den Namen Viktoria-Land gab.
Eine ununterbrochene Kette großartiger und
wissenschaftlich wertvoller Forscherfahrten schloß
sich aneinander, als deren letztes, erfolgreiches
Glied die Expeditiou des Leutnant Shackleton erscheint. Schon seit 1882j83 bestanden
zwei Beobachtungsftationen in den Südpolarländern, eine deutsche in Süd-Georgien nnd eine
französifche auf Kap Horn. Auf dem deutschen
Geographentage svon 1895 wurde die Wichtigkeit
der antarttifchen Probleme betont und- eine

deutsche Kommission für Südpolarforschung eink

gesetzt. Der Norweger Borchgrevink bewert-

stelligte

zum ersten Mal

aus

die Landung
antarktidie belgische Expedition
unter Leitung des Schiffsleutnants d e« G erla ch e
verbrachte zuerst den Winter 1898J99 unter 700
südlicher Breite. In den Jahre 1900 und 1902
gingen vier Expeditionen aus: die deutsche
»unß«-Expedition unter v. Drygalski, die
das Kaiser Wilhelm 11.-Land entdeckte und die
ersten großen Schlittenreisen unternahm, die
schottische antarktische Expedition der »Scotia«,
die schwedische unter der Leitung von Otto Nordenskjöld, die bei ihrer Ueberwinterung von

scheut Festlande

und

»
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besonders schweren Schicksalen heimgesucht wurde,
und als vierte die englische Expedition unter
Seo tt auf der ~Discovery«, an der Shackleton

teilnahm.

verbrachte mehr als zwei Jahre
Antarktis und unternahm seine zwei
Scott

in der
großen denkwijrdigen Schlittenreisen, wobei er
der einen bisB2o 17« gelangte und
der
anderen ein unbekanntes Land entdeckte, das er
nach Edward VII. taufte. Nach Süden hin
drang er bis zu einer langen Bergkette vor,
deren höchsten Berg von etwa 10000 Fuß er
Mount Longstaff nannte.
An dieser wichtigen Reise, deren Resultate in
einem zweibändigen prächtigen Werll9os ver-

aus

öffentlicht

aus

wurden, hatte Shackleton bedeut-

samen Anteil

auf ihren Erfahrungen und
seinen Plan aus, den ex
nun anscheinend so glÆlich durchgeführt hat.
Er beabsichtigte, für die«Schlittenpar.tie, die ihn
zum Südpol führen sollte; ein sinnteich konstruiertes Autompbil zn benutzen, nnd außerdem
gehabt ;

Ergebnissen baute er

Istdlivläsdkfssche Zeitaus:

Der Vorschlag General Böckmanns, dem Alle vom Kiewschen Metropoliten Flawian an
schriebener Uta- befand sich darunter. Da der
des
gemeldet
Korbez
Senat
hat,
Absender
sich nicht
zu erklären, daß der Zusatz zum Gesetz die Anwesenden gerichteten Fragen führten nicht
es
als
handelt
eine Interpretation der Grundgesetze zur Ermittelnng des an den Jndiskretionen
sich vermutlich um gestohlene nicht
Familienpaptere, die der Dieb auf diesem Finnlands anzusehen sei, wurde vom Minister- Schuldigen. Man begnügte sich daher mit dem
Wege den Eigentümern wieder zustellen will.
rat abgelehnt. Nach Fassung des Beschlusses von allen gegebenen Versprechen, sich künftig nieEin plötzlicher Todesfall wird blieb General Böckmann bei seinem Sondervotum. mals mit Vertretern der Presse einzulassen-«
von deu Rigaer Blättern gemeldet. Am SonnZu den Gerüchten über das bevorstehende
abend bald nach 10 Uhr vormittags brach in der
Die »Retsch« erfährt, Stolypin fühle Kirchenkonzil behauptet die »Kiew. Mysslj«,
Ptivatfchule von Th. Germann der Lehrer Herr sich bereits so gekräftigt, daß er, wie er geäußert aus bester Quelle erfahren zu haben, daß im
hat, aus einen längeren Urlaub verzichtet und Herbst dieses Jahres in K iew ein Konzil, beAnders ou plötzlich zusammen und starb.
neue
Eine
städtische Lesehalle mit mit Beginn der Osterserien bloß aus 10 stimmt stattfinden wird. Dieses Konzii an dem
öffentlicher Bibliothek soll, wie die Tage Urlaub zunehmen gedenkt. Ein Stell- nur die oberen Hierarchen teilnehmen, soll die
«Balt. Post-« erfährt, im Mitauer Stadtteil im vertreter soll sür diese Zeit nicht ernannt werden. bald nachher zu ersolgende Eröffnung des allgeAnschluß an das dortige Speise- und Teehaus Die» Retsch« schließt daraus, Stolypin fürchte sich meinen Konzils anbahnen.
Die »Rossija« stellt die Richtigkeit der
begründet werden.
angesichts der verstärkten reaktionären StrömunLiban. Donnerstag traf in Liban, wie die gen, die Leitung der Geschäfte aus längere Zeit Meldung der »Reifch« über die geplante Schaffung
des Postens eines »Reichscevisors« in
Lib. Ztg.« meldet, folgendes Telegrantm des aus seinen Händen zu geben.
Weltschachmeisters Dr. Laster ans Riga ein: I
Für die in der Petersburger Gesellschaft Abredr.
«Bin leider erkrankt und muß direkt nach Ber
Stimmung ist charakteristisch, daß die
A. M. Stößel und N. J. Nebogcu
lin reifen. Bedaure, daß Bes ach un möglich- herrschende
das
totv
falsche)
regi»Retsch«
haben unter Hiniveis anf ihre zetrüttete
wohl sicher
Gerücht
Dk. Laster.«
striert, daß sz olin im Zusammenhange mit Gesundheit nin Begnadignng nachgesncht.
über
der
Peter-barg Der dem Gesetz
die
neuesten Wendng des BalkaniKonflikteS seine Wie die Refidenzblätter melden, verlante, baß
Torpare angehängte Zusatz über die Unwirkihre Freilassung zu Ostern erfolgen werde.
Dimission eingeteicht hatPA.
Der Petersburger Stadthauptmann
P.A. Am 18. April findet in Peking die
samkeit der vom aufgelösten Finnliindischen Landtag vollzogenen Akte hat bekanntlich Hur Folge Uebersührung der Leiche des verstorbelegte die Zeitung ~S owreme n n o j e
benen Kaisers von China in das Maugehabt, daß der Finnläudische Senat die PubliSs lowo« mit einer Strafe von 500stl. für
kation des Gesetzes aufgeschoben und neuerdings soleum statt. Jm Hinblick aus die langjährigen einen Artikel unter der Ueberfchriftt »Mit-stumeine Vorstellung an die Staatsregierung gemacht steundschastlichen Beziehungen zwischen Rußland stije Byli«
hat, in der er den erwähnten Zusatz als eine und China reist Ende des Monats aus AllerPA. Mfchiuew. Der Abgeordnete P u r isch
Interpretation der Grundgesetze des Landes be- höchsien Befehl das Reichsrats-Mitglied General kew itfch wurde einstimmig zum E h renb ür
g e r der Stadt Akkerman gewählt.
zeichnet, die nicht ohne Teilnahme des Landtages der Jnfantetie Palizyn als außer ocd entPA. Manchem Der Durchbruch des
erfolgen dürfe. Als nun Adiese Angelegenheit im licher russischet Botschafier zur Teilam 12.
Weichseldamms
hat im Kreise
Ministerkonseil zur Sprache kam, erklärte, nahme a,n dieser Feierlichleit nach Peling. Jhn Koseuiz große Not verursacht.März
12 Dötser wurden
nach dem Bericht der »Retsch«, General Böck- begleiten der Geschäftsführer des Ministeriums überschwemmt, 24 Menschen und viel Hausvieh
mann, er halte den Hinweis des finnländischen des Auswättigen Grawe und zwei Hauptleutr. sind ern-unken. Jetzt ist das Wasser stark geSenats sür zutreffend, könne jedoch letzterem nicht
Ueber das serbische Königshaus fallen, die Gefahr vorüber-.
Ftnnland. Bekanntlich weigerte sich —z
das Recht zusprechen, die Publikation des Ge- und seine Beziehungen zu Rußland bein einer Helsingsorser Korrespondenz
so
lesen
Man
die
Vorsetzes zu inhibieren.
müsse daher
richten die »Birsh. Wed.« im Zusammenhang der »Rev.wirZtg.« seinerzeit der jetzige Generalstellung des Senats abweisen und aus der sofor- mit den jüngsten Vorgängen in Belgrad: König
Ssey n, in Helsingfors die
tigen Publikation des Gesetzes bestehen, anderer- Peter l. war mit der Tochter des Fürsten von
otnmnn alsteuer zu entrichten
nnter der
seits aber auch erklären, daß mit dem Zusatz Montenegro, Prinzessin Sotla, vermählt, die, wie Vorgabe, daß er als russischer Beamter davon
keine Interpretation der Grundgesetze Finnlauds alle ihre Schwestern, im Petersburger Ssmolna- befreit sei. Der Senat entschied die Angelegenbeabsichtigt worden sei. Ein solcher Beschluß Institut erzogen worden ist. Aus dieser Ehe sind heit in letzter Instanz jedoch zn Ungnsten S.’s.
blieb dieser bei seiner Weigerung nnd
wäre der beste Ausweg aus der geschaffenen 3 Kinder hervorgegangen: die Prinzessin Helene Trotzdem
die städtischen Behörden sahen sich gezwungen,
Lage.
und die Prinzen Georg und Alexander-. Nach die Steuer ans dem Exekutionswege beitreiben zu
Dagegen betonte der Finanzminister Kokowzow dem Tode seiner Gemahlin begab sich König lassen. Hierbei stellte es sich aber heraus, daßj
die außerordentliche Wichtigkeit der vorliegenden Peter, damals noch Fürst Karageorgewitsch, in Herr S. kein psändbares Eigentum hatte, da
und Hausgerät dem finnis
Sache, die ein sorgfältiges Studium des gesamten die Schweiz und lebte in Lausanne und Gens, sämtliches Mobiliar
gehört, Das genannte Blatt tät
schen
Fiskus
Materials ersordere. Er schlage daher vor, sich wo seine Söhne eine Pension besuchten. Jn der jetzt den
Stadtbehörden, Generalntajor S. in
zunächst aus die Frage der verzögerten Gesetzwi- Folge trat Prinz G eorg, der nunmehr dimissio- Konkurszustand versetzen zu lassen.
btikation zu beschränken und die Vorstellung des nierte Kronprinz, in das Alexander-Kadettencorps
RA. Widers. Mittelst Einbruchs wurden
Senats in einer späteren Sitzung zu beraten. zu Petersburg, das er, als sein Vater zum König im Postqmte zu Friedrichsham alles vorhanDieser Vorschlag des Finanzministers wurde an- von Serbien gewählt wurde, verließ, ohne den dene Bargeld im Betrage von 30 000 Mark nebst
genommen. Und zwar erklärte sich das Minister- Kutsus absolviert zu haben; Prinz Alexander den Wertfendungen und Postmarken gestohlen;
verdächtig wurde der Postillion Kokkonen
konseil nicht einverstanden mit der Ansicht General wiederum trat in die Vorbereitungsklasse der als
festgenommen.
Böckmanns, daß die Handlungsroeise des Senats Rechtsschule, die er jedoch bald mit dem Pagensich auf die Bestimmung vom 23. Juli 1896 corps vertauschte. Mit seinem Erzieher, dem
stütze, da in derselben von der Kompetenz der Oberst Ssulmenow, lebte Prinz Alexander im
Tagesbericht
vereinigten Departements, Fragen der GesetzwiWinterpalais. Zu Beginn des laufenden LehrDie Vulkan-Krisis auf dem Wege«ver
blikation zu prüfen, nicht die Rede sei. Die Publi- jahres trat Prinz Alexander aus dem Pagencotps
Lösung.
tatton von Gesetzen werde vielmehr durch die Be- und begab sich zu seinem Vater nach Serbien.
Bereits am Mittwoch scheint in St. Pestirnmungen vom 27. Juli 1902 geregelt, wonach Beide Prinzen waren leidenschaftliche Naturen
in dieser Hinsicht nur das Qekonomiedepartement und durchaus nicht leicht zu erziehen. Prinz tersburg der entscheidende Umschlag in
des finnländischen Senats kompetent sei. Die erfolgte Alexander war maßvoller als sein Bruder, aber der Politik Hen. szolstis, dank dem
Teilnahme der Mitglieder des Justizdepartements weit eigensinniger nnd nur schwer zu bewegen, der Friede nunmehr als einigermaßen gesichert
angesehen werden kann, sich angebahnt zu haben.
set daher nngesetzlich Das Oekonomtedeparte- sich der Autorität der Vorgesetzten zu fügenment sei verpflichtet gewesen, nach Empfang des
Aus einer Sitzung des Synods kam, wie Daraus deutet wenigstens das folgende, wohl von
Vorschlages des Generalgouverneurs sofort die
Seite stammende Berliner Telegramm
mir der ~Retsch« entnehmen, kürzlich zur Spra- osfiziöser
24.
"(11.)
vom
März hin, welches lautet:
Publttation des Gesetzes anzuordnen. Die Kon- che, wie es möglich sei, daß die «Retsch« Mittrolle über die Gesetze liege dem Reichssenat und teilungen über die Verhandlungen ans den
»Auch heute noch läßt sich nicht mit Sicherübersehen, ob sich eine Einigung der verhannicht dem Finnländischen Senat ob. Demnach geheimen Sitzungen des Synods er- heit
delnden Mächte wird erzielen lassen. Aber es
sei dem Finnlitndischen Senat mitzuteilen, daß hält, was, da die unteren Beamten bei diesen scheint immerhin, daßEinslüsse, die
bisher
die Verzögerung der Publitation des Sitzungen nicht zugegen sind, durch einen
das Einigungswert erschwerten, zuGesetzes inkorrekt gewesen sei, daß die Hierarchen geschehen müsse. Der Gehilse des rückzutreten beginnen. Die Fassung der
Publiiation nunmehr unv er z ügtich zu erfol- Obetpcokureurs »Rogonitsch« erklärt, das ein- Formel, die in Serbien vorgelegt werden soll, ist
noch nicht ausgestellt, wohl aber haben sich
gen habe und daß die Vorstellung des Senats zige Blatt, das sür Mitteilungen über den Sy- zwar
die Ansichten der verhandelnden Mächte dahin
einer speziellen Prüfung werde unterzogen werden. nod geeignet ist, sei der nrkonservative »Kolokol.« geklärt, daß die Formel Oesterreich-Ungarn be-

sriedigen, den Serben aber jede Möglichkeit
neuen Zweideutigkeiten abschneiden und
Sorge tragen muß, daß eine weitere Störung
der Ruhe durch Serbien ausgeschlossen werde.
Wenn die von den Mächten in Belgrad abzugebenden Ratschläge deren rückhaltlose Annahme
zur Folge haben sollten, würde dies mit dem
Verständnis zuzuschreiben sein, das Rußland
der gegebenen Lage entgegenbringt, und Herr
szolsli würde für seine Mitarbeit an der
Friedensarbeit ausDanl und Anerkennung
bei allen Friedenssreunden rechnen lönnen.«'
Man sagt, die Berliner Diplomatie habe in
Petersburg ihre Bemühungen im Interesse der
Friedensbestrebungen mit Eifer geltend gemacht.
Jedenfalls ist mit der russisch-österreichischen Verständigung der hauptsächlichste Stein des Anstoßes aus dem Wege geräumt. Nunmehr
nehmen das Hanptinteresse die Verhandlungen zwischen England und Oesterreich-Ungarn in Anspruch. Der Telegraph
zwischen London nnd Wien spielte seit dem Anfang voriger Woche ununterbrochen Das »Rentersche Bnrean« war am Freitag zu der Erklärung ermächtigt, daß zwischen dem Londoner nnd
dem Wiener Kabinett keine große Meinungsverschiedenheit über die Serbien
zu empfehlende Formel mehr herrschte. Es bestätigt sich aber, daß Großbritannien und Frankreich sich dem russischen Vorgehen der Anerkennung der Annexion Bosniens und der Herzegowina nicht eher anschließen werden, als bis die
Verhandlungen betreffs Beilegung des österreichisch-serbischen Konfliktes zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hätten, was aber nnr noch
eine Frage von Tagen sein könne. Jede Verständigung zwischen den Kabinetten von London
und Wien werde auch sür Paris nnd Petersbnrg
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Eskimohunde mandschurische

Ponys

Fahrt nach

dem Pol beginnen und hoffte, nach
Ueberwindung der großen Bergkette in zwölf
Tagen ben Pol zu erreichen. Im Januar 1909
meinte er wieder bei seinem Winterhaus eintreffen
zu können und bei günstigem Gelingen im April
in Neu-Seeland zn sein. Nun ist er frühen-, als
er erwartet, eingetroffen.
Leutnant Shackleton ist von allen antarktischen
Forschern dem Südpol am nächsten gekommen,
und zwar hat er einen Sprung von 340 englischen Meilen über die Leistung Kapitän Scotts
getan, der 1902 mit der ~Discovety« zu demselben Zweck auszog. In einein langen Kabelbericht an die »Daily Mail« aus Half Moon Bay
auf New-Zealand beschreibt Leutnant Shackleton
dem ~Nimrod«, an
seine ereignisreiche Reife
der zu Beginn wenigstens noch der Geologe Leutnant Adams, der Geographologe Sir Philipp

aus

Brocklehurst, Professor David von derUniversität
in Sydneh nnd

verschiedene

andere

dann —-·es war im März verKap Boyv nieder, wähJahres
»Nimrod« nach Rew-Zealand fuhr, um
Vorräte und Instrumente zu holen. Die niedrigste Temperatur, die
Kap Boyd festgestellt
wurde, war 72 Grad Fahrenheit. Als aber
Leutnant Shackleton die sog. Eigbarriladen
besuchte, konstatierte er 88 Grad unter dem Gesrierpuntte. Die meisten Ausflüge wurden
einem Motorschlitten gemacht. Shackleton
unternahm, nur von drei Herren, Adams, Marshall und Bild, begleitet, einen Zug nach dem
Süden, in der Hoffnung, den Pol zu erreichen.
Unter großen Schwierigkeiten
namentlich hatten
sie unter Blizzards viel zu leiden
erreichte die
kleine Expedition am 13. November den 79.
Breitegrad 86 Minuten unter 168 Grad östlicher
Länge, wo sich ein Proviantdepot befindet. Die
P.onys, deren sich die Forscher auf diesem Zuge
bedienten, hatten sich bis dahin ganz gut bewährt.
Am 26. November wurde die südlichste Station der »Dis-covery« erreicht. Von jetzt aber
war, soweit man sehen konnte, alles eine weiße
Wüste. Die Ponys begannen an der Schneeblindheit zn leiden. Einer mußte erschossen werden. Allmählich kam ein mächtiger Gebirgszng in Sicht. Die Expedition entdeckte
einen Gletscher, der 120 Meilen lang und 40
Meilen breit war. Ueber diesen Gletscher ging
nun die Reise weiter. Ein Pko versank in ungelannte Tiefen. Ein Glück, daß
ihm der Schlitten und feine Jnsassen nicht folgten. Man
hatte
eine Höhe von 6800 Fuß erreicht. Unter 85

zu dition ließ sich

verwenden. Sein Schiff, der ~Nimrod«, sollte
zunächst die Küste von Süd-Viktorialand verfolgen bis zu der von Roß entdeckten großen Eiswandz den Ausgangspunkt sür seine Schlittenreise
sollte das von Scott entdeckte König Edwnrd VliLnnd bilden, wo ein Winterhaus errichtet werden
sollte. Jm Oktober wollte er die entscheidende

Gelehrte teil-

nahmen.
Zunächst wurde der mächtige Eismeetkraier
Ekel-ns, 11 000 Fuß hoch, bestiegen. Der
aktive Krater hat eine Oeffnung von einer halben

engl. Meile im Durchmesser. Der Vulkan spie
mächtige Ströme von Dampf und Schwefelgas
oft bis zu 2000 Fuß in die Höhe. Die Expe-

gangenen
rend der

-

aus

aus

dem allernötigsten Proviant und den Instrumenten zurückblieb. Von jetzt ab erhielt jeder Mann
nur noch 20 Unzen Nahrung pro Tag.
Am 26. Dezember entdeckte die Expedition
·
einer Höhe von 9000 Fuß einen neuen Gebirgszug, der bis zu einer Höhe von 10.500
Fuß ansteigt. Am 7. Januar werden die Forscher von einem Blizzard überrascht, der über 60
Stunden dauert und es ihnen unmöglich macht,
auch nur einen Schritt vorwärtszutum Am 9.
Januar erst konnte die Reise wieder aufgenommen
werden, und am Abend dieses Tages wurde der
88. Grad südlicher Breite und 162. Grad östlicher Länge erreicht, der südlichste Punkt,
den je eines Menschen Fuß betreten. Hier
pflanzte Leutnant Shackleton die britische
Flagge aus, die ihm die Königin Alexandra zu
diesem Zwecke mitgegeben hatte.
Unterdessen war am 5. Oktober 1908 der andere Teil der Expedition unter Leitung von Professor David über Butter Point nach den Eiswüsten von Viktoria-Land aufgebrochen, um den
magnetischen vSüdpol zu finden. lAuch
dieser Zug war vom Glück begünstigt. Am 13.
Januar, nach Ueberwindung ähnlicher Schwierigkeiten, wie die oben beschriebener langten die
Forscher auf einem Punkte an, der 260 Meilen
nordwestlich von dem Drygalski-Depot gelegen ist.
Mister Murson stellte mittelst eines LloydsCreeh
Apparates fest, daß hier unter dem 72. Grade
25 Minuten südlicher Breite und 154. Grad östlicher Länge der magnetische Pol sich befinde.
Am 4« März vereinigten sich beide Teile der ExBreite pedition wieder und segelten mit dein «Nimrod«

aus
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Grad 10 Min. 3 Seinndeu iiidlicher
wurde ein Depot errichtet, in dem alles außer nach Neuseeland ab. Aus der

-

Heimreise

aus

die österreichischen Minimalsorderungen an
Serbien werde in Wien am Sonntag erwartet.
Dann werde Serbien seine letzte Note zu erläutern haben. »Unser Programm ist nicht
eine
Demütigung
Nachbarn gerichtet, sondern
eichnet sich durch Mäßigung aus, was, wie zu
ist, auch von England anerkannt werden wird.«
Ferner wird
ebensalls vom vorgestrigen
Sonnabend aus O f e n p est telegraphiert: Sonntag
wird die Antwort des Kabinetts von St· James
den Vorschlag über den Schritt der Mächte
in Belgrad erwartet. Wird in dieser Frage eine
Einigung erzielt,
wird Oesterreich-Ungarn den
Schritt der Mächte und dessen Resultate in Belgrad abwarten. Wird aber die Mitteilung Englands zeigen, daß eine Vereinbarung noch immer
wird Qesterreich-Ungarn
nicht möglich ist,
od nun die Verhandlungen der Mächtesortdauern
oder nicht
den Gesandten Grasen Forgach
auffordern, in Belgrad die erforderlichen Schritte zu tun, da sonst die Mächte
imstande wären, Hinansziehung der Verhandlung
über einen Kollektivschritt, die Ausführung eines
selbständigen Schrittes Oesterreichsungarns zu ver-

unseres
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aus

-
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hindern.«

des Erfolges der serbischen Sache sicher waren,
vollkommen niedergeschlagen.
Förmlich über Nacht ist die Ernüchterung eingetreten. Das seit 6 Monaten angesachte Kriegsfieber ist plötzlich geschwunden. Belgrad zeigte
am Freitag das Bild einer sehr ruhigen und
friedlichen Stadt. Auch in den Abgeordneten-

sind

kreisen herrscht vollkommen friedliche Stimmung
Unter dem Eindruck dieses großen Meinungsumschwunges bespricht die serbische Presse die Abdankung des Kronprinzen, den sie noch
vor wenigen Tagen als Hoffnung des serbischen
Volkes pries, sast einmütig in kühler Weise und
gibt der Ansicht Ausdruck, daß dieser Schritt des
Kronprinzen ein Glück sür das Land sei. Nur
»Politika« und »Man Journal« bemühen sich,
den Kronprinzen in Schutz zu nehmen.
~Dnevni
Listi« und »Trgovinski Glosnik« billigen in ihren
——

Morgenausgaben die Verzichtleistung des Kronprinzen, da dessen ganzer Charakter ihn zum Träger der Krone untauglich mache.

Der

deutsche Flottenbau
Unterhaufr.

im englischen
11.

«

lichteit

und kein

Verdacht

-

weder

auf der

einen, noch auf der anderen Seite
bezüglich
weiterer und indirekter Motive, sondern nur
gegenseitiges Verständnis dafür, was der Unab-

hängigkeit zweier großer Völker gebührt; ferner
die gemeinsame Anschauung, daß sie in der
großen Angelegenheit der nationalen Verteidigung

besonders daraus Rücksicht nehmen müssen, was
sie als ihr eigenes Interesse auffassen. In allen
Verhandlungen, die wir mit der deutschen Regierung über diesen Gegenstand hatten, gibt es,
wenngleich diese Verhandlungen nicht in allen
Fällen das zuwege brachten, was wir wünschen,
keinen Anlaß zur Klage, und ich glaube,
auch das Haus, das Land und Europa werden
finden, daß kein Grund zur Klage vorhanden ist.
Als das Budget eingebracht wurde, gestehe ich,

zwei Wünsche gehabt zu haben: an erster Stelle,
daß die Erörterung der nationalen Sicherheit
von Anfang bis zu Ende ohne Einfliisse
des
Parteigeistes durchgeführt werde. An zweiter
Stelle wünschte ich, daß, wie schwer
die
Lage in dieser Hinsicht uns erscheint, daauch
wir fiir
den neuen Stand der Dinge, der im Jahre vorher nicht existierte, Vorsorge treffen mußten, den-I
noch im Lande die Anschauung vorhanden wäre,
daß kein Grund vorhanden sei sür irgend eine,
ich will nicht sagen Panik, sondern nicht einmal
für irgend eine Furcht oder Beunruhigung. Mc· Kenna und ich haben in diesem
Glauben das Haus und das Land in unser Vertrauen gezogen in einem Grade, der, wie ich
meine, in früheren Tagen selten erreicht wurde.
Wir waren vollkommen überzeugt, daß es
unsere
Pflicht war, die neuen Tatsachen, die zu unserer
Kenntnis gelangten, vor das Parlament und die

Obgleich der Thronsolger Erzherzog Franz
Ferdinand am Freitag nach Peterwardein
zur Armee abgereist ist, sieht man doch auch
in Wien die Verständigung mit England und
damit den Frieden als gesichert an. Eine
Wiener Sonnabend-Depesche meldet: Der Text
der englisch-österreichischen Formel ist en d giltig
Dem ~Korr.-Bureau« wird denn
festgestellt.
dem
aus B elgrad gemeldet: Nation zu bringen, und gemäß dem veränderten
entsprechend
auch
»Wie verlautet, wird der Kriegsminister morgen Stande der Dinge vorzugehen. Wir hatten geglaubt, nicht allein
die S mpathie, sondern
den Besehl,erteilen, alle über den normalen Friedie
auch
Mitarbeit
aller
auf
und Meidensstand in den Kasernen vorhandenen Reser- nungen innerhalb und
des Hauses rechaußerhalb
visten wieder zu entlassen; diese Maß- nen zu können. Jch fürchte, daß diese
Hoffnunnahme bedeutet die beginnende Abrüstung. gen nicht gänzlich verwirklicht worden find.
Ich

aus

unter dem 69. Grad 48 Minuten Breite und
166. Grad 11 Minuten Länge ein neues Küstengebirge in der Länge von etwa 45 Meilen entdeckt,« das bis zu einer Höhe von 7000
Fuß ansteigt. Am 22. März langte der »Nimrod« in der Halbmond-Bai in Neuseeland an-

Kunst und Wissenschaft.

Alfred Mesfel, der geniale Architekt, ist
am vorigen Mittwoch in Berlin verstorben. Uns
wird zu diesem Todesfall aus Berlin geschrieben:
»Die deutsche Kunst hat einen überaus schweren,
ja, einen unersetzlichen Verlust erlitten. In Messel ist
ihr g rößte r Baukünstler gestorben. Mochte
in unseren modernenKunstverhältnissen sonst manches
verworren, bedenklich oder doch zweifelhaft sein,
Alfred Messel durften wir mit ungetrübtem
Stolze den unseren nennen. Kein anderes Land
besaß einen Baukünstler, der so im besten Sinne
des Wortes von moderuein Geiste erfüllt gewesen
wäre und der es vermocht hätte, diesem Geiste
seinen so vollkommenen, so plastischen Ausdruck
in den Formen der Baukunst zu geben. Und
dieser Künstler wird uns entrissen, gerade nachdem er in die Volllraft seines Könnens eingetreten ist, nachdem er seinen Stil rein und klar
herausgebildet hat, wird uns entrissen in einem
Augenblicke, da die größten monumentalen Auf-

gaben, an der Spitze die Erweiterungsbauten der
Berliner Museen, seiner harren. Seit langem
hat kein
schwerer Schlag Deutschlands Kunst
getroffen.«

so

Mannigfaltiges.

Das Bismar ek- Denkmal am RheinEine in Godesberg stattgehabte Versammlung
der Interessengemeinschaft von Verkehrs-Vereinen
und Burgvekwaltungen wählte eine Kommission,
die zuständigen Orts vorstellig werben soll, damit
das geplante BismchbDeUkMlll in R V I a U d B c ck
wurde am Rolands-Felsen Aufstellung säube. Der Um—-

Die Nachricht von der Anerkennung
der Annexion Bosniens seitens Russland
hat in Belgrad, wie das »Wiener Telegk.
Korresp.-Bur.« von dort meldet, die letzten Hoffnungen, welche schon durch die Abdankung des
Kronprinzen stark erschüttert waren, zunichte gemacht. Selbst die überzeugtesten Optimisten, die

Der Schluß der Montag-Sitzung des englischen Unterhauses brachte eine große Rede
Asquiths zur Schiffsbau-Frage Der
Premierminister führte aus:
Er wolle nicht auf die Frage eingehen, die
durch das Tadelsvotum angeregt werde ; er wolle
über andere Themen sprechen, die sür den Augenblick von größerer Dringlichkeit zu sein schienen.
»Ja der außerordentlichen Agitation, die jetzt vor
sich geht, einer Agitation von sehr künstlich er Natur sVeisall bei der Regierungs« partei), die die
annehmbar sein.
englischen Unterhandlungen mit
Gestern, Sonntag, wurde die Ant toort der deutschen Regierung betrifft, will ich das
Englands in Wien erwartet. Aus Wien Haus ersuchen, jedes Urteil hinauszuschiebeu, bis
es die vollständigen Erklärungen Greys gehört haben
wurde unterm 27. (14.) März telegraphiert:
wird. Bei diesem Gegenstande besteht nicht nur
Das »Fremdenbl.« teilt rnit, Englands Antwori keine Reibung, sondern auch keine
Unfreund-

-

äonverneurssGehilse
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«

toogs

Harteien

stand, daß Ober und Mittelthein bereits Nationaldenkmäler besitzer sowie die allgemein übliche
Parallelstellung Rolands mit Bismatck verlange,
daß das Denkmal in den Bereich der RolandsSage kognkir.
Die Trennung des Ehepaares
Toselli. Schon seit einein halben Jahre ist
das Einvernehmen zwischen der ehemaligen Gräsin Moniignoso, der früheren sächsischen Kronsp

prinzessin, und dem Pianisten Toselli gestört.
Nun ist der Bruch zwischen den
romantischen
Liebesleuien endgiitig beschlossen worden.
Das
Ehepaar verließ die Villa, die es bisher in
Florenz -«bewohnte, und ließ die Möbel ins Magazin stellen. Gräfin .Moniignoso reiste mit ihrem Kinde nach Santa Margherita an der Riviera. Maesiro Toselli blieb in Florenz, wo er
die Latinen von Prinzessinnen nachdenken
wir
Ein weiblicher Zwerg. Dem zur

übe;

-
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Montag, 10. (29.)

.

Neu-Burtneeks chen Gemeinde

verzeichneten
Bauer Peter Sternmaiiii ist, der ~Rig.
Rdsch.«
zufolge, von der Gouvernementsregierung die
Erlaubnis erteilt worden, in den Grenzen Livlands seine Tochter Christine öffentlich zu zeigen,
die ungeachtet ihres neunjärigen Alters im ganzen
eine Höhe von nur 27 Zoll hat und bei normaler Körperentwicklung auch nur 14 Psd. wiegt.
Hiimor des Anstandes Er:
e,Das· erste Mal, wenn du mich betrügst, werde
ich mich töten.« Sie: »Und das zweite Mal,
wirst du dann tun ?" (Le Rire.)
Fig g: »Du hast lones’ Frau gesehen? Wie
ist sie denn? Würdest Du sie
nennen P«
Fogg: »Bielleicht, wenn ich mithübsch
Jones redete.«
(Answers.)
»Erkennen Sie mich wieder,
mein Herr P« »Nein-« »Ich dachte
es mirJch bin der Elende, der vor süns Jahren mit
Ihrer Tochter durchbrannte. Nehmen Sie sie
zurück, nnd alles soll vergeben sein.-(
(«"Jllust. Wie-)
-

was

-

-

—-

locblivläubkfche

bedarüber; Mein Ziel ist nur,
Die Rechte hat den
«michesnicht
vermag, die absutden und Block-Parteien
gangenIch
mit
überflüssigem
gegen
slch
Hochdrn
soweit
Legenden, die betreffs einer die Nachlaß-Steuer zu erklären, die Linie den
boghgften

Die DemonstraJtionen der Tschechen
gegen die deutschen Studenten hatten. in Prag
kaum minder großen Fehler, das von der Regie- am vorigen Donnerstag wieder einen solchen
UMg vorgeschlagene Branntwein-Monopol abzuUmfang angenommen, daß die Polizei blank zielehnen, das für sie noch immer viel annehmbarer hen und mit Unterstützung
200 Gendarmen
WA- als der nunmehr an die Stelle dieses Mo- im Laufschritt und mit Sturmsignalen den Wennvpvlz getretene Entwurf. Zeigt die Regierung,
räumen mußte.
daß es ihr mit der Erweiterung der Erbschafw zels-Platz
Steuer unter allen Umständen ernst ist und daß
Frankreich
sie darin ein nicht hinwegzudenlendes Stück der
am Freitag ungefähr 1000
In
Paris
werden auch die Konservati- Posibeamtehielten
Reform erblickt,
eine Versammlung ab, in der
ven mit sich reden lassen
besonders, wenn diese
Redner erklärten, der Au s st a n d w ii r d e
Steuer in der kürzlich von Regierungsrat Behu- mehrere
beginnen, wenn auch nur eine einwieder
nauer vorgeschlagenen Weise abgeändert wird. zige Entlassung ausgesprochen werden
sollte. Die
Ebenso werden sich dann die Freisinnigen für das Versammlung nahm eine Tagesordnung an, in
Branntwein-Monopol gewinnen lassen. Damit der alle
aufgefordert werden, die Erwären dann die beiden Hauptschwierigleiten der klärungenPostbeamten
der Regierung einer genauen Prüfung
Refosprmjn befriedigender Weise-gelöst f
unterziehen. In der Tagesordnung wird ferFreilich muß sich die Regierung über eins zu
ner die Versicherung ausgesprochen, daß unter
llar sein: daß es nämlich mit der Note in der den
Postbeamten die engste Solidarität
»Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« allein nicht herrscht
und
bereit sind, ihre Rechte und
getan ist. Die Regierung muß vielmehr von nun Würde bis daß sie
zum
äußersten
zu verteidigen
an die Führung in der Behandlung der ReWie
aus
26«.
(13.) März gemelRom
vom
sormfrage fest in
behalten. Tut sie daz, det wird, soll die Heiligsprechung
der
braucht der B ock durchaus nicht tot zu sein. Jungfrau von Orleans am
Selbst wenn aber die Reform nicht mit dem Block Mgfmch Ostern stattfinden. Bisher ersten»Son«nist die Teiloder nicht allein mit ihm zustande kommt, wird
man doch immer Gerüchte von einer Kanzler- nahme von 36 000 französischen Pilgern angeKrisis mit der größten Reserve auszunehmen haben. meldet worden.

sind- zu springt-evEine unpatriotischere und bedenklichere falsche
Darstellung der gegenwärtigen Lage, als sie jetzt
-

habe ich

dargestellt wird,

niemals

mugsparterx Wie stehen wir im Vergleich zu
in diesem Augenblick und wie werDeutschland
gegenWir
wir 1912

so

haben

dastehen?

den

wärtig 4 Dreadnoughts und Jnvincibles und zu
Ende des nächsten Monats werden wir 5 haben.
des Jahres 1909 werden sogar 7 DreadZuEnde
noughts einen Platz in der britischen Flotte einnehmen. (Be1sall.) Wie steht es nun mit Deuts ch-

-land? Gegenwärtig hat es überhaupt keinen
Die Annahme geht
im Dienst.
dahin, daß es »Ende 1909 zwei Dreadnoughts
haben wird, unt anderen Worten, am Schluß
des Jahres werden wir 7 Dreadnoaghts besitzen
gegenüber den zweien Deutschlands. Hierin
liegt nichts sehr Beunruhigendes. Die alten
beiderlei Geschlechts (GelächWeiber
kkk), die von phantastischen Visionen deutscher
Dreadnoughts-Flotten gequält werden, brauchen,
glaube ich, keinesfalls in ben nächsten 12 Monaten besorgt zu sein.
Jetzt will ich zu einem anderen Faktor nnvon dessen Größe
seterFlottenstreitkrästediekommen,
Bevölkerung dieses Lanmeiner Ansicht nach
des eine sehr wenig angemessene Vorstellung hat.
Ich meine die große Flotte unserer Schlachtschisse, die der sog. Vor-Dreadnonght-

·

Dreaduought

·

aus

.

·

«

·

Die Blocksprengung und die

»

Panzerkreuziärn

-

aus

unsere
erhalten,

Die ungeheure Aufregung, die sich
in allen politischen Kreisen infolge der konservativen Aufkündigung des Blocke bemerkbar machte,

schreibt:
»Nach dem, tvas tvir auf Erkundigungen in
dieser An elegenheit haben erfahren können,
scheint es
auf nationalliberaler Seite
um ein Mißverständnis, um gesprächstveise, nichtofszielle Aeußerungen zu handeln. So viel steht
jedenfalls fest, daß die konservative Fraktion über
die Frage des Weiterbestehenö des Blvcks bis

sFich

jetzt weder in einer Fraltionssitzung verhandelt,

Die »Tägl. Rundsch.« betrachtet

ihrer

heutigen Morgennummer der

Block-Krisis gewidmeten Artikel den Reichskanzler als toten Mann. Seit den NovemberTagen sei das Verhältnis des Kaisers zu feinem
Kanzler geändert. Es scheine, daß die Gegner
des Kanzler-s nunmehr am Ziele seien. Das Blatt
nennt denn auch bereits den Grafen Wedel als
Naclzjdlgervdes Reikhslanzleks.
Wie wir zu wissen glauben, ist diese Auffassung der Sachlage
eine irrige. Es ist wohl richtig, daß das Verhältnis zwischen dem Kaiser und
dem Kanzler in den ersten Monaten nach den
YtovembersEreignissen nicht jene Herzlichkeit hatte,
durch die es vorher ausgezeichnet gewesen war.
Seitdem aber der Reichskanzler in der zweiten
März-Woche Gelegenheit gehabt hatte, dem Kaiser
gegenüber verschiedene Mißverständnisse klarzustellen, haben die Beziehungen zwischen dem Monatchen nnd seinem obersten Ratgeber ihre alte Herzlichkeit wieder erlangt. Der Kaiser hat damals
dritten Personen gegenüber seine Genugtuung über
die Aufklärung der Mißverständnisse und über die
Wiederherstellung des alten Verhältnisses deutlich
genug zu erkennen gegeben und man weiß, daß
dem Kaiser nichts so sern liegt, wie Verstellung.
Dazu kommt, daß seit Wochen der Kaiser sast
jeden Tag beim Reichskanzler vorspricht, um wie
srüher mit ihm die politischen Fragen, besonders
diejenigen der auswärtigen Politik, eingehend zu
erörtern. Dazu kommt schließlich, daß der Kaiser
etwa Mitte April seine Mittelmeersßeise anzutreteu gedenkt, woran er wohl in dem Augenblick
einer Kanzler-Krisis kaum wiirde denken können«

»

«

—»

.

Die heutige weiter unten folgende Auslassnng
»Nordd. Allg. Zig« über die Finanzr in zeigt zudem, daß der Reichskanzler durchaus nicht daran verzweifelt, das schwierige Werk
gemeinsam mit den Parteien des Blocks, jedensalls aber ohne das Zentrum, zustande zu bringen. Die Reichsregierung lehnt den allzu bequemen Weg, die direkte Mehrbelnstung durch die
Erhöhung der Matrilnlarbeiträge aufzubringen,
ab und sie bekennt sich nach wie vor zu der Erweiterung der Erbschastsstener als der zweckmäßigsten direkten Belastung. Schließlich betontsie die
Notwendigkeit, die Finanznot »ohne Zeitverlust« zn beseitigen. Diese Note klingt keineswegs
nach Resignation- sie ist viel eher auf einen
gestimmt. Die Regierung
inmpfesstendigen
Ist der sanlen Komprotnisse, wie der von der
Kommission angenommenen »Besitzsteuer« ebenso
müde, wie der endlosen Verschleppnng der Reformftageødnrchdie Stenzrkonimjssion
Man wird es vielleicht bedauern können, daß
die Regierung nicht fchon vor 2 Monaten gezeigt
hat, daß es ihr mit der Durchführung der Reform
indem von ihrfelbftentworfenenßahmen Ernst ist. Sie scheint der fchöpferifchen
Kraft der Kommission mehr Vertrauen entgegengebracht zu haben, als es berechtigt war. Es hat
aber keinen Zweck, jetzt Vorwürfe zu erheben,
man muß vielmehr alle Kraft daran setzen, ans
der Sackgnsse herauszulommen. Fehler find nnn
einmal von allen Seiten gemacht worden
nicht
nur von der Regierung, fondern auch von den
der

reso

Ton

«

-

.

O

aus

gerb

«

mußdte

am Donnerstage abends in einer Unterredung
mit den Abgg. Bassermatm und Dr. Wiemet den
festen Entschluß, die Finanzreform mit
de m» B lock durchzuführen.
Diese Auffassung des Fürsten Bülow entspricht den Auslassungen der »Nordeuts chen
Allg. Zig.«, die in ihrer Donnerstag-Nummer
folgende Erklärung bringt:
»Die Presse ergeht sich in Vermutungen über
die Stellung der verbündeten Regierungen zu den dteßeichs-Finanzresorm
betreffenden Beschlüssen der Reichstags-Kommission. Hierzu bemerken wir folgendes: Die Regierungen halten daran fest, daß der Bedarf an
neuen Einnahmen nicht nur durch die Besteuerung von Gennßmitteln, die dem Massenverbrauch
unterliegen, sondern auch durch eine allgemeine
Belastung des Besitzes
werde. Sie
lehnen es ab, diese Besitzbe astung in der Hauptdurch Matrikularbeiträge oder sonst in einer
eise geschehen zu lassen, welche die sür die eigenen Ausgaben der Bundesstaaten unentbehrlichen Steuerquellen (Einlommen-Steuer, Vermögens-Steuer) angreift. Jn der Erweiterung
der Erbschafts-Steuer erblicken sie nach wie vor
die zweckmäßigste Form der Besitzbelastung Sie
vertrauen darauf, daß es gelingen wird,
auf der Grundlage ihres Programms in gemeinArbeit mit dem Reichstage der Finanznot
des Reichs ohne Zeitverlust Abhilfe zu schaffen.«

aufgebracht

Lcåche

ans

s

-

-

-

«

s

:

·

so

noch Beschlüsse gefaßt hat. Tatsache ist dageger
und unsere Freiheit sußt, zu
unversehrt, daß die ernsten Gefährdungen für den Block
isunangreisbar und jeder Herausforderung trotzend. her uur von liberaler, namentlich von nationalNach weiterer Debatte, in der mehrere libe- liberaler Seite ausgegangen sind. Wenn jetzt der
rale Redner verlangten, daß die Regierung das Alarmruf ernstere Folgen haben sollte, so ift daFlottenprogramm erweitern solle, wurde die Vor- für lediglich die Voreiligleit der Nationalliberalen
verantwortlich zu machen«
lage betr. den Effektivbestand der Flotte einTatsächlich hat die nationalliberale
stimmig angenommen. Die Beratung über das in voller Verantwortung ihrer Pflicht dieFraktion
UnterTadelsvotum Balfours wurde auf den 29. redung des Herrn v. Normann mit dem Abg.
Bassermann veröffentlicht Sie glaubte sich dazu
März anberaumt.
um so mehr berechtigt, als bekannt geworden
war, daß die Konservativen mit dem Zentrum
Kanzler-Krisis in
Block-Krisis
bereits verhandelten.
Deutschlands
Der Reichskanzler Fürst Bülow bekundete
Man schreibt uns aus Berlin vom vorigen
Donnerstage
—A.C.
in einem in

«

Rbracht

beginnt nachzulassen. Die Normann’schen
Drohungen sollennichts weiter als ein S chr ecks ch uß
der Konservativen gewesen fein. Sie selbst wollen
die ganze Angelegenheit ais ein Mißverständnis hinstellen. Ihr Organ, die »Kreuz-Zt·g.«,

»

««

so

Finanzreform.

«

znm

s

s

Dritt-stand

Aeta angehöxensz
Der Premierminister ging dann im einzelnen
diese Fahrzeuge ein, hob die Stärke Englands an den
hervor nnd sagte:
einer
»Bei
solchen iesenslotte ist es
höchst unvernünftig, vorzugebeu, daß wir in einer
Lage wären, die Furcht und Beunruhigung wecken
sollte, oder daß wir nicht vollkommen imstande
wären, jeder Verantwortung zu begegnen. Ich
habe es sür nötig befunden, diese Erklärung abzugeben mit Rücksicht auf die Agitation, die
draußen jetzt betrieben wird. (Beisall bei der
Asquith schloß mit einem
Regierungspattei.)
Appell an die Nation, die tn den verflossenen
zwei bis drei Tagen sich ihrer selbst geschämt
all das, was gehaben müsse im Hinblick
sprochen und geschrieben worden sei. Denn die
erste Sorge jedes britischen Staatsmannes, der
dieses Namens würdig ist, ist es, die UeberlegenUnabhängigkeit
heit der Flotte, auf der
»

Händen

so

.

Berlin, 18. (15.) März. Die »Nordd.Allg.
Ztg.« schreibt: Zwischen der Anerkennung der
Annexion Bosniens und der Herzegowina, die
sür sämtliche Mächte aufgehört hat, ein Streitnahm dann auch den dort bestehenden Kinder- puntt zu sein,- und zwischen dem Konflikt Sergarten in Augenschein. Am Nachmittage beehrte biens mit Oesterreich besteht faktisch kein innerer
er dann das Gymnasium, wo das Schüler-OrcheZusammenhang Einen solchen- Zusammenhang
ster in einem rasch improvisierten Konzert »Pro- herzustellen war einzig und allein das Ziel der
ben seines Könnens vorführte, mit seinem Besuch großserbischen Bestrebungen, die jeder Rechtsund nahm am Abend mit Vertretern der Stadt grundlage entbehren und auf dieseWeise schneller
das Diner in der Ressource ein.
Ziele zu gelangen suchten, als es durch die
Urspcünglich wollte, wie verlautet, der Herr bisherige Propaganda
möglich gewesen ist. Jetzt
Kurator schon in voriger Nacht nach Riga zurück- liegt es der serbischen Regierung »ob, zu entscheikehren, hat jedoch wegen der noch unetledigten der Pb sie Resolutionen faßt, die aus der geklärnotwendigen Baulichkeitsbesichtigungen seine Abten Internationalen Lage entspringen und die
reise auf heute Nacht verschieben müssen.
sie fassen müßte im Interesse ihres Landes und
Gtkmdlage vernünftiger Erwägungen. Seraktf
Die GemäldesAusstellUUg
bten wird dazu Gelegenheit haben dank dem gedes Vereins zur Förderung des Kunstinteresses planten neuen Schritt der Mächte in Belgrad.
durch Wanderansstellungen ist gestern in den
28.«(15.) März. Jn einem hiesiRäumen der- Bürgermusse eröffnet worden und gen DkesdeQ
Csoanatonum Ist der Fürst von Schwarzburgerfreute sich gleich am ersten Tage eines überaus Sondershausen gestorben.
regen Besuches.
Mel, 28. (15.)
Prinz— und PrinzesIn der Tat enthält die Ausstellung nicht sin Heinrich nebst März.
dem Prinzen Sigismund bewenig Gutes, teilweise entschieden künstlerisch
den «Zessarewitsch", den sie eingehend
Hervorragendes. Jnsgesamt sind es 90 Gemälde, suchten
besichtigten. Das russische Gefchwader dampft
Steht-w
die hier vertreten sind, und zwar, wie schon erLibau ab.
Die Nachricht von der Abdankung des wähnt, fast ausschließlich solche chwedis cher heute nach
Wien,
28. (15.) März. Ueber den in BelKronprinzen Georg bezüglich der Thron- Künstler, die mit ihrer ansgeprägten Eigenart
der Mächte ist, dem
grad
bevorstehenden
uns
sorgfältig
folgerechte verbreitete sich in Belgrad ungemein
studieren zu können, wir bei
zu ~Korr.-Bur.« zufolge,Schritt
Grund von Mitteilunauf
Lande
bald
Gelegenheit
und
die
Es
wieder
größte
Bestürzung
rasch
schwerlich
ha- gen des englischen
rief
hervor.
Botschasters an« Baron Lichtenverbreiteten sich auch sofort die widersprechendsten ben werden.
eine
Vollkommene
Einigung erreicht
thal
Der
denen
des
Kronprinzen
Gerüchte, nach
der Schritt
Besuch dieser hochinteressauten Ansstel- worden. Die
werden
morgen durch ihre
Mächte
mit der auswärtigen Lage in Verbindung lung, auf die wir näher zurückzukommen nicht
der
Belgrad
in
Vertreter
Regierung den
serbischen
könueu
nur
wir dem Publikum
wurde. Auch wurde behauptet, daßsdie verfehlen werden,
Rat erteilen, in Wien die betr. Deklaration zu
egierung im Einvernehmen mit dem König den l wärmsteus empfehlen.
machen, und zwar in Form einer Ergänzung zur
Kronprinzen zu diesem Schritt gezwungen
Note an Oesterreich-Ungarn vom 14.
serbischen
ein
nachmittag
habe, um durch Lahmlegung der Kriegspartei,
StuGestern
warf i ich
(1·)
März.
Im Zusammenhang damit fand zwian deren Spitze Kronprinz Georg stand, eine dent russischer Nationalität unweit der Hasenden
schen
Mächten
auch eine vollkommene Einibrücke
unter
den
Der
Beilegung
österreichisch-ungarischen
Eisenbahnzug.
des
friedliche
über
die
gung
des Art. 25 des
statt
Konfliktes zu ermöglichen. Diese Vermutung Schwetverletzte wurde in die chirurgische Klinik Berliner Tsraktats. Aufhebung
Frage
wird vom WieDiese
übergeführt.
Die Motive des Selbftmotdes sind
stützte sich insbesondere auf den Umstand, daß die
ner Kabinett in den nächsten Tagen vor den
-ch.
Regierung durch beharrliches Schweigen gegen- noch nicht festgestellt
Mächten zur Sprache gebracht werden«
über den schweren Anklagen des Blattes »Zrono«
London, 28. (15.) März. Nach der Agentur
Kirchspiel
im
die
Der
ans
dem
beigetragen
habe, daß
Kabbalfchen
Pil- Reuter
wesentlich dazu
Affäre
ist voller Grund zu der Hoffnung
großer Bedeutung gelangte. listfer ftammende eamL agr. Johann InhKolakowitsch zu
vorhanden,
und
Wien
dem
doxß heute oder morgen die Fragen,
Von maßgebender Stelle wird diesen Gerüchten kamfon, der in Berlin
Stugegenüber erklärt, daß alle Nachrichten über eine dium der Medizin obgelegen hat, ist, wie wir den die die definitive Regelung des BalBeeinflussung des Kronprinzen seitens der Hof- eftnischen Blättern entnehmen, am 11. d. Mts. kan-Konflikts behindern, in befriedigender
oder Regierungskreise vollkommen unbegründet in Heidelberg auf Grund seiner Jnaugnral- Weise werdens gelöft werden. Die Botschaster
Oesterreichs uth Deutschlands sowie der russische
seien. Kronprinz Georg habe ausschließlich aus Dissertation »Die neuesten ärztlichen Heilmethoden Bevollmächtigte
besuchten das Ressort des Auseigener Initiative gehandelt. Sein Vorgehen und Mittel« zum Doktor der Medizin cum landeEis liegt aller Grund zur Annahme
habe durchaus seinem offenen Charakter ent- promoviert worden. Dr. Juhkamfon, der bereits wärtigen.
sprochen. Durch seinen Verzicht habe er einen in Sanatorien in Hamburg und Altona als vor, daß alle 4 Mächte sich auf den Modus der
eklatanten Beweis seines Ehrempfindens gegeben. Assistent tätig gewesen ist, tritt vom 1. April ab Beilegung der: Angelegenheit oder wenigstens
Basis einer Verständigung bereits geeinigt
Er habe hierdurch gezeigt, daß er sür seine durch den Posten eines Leiter-s nnd Oberarztes der Saa en.
Verleumdungen besudelte persönliche Ehre alles natorien der Südrussischen Aktien-Gesellschaft an.
Liffabon, 28. (15.) März. Jn der KamSein Verzicht hat in
zu opfern bereit sei.
Die Delegation des Rigaer Bezirksgerichts mer kam es szu lärenenden Szenen. Die OppoKreisen der Kriegspartei konsternierend gewirkt. An Stelle der bisherigen hoff- verhandelte am Freitag u. a. die bekannte sition forderte dringend die Einleitung einer
nungsfreudigen Stimmung ist eine allgemeine AetherexplosionssiAffäre im hiesigen Untersuchung anläßlich der Tätigkeit des FinanzNiedergeschlagenheit getreten. Jene Kreise, die städtischen Krankenhause, die den Tod einer und ministers und-machte heftigen Lärm. Die Sitzung
durch Entstellung der Affäre Kolakowitsch den die Verwundung zweier Personen zur Folge geunterbcrochen und später ganz geschlossen
Verzicht des Kronprinzen herbeigeführt haben, habt hatte. Das Gericht verurteilte den Leiter wer en.
werden aufs schärfste verurteilt. Es wird auch der Hospital-Apotheke Provisor Umblia wegen
Be.lgrad, 28. (15.) März. Unter dem Vorsitz
der Verdacht laut,» daß die Jntrigen gegen Fahrlässigkeit zu 2 Monaten und dessen Gehilfen des Königs Fand eine Sitzung des Ministerrats
den Kronprinzen in der Umgebung des vor kur- Wallin zu 3 Monaten Gefängnisstatt. Anwesend waren die Präsidenten des
zem nach Belgrad zurückgekehrten Prinzen AlexReichsrats, dies Kassationsgerichts nnd der Konander gesponnen worden sind. Prinz AlexanBeim Friedens-ichter des 1. Distrikts troll- nnd Rechnungskammer. Der Thronder erklärt daraus hin kategorisch, daß er die wurde dieser Tage der Pächter der Badestube folger gabs vor den Versammelten eine Erklä«Thronfolgerechte des Kronprinzen unter den ob- in der Embach-Straße I für Z ulassu ng v o n rung über seinen Verzicht
das Recht der
waltenden Umständen nicht annehmen werde.
Pr ostit u i e rt e n zu 1 Monat Arrest verurteilt. Thronfolge ab und unterzeichnete ein diesbezügJn politischen Kreisen Serbiens wird die
liches Protokoll, das daran auch von sämtlichen
Affäre des Kammerdieners KolakoObgleich die Zugänge zum Embach schon Anwesenden unterzeichnet wurde. Aus die mündwtts ch folgendermaßen dargestellt: Arn 14. (1.) zeitig des mürben Frühjahrseises wegen abge- liche Frage, ob· er anf« seiner Thronentsagung
März geriet der Kronprinz infolge einer Unacht- sperrt sind und öffentlich zur Vorsicht gewarnt bestehe, antwortete der Thronsolger bejahend. Es
samkeit seines Kammerdieners Kolakowitsch der- ist, finden sich doch immer Waghalsige, die ihr wurde beschlossen, diesen Akt der Sknpschtina knistart in Zorn, daß er diesem einen Schlag ins; Leben
Hieraus wird zum Thronsolger der
aufs Spiel setzen, nur um ihren Weg um znteilen.
Gesicht versetzte. Kolalowitsch, der mit einem einige Schritte zu kürzen. Am Sonnabend mit- Prinz Alexander ernannt werden.
leichten Bruch behaftet war, verließ schleunigst: tags brach ein betrunkener Einspänner-Fuhrmann,
Teheran, 28. (15.) März. Der Führer der
das Zimmer, wankte durch das Vorzimmeys der bei der Ueberfahrt vhinüberfahren wollte, mit Nationalisten und ehem. Finanzminister Sani
stürzte und zog sich hierbei eine Verletzung in Pferd und Schlitten durchs Eis; beide wurden nd Danke hat in der englischen Gefandtfchaft
der Magengegend zu. Er wurde nach dem Spital gerettet. Einige Stunden darauf ereilte
Zufluchtsvrt gesucht, da er sei-n Leben von
dortselbst einen
übergefithrt, wo er am nächsten Tage operiert
den
Reaktionären
einen
bedroht sahFußpassanten,
der das
dasselbe Schicksal
wurde. Zwei Tage später starb er an den Fol- nebenan
New-Yoiek,
des
28.
(15.) März. Der russische
Fährboot
zu zahlenden
gen dieser Qperation. Vor seinem Ableben hatte Kopekens fahrende
wegen nicht benutzen wollte; er kam Musiker Sinfonow feiert in Amerika große
Kolakowitsch die Erklärung abgegeben, daß dieser zunächst mit einem kalten Bade glücklich davon. Triumphe. Nach seinem hiesigen Konzert wurde
Vorfall sich in der oben geschilderten Weise zu- Am abend desselben Tages brach ein Bauer um ihm ein silberner Kranz und ein Album mit
getragen habe.
Es scheint indessen, daß er sich etwa 10 Uhr bei der Becken-Straße mit seinem Autographen als Geschenk überreicht.
kseinen Freunden gegenüber in anderem Sinne Gefährt durchs
morsche Eis. Drei Personen hörgeäußert habe, daß ihm nämlich die Verletzung ten am User die
Angstschreie eines Pferdes und
direkt vom Kronprinzen zugefügt worden
Todtenliste
im
Wasser,
worauf sie, dem Geräusche
sei. Arn 20. März veröffentlichte das Blatt Plätschern
folgend, ein Pferd im Wasser mit dem Tode
Bouillou, T im 45. Jahre am
«8rono« eine Darstellung des Vorsalles, nach ringend vorfanden. Sosort wurde das Pferd 10. Heinrich
St. Petersburg.
März
zu
der Kronprinz Georg als Mörder Kolalowitschs
die Entschlossenheit der Männer aus dem
Lauter, T im 69. Jahre aml2.
Peter
hingestellt und gleichzeitig seine Verhaftung gefor- durch gezogen,
der Schlitten aber war unterge- März zu St. Petersburg.
dert wurde. Der Umstand, daß an maßgebender Wasser
Wie
es
sunken.
sich herausstellte, waren die
Pastor David Blumenthal, Prediger zu
Seite auf diese schwere Beleidigung in keinerlei Stränge und Riemen
durchgeschnitten. Man Burtneek, T im 60. Jahre am 11.
März
zu
reagiert
Folge,
wurde, hatte zur
Weise
daß auch nimmt nun an, daß der Eigentümer beim Ein- But-meet
andere serbische Blätter sofortige Aufklärung des bruch durch das Eis,
umsein wertvolles Pferd
a.. D. Alfred Baron TiefenhauVorfalles verlangten. Als aber auch auf diese zu retten, die Riemen durchschnitten, dabei aber sen,Oberst
am
9. März zu Riga.
T
Forderung der Oeffentlichkeit keine offizielle Mitden Tod gefunden hat. Das halb erstarrte
selbst
Ema
Carry Goeschel, T im 14.
Juliö
teilung über den wahren Sachverhalt gemacht Pferd wurde
geritten, abgerieben Jahre am 9. März zu Riga.
scharf
sofort
wurde, entschloß sich der Kronprinz, welcher sich und in Decken eingehiillt.
Heute ist der EmLeopold Eduard Kurau,
seit der vom »Zrono« gegen ihn erhobenen An- bach im Weichbilde der Stadt fast vollständig T imAmtsmalsermeifter
44. Jahre am 11. März zu Riga.
klage in einem Zustand größter geistiger Erreod.
eisfrei.
Eduard Treumann, T am 8. März zu
gung befand, durch sein an den Ministerpräsidentga.
R»
ten Nowalowitsch gerichtetes Schreiben über seine
Kassenbote der Akt-Ges. Gerhard u. Hey
Verzichtleistung auf das Thronfolgerecht die
Franz
Yetersöufger
Fetegrapljew
Wilh. Gddlowsky, T am 11.- März
der
Möglichkeit zu finden, die von dem Blatte
zu Liban.
Ygeniur.
gegen ihn geforderte gerichtliche UnterHermann Trieglaff, T im· 58. Jahre am
suchung einzuleiten.
Kronprinz Georg, dem
Petersburg, 15. März. Die Verhandlungen
11. März zu Libau.
die
Gegnern
große Wahrheitsliebe in Wien über
selbst von seinen
Formel der serbischen
Theodor Pogrebnoi, T am 10. März
nicht abgesprochen wird, beteuert aufs entschie- Deklaration, die der österreichisch-serbischen zu Mitau.
denste, daß die gegen ihn erhobenen Anschuldi- Krisis ein Ende machen sollen, haben, wie die
gungen niedrige Verleurndungen seien.
»Pet. Tel.-Ag.« aus kompetenten Quellen erfährt,
zu einer Verständigung geführt. Von serbischer Seite wird in verabredetet Form eine Erder metTerolvoxäxf Siaiicsnv IX Realschule
klärung an das Wiener Kabinett gemacht werden
vom 16. März 1909.
als Ergänzung zum kürzlichen serbischen Zirkular,
7Uhr
1uhr
Der diesmalige Aufenthalt des Herrn Kara- und zwar gemäß den sreundschastlichen Ratschlägestern. Morgens
Mittags.
tors des Rigaer Lehrbezitks, Mag. S. M. gen, die der serbischen Regierung durch die Ver- ——W
Stadt steht, wie wir treter der Großmächte in Belgrad gemeinsam gePrutschento, in
757«8
7592
hören, in erster Linie mit den umfassenden Plänen macht werden sollen. Letzteren sind schon die Thermometer(Centigrad-) -I-1.4
—k—0-5,—i—2.4
sür neue Universitätsbnuten in Verbindung, und entsprechenden Jnstruktionen zugegangen, damit Windricht- u- Geschwind- ssB.1 8W.2 sW.4
hat Se. Exzellenz namentlich eine Reihe von
diesem Wege der Gefahr eines österreichischen Relative Feuchtigkeit
OZØ
7756
Universitäts-Baulichkeiten näher in Augenschein Uxttmatums an Serbien und triegerischen Ver- Bewölkuug
10
10
9
genommen, daneben aber auch mehrere öffentliche wtcklungen an der österreichisch-serbischen Grenze
vorgebeugzwerden könnte. "
1. Minynum d. Temp. nachts 4.2
Schere-z besucht-.
Der Chef des Generalstabes Generalleutnaut
2. Maximum d. Temp. gestern
Bald nach feiner Ankunft am Donnerstage
besuchte der Herr Kuxatox das Lehrer-Seminar, Myschlajewski ist zum Chef des Generalf 3: Niederschlag 2.0
,
.
dann am Freitag die Realschule und das Kaiser- stabgs exnatxtztjpordem
Alexamder-Gymnasium und andere Kranz-LehrIn der Residenz , ftrkrankten während der letz.
z« Für die Nedaction- verantwortlich:
anstalkhem Am Freitag wie auch am Sonnabend ten 24 Stundkn an dec; Cholera 3 Personen- Miqu hqiipxbcptt
imu E» Maus-setz

von

mitgemacht; (Lebhafter Beifall bei der Regie-

Folge n.

«

.-

«

Das Haupt-Kriegs-

15. März.

samer

Die Reise der Kaiserjacht »O o h e nzolle rn«,
die am Dienstag von Kiel nach dem Mittelmeer
abgegangen ist, hat eine unerwartete Verzögerung
erlitten: die
stieß in der Nacht
infolge dichten ebels bei Norderney mit dem
norwegischen Dampfer »Porö" zusammen, der
sofort sank. Die Mannschaft ist gerettet. Die
»Hohenzollern« erlitt leichte Beschädigungen am
Bug und ging zur Reparatur nach Wilhelm-haveu. Soweit sich beurteilen läßt, ist die Kaisetjacht in 24 Stunden wieder klar.
Zur
Mittelmeer-Reise des Kaiserpaares
selbst wird gemeldet, daß die Abreise um einige
Tage verschoben sei. Das Kaiserpaar werde nach
den neuesten Dispositionen am 16. April in Venedig eintreffen nnd sofort mit der »Hohenzol«
lern( nach Korfu fahren. Nach einem dreiwökhigen Aufenthalte auf Korfu soll eine zehnKreuzfahrt im Mittelmeer unternommen
wer en.
Aus Stuttgart meldet der »Staatsanzeiger« vom 25. (13.) März: Die Frau Herzogin Wera von Württemberg hat
heute m ber Schloßkirche den Uebertritt zum
evangel i ch e n Glaubensbekenntnis vollzogen.
Herzogin Wem, die bisher dein orthodoxen
Glauben angehörte, ist die Witwe des 1877 verstorbenen Herzogs Eugen, des ehemalien Chefs
der jeht im Mannesstamzne erloschenen lutherifchen herzoglichen Linie von: Württember
Sie ist geboren 1854 als
Sr. Kais.
des Großfürsten Konstantin Nikolajewitich von
Rußlanb; die Königin von Griechenland ist ihre

»Yhenzollern«

tägtige
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den

Amster

matinegericht beließ die Kaf f ationsklage
des Generals Aleerew (~Brutus«) ohne
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f·g.
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wurden das Universitätsgebäude, die Frauenklinik,
die medizinische Klinik, die Polikliuik 2c. in Augenschein genommen und heute sollen die Bibliothek,
die psychiatrifche Klinik und die chirurgifcheKlinik,
SydkHospitakbesichtigt werden.
evean auch»d·as
Am gestrigen Sonntag :nahm« SeFExzellenz
einer diesbezüglichen Einladung folgend, das Dejenner im russischen Klub »Rodnik« ein nnd
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Kost, Griitzen s- Gemiiee. wenii
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saubere korrekte Arbeit bei billiger Preisuotiernng susiebernd

skloebechtend"»I.

bi-

W

im Gildensaalo des Rath-laws

in gesehwekvellea Binbänden von 111 111-« M

Vergröseernngen neeh jedem Original bis Leben-grösste in elegantem
Rahmen zum Preise von 12 EbL

Fortl.
das

«

Eine die drei Ortsspkssohen
horrsobondo Dame wird als

«

um 18. Miit-- 19«09, nat 6 Illu- usedmittags

herausgegeben soa

17. stät-: e. e. In Wes-re beständig wes-de

Icaoc«l3 »Bau,

B

ngsth str. 17.

slllllllllllll l kl l lskll l l l flllllllllslllllllllllls Will

S

«

Einem heben Adel nnd seelirten Publikum Wertes nnd Umgegend
die ergebene Mitieiinnz des- ieb
'

5 q.

Sprechen-des

des

und

.-

Ins-NUM-

Aufs-B

«

koicltltaltigste Auswahl

w Sr I« O

cnemach c

Ein-e Dann

G

W. schmaltz
Deinen-«
·Weisswaren

Gras-ot- Mstlct Nr. 7, llsas Umhllh

it

Gosnoht zum verwiesen oia

:

Muster-I

Manufakturs,

-

PstsksbpkgLstZx

zuq verkaufen ein kleines

«

s

-

;-

«

stornstmsse 10.

.-

.

"

11. Krameri-

U.

a

H. B. Porogm

txt-ih- Msthau 2p.60xc011.110421c(.
thJIeThI npoxxatowos B Mars-ask
thaan (Pl)luapclcaB y.11.). u Zsh Les

e

.

llslsslsll Gewebe-o

bei

"""""

Ein

schaft

zu costiimen, Kleidern u. Blasier-,

-

o

das Beste gegen llsslssusislh empfiehlt die Droguerio

-

Jll lISchI

intelligenter Mensch

«-

umlag-can

II

«

~Ba,HeMynHe»

npechkamtega OyzxeT Kopfe-Eis

wird zu Kindern guts Land g
sucht. Zu ertrag-on Dienstag v. 4——«bl

fachen

«

Ia

Postkarwßåäsåäääskzkkjküksääki

u

»

w

Ein junger

.

empfing-

NR Faun-Ess-

»D«

-x0

se name-stach
u- Aal-soll in den neusten Farben
..O convert-cat- Scsge u. Icllmoasselme
n Apis-en us fasl.xssqufe
in
ecku u. Schwarz
loi orlnsca u.wie-Ess,
esstz
O m- u. auslantlsscho Baamwollsioslfe m

,«"

that-ten.

«

«

O

asterPMWI
Ia

m llllhsolssn

traf em das lOIISCC an modernen
·

-

flahmenfctsk 111-Matten
sum-u a.k
consikmstions- ·

.N
DR
-.Y
JEA-

tttznzä Sk.

JEXHOXIO
Elaltttsisahas flieatar
O

-

-

Gou- tteiL Unmensch-nun ms.sith.die(l.
Gummistompelkadrik, Graveatsaustalt u.
Werkstatt für Gelüst-befreu.
II- I- llsslls stille-saus.

»aus- usw-m

lok

me

«

:-

-

»-»

O

·-

--

)

-

dem

LBb93m«ssu

v

Dotpst

iu

An SS

eisTåst TIERE-im

.

~-

.

Å.XX-J

Sonntags nnd Donnerstag-s neues Programm.

----..

L-

.

,

M

OÅF

W

Eläl l sl Will
--

»»

«,

M

1·11ss.,

II

--

Lage- in

-

livl. u.

s

EIN

g

»
25 Ist-ro alt, wünscht BekanntviS-å-v«js Zeller-sc
swooks Hofe-at mit sie-or
von Is» Is» 17. u. Is. Mit-z tust- illr 4 Tags von-ständig neues-·
jungen Dame-. Oktekton erboten Poe-te
koiohhaltigss und trag-los hübsches Programm: usw-111 111 ssm 111-VuIst-staats sub K. s. Nr. 1001.
wnnderhiibsohos nnd oftektvolles Bild, Natvxauknahmo. »ass Illsssklsslls
herrliche Nsxuksuknshmsn »M- llheksotswotataung In tatst-Irg.
For-lass
im Jahre 1908 Init über 40000 Opfern, Naturanknahmo.
»Ist- Ilsltss 111
Grässtesbagek
Näh-IN Tragödie nnd Roman eines kloinon Menschen ~qul2lst gsgsa
tlsll Willsil", gross-es höchst komisches Bild, gesunder laohonortsgonder
Humor. »qu Isktlsxtstl IIIPISI". phantastjMth herrlich koloriottes
s
s, «
0
Bild etc-. sto
qtsolssststs.
am 4 lllm sonnt-Its uml2 Mus.
Preis-z der Pjätzo von 15-» Kop., kür- Kindor 10 Kop.
bereits
Wiederholung
gozsigter Bilder Endot niemals Statt.
«

"

Kontok Teich-Sir 72
Telephon 34,
geöffnet von 8 Uhr morgens
bis 6 Uhr abends-

t« sqllsz

)

Fommxdwstgtslstsku

bot-patenlv..

txt-ro main-a

Esh san-B

»

-

.

Brötkmmg Anfang Mai.

H

x

«

lemsiakk

A Bilds-« 5Dongrössstsr
USE-itsSian.!
lGTVLIO dstxxPstIEiknnsgkggr
Rrxx
- , Kut« «
R
Eos-IsSF
z
xszwun
HGB
kme junge Rast-1UnsE
r
WElng
KACQ
Nädtö
PYOSZ
Z
J
O
USYWSGMT
I
Z
J
-(O«KOCH
«.’ss
s
cräpe Papier LK VII-o
dsijch
VXQWZFÄJZJ
XI XTXTH »s.-Oy-)
MDY
sitzt-; emsig-Fäss. —LHEXOU XOX VGXOD EZÄOXWANT Kindermaclolion

WIW:I!.I.IL.I . !.I». ! E!L WM

tlI lls
P Snslllll H Stall
l·· Molduagoa
«

«

e
W sc

I

-

Sssy

Sohwekelhml O Institut-onst

d

cl

M

Absteigeqnektier.

Bald-alm-

.-..-

»H-

W

werden schnell und billig desinlizierL

Fum
Uns-»Es
Ja

E«

»

»

.

Reeonvaless

Fu-·13 So
geltagz
onnta g-d.ls’·"·Mn"abe-Id-

O

R-

.

-

"

Bot-mische str. 14, sind 2 Zimmer frei
geworden für allein-stehende Demen,

sz

O

.:

.

qsm Fsllzs lklstz CI

»

ask-ileren von sämtlichen Stoffen.
«
: » Appsseisetsen stolz-en.
·
J
An et
sagst-Ifo-l(isons-AbslscslunggxgskllgjLlfX
-

a

alln[

II

H E stO tkS

I

Scheren von stellen.

;

P. EfimoW.
ln ils-· Pension

-

XX W
qLKOXX- IN

«

-

Techniker

Mnll- nrnl ll’iillvol·l)ä.ngen.

-

L

mll

lOphechm CTnyeHlleclcllM
Meng Icpyeickon

y-: p
·
XX-’
6
Mär
I
Z
.
,
WILL
k- W «fulose.anjc»lMan
«M
.(KONE KO-»
X
END-H
IH

kleidenn Tepl.)iehen,

Farbe-set u. Walltesses stanxfksssw
I-;

XA
SQ.3;

CI

von Herren- n. Damen-

-

Tisehdecken

«

E

(BeMJIeM-me-m n qepsreszcahm pa6om).
bis 10 Uhr morg.
silkscllsilsslllss
und von 2 Uhr nachm. ca.
ssksssss header-Sitz 35, Qu. 13.

I

-«

·

.

-

.

«

H

"

Nebst-nehme

F-yh-«.Ry
"—0((00
xsynsz STGXÅJXJxxf

It

für seidene Kleider-, Bänder, Milbe-Mexing Port-feren,
Fläsch- und l)amasl;-Tiselnleelcen, l)elcm«ntiensstotle ebe.

I

[

sollst-It satt Its Mu- laokgsta hls 9 Ists-· 111-ass.
Ema-So 20 111. Studiersnde, Schmerz sztermilitärs IS Käs.
shoaasmsats Ists 7 Rossen Ho stop-

E-g
g

Rathaus-sing

.o

·

Fahl-tin
.

:

l s-. meck. Jah. Hex-etc

sälcuutt

Katastrophe.

,

«

»

dlch verreist-

»

ancl Umgebung

s

O
«

»

s

»

llampfflschorei uml oh emssohe Wasohanstalt

«-

Jetzt schlau-sitt 18.
Schneider M. Instit-.

·

k

Wohnt-.

»

-optlseh—photoplustlsohos Kaust-Rolso—lustltnt.
vom 17. bis 24. Miit-z 1909 incl.

T

M

-

letzte lesgamlwx

l

seist-go-

;

wird an jedem Sonnabend
Lokali- dor Poliklinik.

Ist-, Haus Loothoker Ismene-,

.

zsl

,

Hosianna-jun

I

,

k;

«

«

ansnlgeltllahs kovhealmniang

·

sektios

.

Z-

te

-'

gtatttladgn
v. 2——3 im

»

M ·
sei-Oh
I«
":«r-

T-

latemationalais Phojopiastsoon

I
J
I

-

«

«

.O—

Isls bringt histckvksh sur Konntnigs. dass ins-Einverständnis mit d.
Hm. Direktqk der Poljklivik

lachen-Arbeiten

IT-. Is-

I

on- 2 no
nononyxxtm
als vlisdltiloat Ist sitt-thous-

3 Iwe.

Landmass- uml»

—--«—--»---·«-«s-·

-

Dramatisclse
des j--V.

»

;

-

.

DIE-EITHEng Es -«-

s,

«

ISIIMMM llcllllllllllslisslllc
m- nowbmenjn

«

-

J

·

.

«

«

: «

HEFTka
GEIST
»k--

O

-

—-

-

,

Sonhnpma

Enge-rh, Mo

O«

06-h-c-

.

cum-

M 61

Sinkt-edle Voktjlfon
"

s. Paul-11-. Lucien-ne 18«
OsiErteu-Utseiset.
z

W!

Auf Jus-rate, die mit foertewlngabsx
in der Expedjtion der ~erdtivländischcsk
Zeitung-f syfae
heute disk
.

110 oomaatdnito ost- MystiTopmwb lloammtmmml
Topoxxckcasi

NordlivcsudisehesZeitung.

März sein-.

Montag, Io; (29:s

Mittags wenns-»weij einst-E
f

12 Uhr
folgbudkf O Akten
LMQCM Glijvklioh; A.P.; .1. G. 592151
z. u.; x.; u. u. (3 Bk.).

»Im-s

gekommenen de ut sch russisch lettischen
Wahlkompromiß.
Jn Veranlassung dieauch über die Grenzen der baltischen Mempole hinaus wichtigen Wahlenbringt die,,DünaZig« eine kurze Betrachtung über die augenblickliche Lage und die Bedeutung des erwähnten
Wahlkotnpromisses. Es heißt dort:
»Unter russischem Zepter isi Riga fast-zwei
Jahrhunderte eine deutsche Stadt gewesen. Lange
Zeit umschlossen die Mauern eine rein deutsche
Bürgerschaft Dann zog der Großhandel und
das Großgewerbe der Jetztzeit Angehörige anderer
Völkerschaften in immer größerer Zahl in die
werdende Großstadt; aber die städtische Verwaltung blieb noch deutsch. Denn deutsch blieb noch
lange die Schicht der Besitzenden und der Handel- und Gewerbetreibenden, die am engsten mit
der Stadt verwachsen ist nnd von der ihr Gedeihkp»ak7!.«pl.eisxkv sbhäpgtx
Allmählich ist auch diese Schicht immer breiter geworden und immer mehr Angehörige anderer Nationalitäten sind in sie eingerückt. Und
fie verlangen einen entsprechenden Anteil an der
städtischen Verwaltung. Ueber diesen Anteil ha- ruf erlassen:
ben schon früher bei den städtischen Wahlen Ver»Was bei früheren Stadtverordueten-Wahlen
ständigungen stattgefunden; zum ersten Mal vergebens-erstrebt wurde, ist zum ersten Mal eraber ist eine solche mit dem Kern des letti- reicht: ein Kompromiß ist geschlossen zwischen
Rassen,
schen Bürgertums erzielt worden für die den Hauptgruppen der Bevölkerung Rigas.
Deutsche, Letten haben sich auf dem Boden der
bevorstehenden Stadtverordneten-Wahlen.
Ordnung, der Arbeit und der Achtung vor dem
Es haben sich Zweifel geregt, ob die Deutschenniicht zu viel aus der Hand geben« Denn Gesetz die Hand gereicht, um, getragen von der
noch haben sie das Uebergewicht innerhalb der Liebe zur Vaterstadt, nach Ausscheidung nationaSchicht, die zur Verwaltung der Stadt berufen ler Gegensätze, in der Verteidigung ihr es Wohls
ist: sie könnten daher in die Stadtverwaltung und Förderung ihres Interesses miteinander . zu
wählenoder von ihr fernhalten, wen sie wollten- wetteifernWas ist seit der letzten StadtverordnetenUnd die Verwaltung einer Großstadt wie Riga
ein
ein
Heimatschwi·eriges,
schwieriges
Werk, Wahl nicht über das Reich und
ist
if ehr
das viel augestammte Erfahrung erfordert und land dahingegangen: der Abschluß eines unglückbedeutungsungeübten Händen nicht gelingt. Unter der deut- lichen Krieges, die für Rußland
volle
der
die
Umgestaltung
Staats-form,
Schrecken
Verwaltung
Riga
schöne,
eine
am
schen
ist
besten
im Reich mit Wohlfahrtseinrichtungen versehene der Revolution mit ihren Folgenl
Auch in
Heimat sind neue soziale und
Großstadt geworden; die Deutschen haben daher auch nach ihren Kräften eine Verantwortung politische Erscheinungen, neue Gruppierungen und
dafür, daß das von ihnen Geschaffene nicht zer- Parteibildungen entstanden, und während vor 4
nationaler Grundlage
fällt, daß »die Unternehmungen, die sie eingeleitet Jahren der Wahlkampf
oder vorgezeichnet haben zur Förderung des Ver- ausgefochten wurde, rufen die verbündeten Wahlkehrs, des Schulwesens, der öffentlichen Gesund- lomitees heute zum Kampf für Ordnung und
und durch Förderung wahrer Aufklärung
zur Unterstützung der Armen und Schwachen, Kultur,
und
alle
und
Unternehmungen
sachverständig
sittlicher Erziehung soll gegen alle zerstörenaß
diese
erfolgreich durchgeführt werden, ohne Uebertrei- den, revolutionären Tendenzen zu Felde gezogen
werden. Aus der Basis der Kontinuität haben
bangen, ohne Ansehender Nationalität, in Anpassgyg ap die ppxhgvdevep Mittelsich die verbündeten Wahlkomitees zusammengeWas jetzt geschieht, ist in der Tat ein U eb er- schlossen, um der Heimatstadt eine weitere gedeihliche Zukunft zu sichern, in der Hoffnung, bei fergang zu etwas Neuem, noch Unerprobtem. kAhexdaz Gedeihen des Gemeinwesens. ner-er energischer und zielbewußter Leitung diesordert,»daß Friede unter denen herrscht, die selbe Arbeitslust und Schaffensfreudigkeit zu finzu
durch die Vesihältnisse zu gemeinschaftlicher Ver- den und Männer in die Stadtverwaltung
dem einwaltungs-der Stadt berufen sind; denn es zeigen dringen, die das Schicksal Rigas
sich innerhalb der Einwohnerschaft der Stadt geschlagenen Wege einer immer weiter fortschreineue, von der Nationalität unabhängige Gegen- tenden Entwicklung entgegenführen.
Nationaler Friede und soziale Gesätze, die sich immer schroffer zu gestalten drohen:
eine in ihren Mitteln nicht wählerische Agitation rechtigkeit sei das Panier, das uns vereint.
strebt darnach, Feindseligkeit der unbesitzlichen oder Darum wollen die verbündeten Gruppen, tief-
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Feuilleton
Alfred Messel
'

Geb. 22.- Juli

1853 in Darmstadt, gest. 24.
1909 in Berlin.

März

Sämtliche Berliner Blätter geben in Worten
tiefsten Schmerzes dem Verlust Ausdruck, den die
Berliner und die deutsche Bautunst durch den schon
gemeldeten Tod Alfred Messels erlitten hat.
Ein Künstler
so lesen wir im Nekrolog
pon H. Vollmar in der ~Nordd. Allg. Z.«
Ist von uns geschieden, dessen Lebens-wert so viel

Näherstehenden wie etwas Selbstverständliches, hatte der Vielschasfende doch vorher seine Kräfte allzusehr angestrengt Mit freudiger Begeisterung ging er an dieses ihm so tongeniale wichtige Werk, mit eiserner Willensstärke
vollendete er so schnell als fmöglich die eifrig
durchdachte Lösung dieser Baufrage in Plänen,
deren sorgsame Durchführung bis in alle Einzelheiten seiner ganzen Beanlagung entsprach, seine
Mitarbeiter aber dennoch angesichts seiner Erkrankung ins hohem Grade überraschte. Dasernst
Mahnende: »Wirtet, solange es Tag ist, denn
es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken
tann«, ging dem schwer Leidenden wohl des öfteren durch den Sinn; sein unglaubliches Ausnützen jeder guten Arbeitsstunde zeigte, wie er
über das Maß seiner Kräfte dachte. Jene Kräfte,
die der stets mit Begeisterung Schaffende bei jedem
einzelnen Werk vom ersten Anfang bis zur letzten
Vollendung so souverän kommandiert hatte, sie
den

des Bewundernswerten und Herrlichen umschließt,
daß wir dankbar bekennen müssen: er hat durch
seine Bauten in den drei Jahrzehnten seines
Schaffens nicht nur die künstlerische Physiognotnie Verlins bedeutsam
sondern sein
Delorationsgenie erschloß uns auch neue Quellen
von,,Schönheit, die das Leben des Tages sichtlich
bereichert nnd befruchtet haben. Alles-, was er versagten zu einer Zeit, die uns allen eine viel
gab, trug ein ungesucht selbstverständliches Ge- zu frühe ist.
Die nüchterne Werkstagsprosal mit den IdeaPkäge, schien eine-r Schatzkammer entnommen, deren
um
len
der Kunst zu einer Einheit zu verbinden,
DarHüter noch reiche Vorräte bereit hatte,
welche dem Beschauer im ersten Moment wie
bendezu erqnicken, Genießende zu beglücken.
allseitig
etwas Selbstverständliches anmutet und erst ganz
Mit dankbarer Genugtuung wurde
her dem Meister 1907 gewordene Austrag der allmählich dieHarmonie des Ganzen, die origidas
Erweiterung
Museumzbauten begrüßt; nelle Schönheit der Einzelheiten offenbart
über
eine
Künstler-,
der
war
das
Vielbeschäftigte
große
der
dieses
diese
AusZiel
daß
sich sür
gabe non anderen Verpflichtungen losmachty hohe Kultur gebot, daß er sie in ansgeglichenster
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durchdrungen von der Pflicht der Sorge für die
wirtschaftlich weniger bLeZüfnstigte Klasse, diesem
Zweige der öffentlichen ohlfahtt sich besonders
widmen.
Erscheinst dank der Verständigung der
Nationalitästen der Wahlsieg uns auch gesichert,
sogesist dennoch erforderlich,
zur Erreichung eines vollen Erfoldaß alle unsere Wähdurchaus
ler am Donnerstag, den 19. März, ihre Wahl-

Dort-at, 17. März.
Weimar-. Jn Anbetracht der Tatsache« daß,
wie in allen kleinen Städten,
auch in Wolmar
die Zahl der Bie-rb uden wächst und
mit ihnen auch nicht nur der Bier- sondern anch
der Branntweinkonsum und die damit im Zusamb
menhang stehende Unsittlichkeit, haben, nach den
stimme abgeben.
~Rig. N. Nachr.«, die Wolmarschen Stadtverord«Darum, Bürger Rigas, tretet mit der gemein-« neten am 11. März einige
Beschlüsse gefaßt,
russisch-deutsch-lettischen . Kandidatenliste welche in dieser
einen
Hinsicht
Schritt vorwärts
Mann für Mann geschlossen an die Wahlutne.
bedeuten.
Es
wurde
beschlossen, alle Bierbuden
Jede fiir
Kandidatenliste abgegebene
die
an
den
Ordnungspartei,
j:de
Werktagen
Stimme stärkt
Veränstatt um 10, schon um 7 Uhr
derung der Namen, jede nicht abgegebene Stimme abends-zu schließen und am Sonntage sie nur
stärkt den Gegner. Einigkeit verhilst uns zum von 2—s,zn öffnen und zu verbieten, in den weiter
Siege i«
vomZentrum ·belegenen Bezirken Bierbnd en zu

so

-
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unsere
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Die Delegierten-Versammlung des Deut- eröffnen. .
.
Riga. Zu den Stadtverordnsetenschen Vereins in vLivlanth
die vorgestern in Riga von .10——7 Uhr im untern Wahlen melden die Rigaer Blätter: Die
Saal der Großen Gilde tagte;j bestätigte, wiedie lettische Opposition hat nunmehr in den
Rigaeis Blätter melden, den vom Verwaltungsrat ~Dsimtenes Wehstnesistt ihre Kandidatenliste für
vorgelegten Budgetvoranschlagzsfür 1909 und er- die StadtverordnetensWahlen veröffentlicht Den
ledigte eine ganze Reihe vonglaufenden Fragen, Letten sind 48, den Russen 22, den« Litauern 3,
die namentlich die Schulen de; Vereins betrafen. den Polen 2 Plätze und den Esten 1 Platz einDer Delegiertentag wählt» ietan einstimmig geräumt worden. Außerdem sind in die Liste
zum Präsidenten ·deI«k»·-sj,-sp,utschen Ver- 20 Deutsche ausgenommen worden« Ein Verein I in Livland den LandYYJ-»·1)r. jur. Friedrich gleich der Oppositionsliste mit der KandidatenBaron M eye·ndo«rff- ftF-s-ewersl)of.
liste der Knmpromiß-Partei ergibt, daß 30 KanVerhandlungen
bei:
didaten
der letzteren auch von den Letten zu
Den
sk« als Gäste
der Präsident des Vereinl«"«L-denischen in KurStadtverordneten in Aussicht genommen worden
land Baron ManltenffelsLHYsjen nnd der Präsind. Es sind das folgende Kandidatenr Eugen
sident des Deutschen »k- Estland Baron v. Bergmann, Leo Berlholz, Charles v. Broecker,
E. Stackelberg.
Wilhelm Wegner, Alexander Wintsch, Gustav
sie-«
Abends fand ein « Essen statt, Heinicke,, Paul Großmann, Leonhard Gustav
während dessen eine
iserToaste ausge- Grunau, Andrei Gussew, Michail Gnssew, Wilan
bracht und
den 111 Präsidenten helm D-öllen, Michail Jwanow, Fedor Kamlin,
Baroy Mey end o H Telegramm Nikolai Kymmel, Juri Lasding, Jwan Laschkow,
Karl Löser, Emil Lehmann, Karl Müller-, Michail
näch Florenz abgesandt"w«xixd,e«. 7«""«» «
Nestelrow, Waldemar Pitzken, Ernst Rauthe, Paul
Beurlaubung des Baltischen
Riebensahm, Friedrich v. Samson-Himmelstjerna,
Generalgouverneurs.
Ananij «Trisonow, Albinus Vogel, Karl Bernhard
Der temporäre Baltische Generalgouverneur Zelming, Eugen Schwartz.
Baron Möller-Sakomelski hat, wie wir
Ein Denkmal Kaiser Peter des
in den Rigaer Blättern lesen, vorgestern seinen Großen im Peterslager (Kurtenhos) zu
zweimonatigen Urlaub angetreten und ist errichten, ist, wie die Rigaer Blätter melden, in
nach Petersburg abgereist, von wo er sich nach Zeus- militärischen Kreisen angeregt worden. Zur
skoje Sselo und nach einigen Tagen an die RiAusarbeitung dieses Gedankens ist eine Kommisviera begeben wird. Die Erfüllung seiner Obsion aus Vertretern der Osfizierskreise der 29.liegenheiten während seiner Abwesenheit hat der Jnsanterie-Division gebildet worden.
Generalgouverneur in militärischer Hinsicht, alsSonntag sand eine Helene v. EngelGarnisonsches usw., dem Kommandeur des 20. hardt-Pabst-Matinee im Schwarzhäups
Armeecorps, General Ssmirnow, übertragen,
tersaale statt, deren Reineinnahme der im Auswährend die administrativen Angelegenheiten in lande weilenden Dichterin zugewandt werden soll.
jedem einzelnen der drei Gouvernements von dem
Reval. Am vorigen Sonnabend fand, der
entsprechenden G ouv erneur verwaltet werden
~Rev. Ztg.« zufolge, in den Räumen des Schwarsollen. Die Gouverneure werden in Abwesenheit zenhäupterklubs eine recht gut besuchte G en e ra ldes Generalgouverneurs mit Petersburg direkt versammlung der Konstitution ellen
Partei statt, auf der der Reichsduma-Abgeordverkehren.
nete
A. Baron S chilling eine Reiher hochinterAuch der Kanzleidirektor des Generalgouver- essanter Mitteilungen aus dem inneren
Leben der
neurs, Hofrat Sperans ki, tritt einen länge- Reichsduma machte. Außerdem gelangten noch
ren Urlaub an. Seine Obliegenheiten übernimmt verschiedene Partei-Angelegenheiten zur Erledigung.
der Beamie für besondere Aufträge Alexander
v. S ch e r ff er.
-

-

Weise völlig mühelos allenthalben walten ließ.
Ob nun die Architekturen in ihrer Gesamtheit
ein seudales Schloß, wohnliche Stadthäuser reicher
Patrizier, malerische Villen, komplizierte Warenhäuser, nüchterne Verwaltungsgebäude oder vielgestalttge Museumsanlagen darstellten, das bedeutete sitr Messels Begabung keinerlei Beschränder ganzen Liniekung sondern: Sieg
Seine ganze Persönlichkeit stellte er jedesmals
rückhaltlos in den Dienst der einzelnen Sache,
und die Frucht dieses völligen Ansgehens in der
jeweiligen Ausgabe war dann jene vollkommene
Harmonie zwischen Zweck-und Ausführung, die
eindringin Farben, Linien und Formen eine
liche Sprache von rechter Kunst redet,-die in ihrer
Vollkommenheit jedermann-s Diener und jedermannsHerrscher ist. Dem Rhythmus der Linien,
welcher Messels eleganten Fassaden eine lebendige Note gibt, entspricht die Ausgestaltung und
Gliederung des Jnneren;. ihm ist es vor allen
Dingen um den Zweck der Räume zu tun; er,
baut weder historisch noch modern, in sreiester
Weise verbindet er die Ornamentik früherer
Epochen, die erprobten Errungenschaften alter
Kultur mit den Erfindungen und praktischen Anordnungen der neuen Zeit-«
Berlin verliert,
heißt in einem Nekrolog der »Nat.-Ztg.«, in Alfred Messel weit mehr
als einen großen Architekien und einen genialen
Künstler. Es trauert heute um den Ernenerer
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Baron Meyendorff zum Präses des DeutVereins in Livlaud gewählt
Beurlaubung des Pult Generalspnv uneins-.
Verftimmuug der rnfsifcheu Presse über die
Lösung der serbifcheu Krisis.
Der Prokurenr des Systde über die Talera"uz-Gefetzgebung·
Zwei Reden des Reichskanzlers Fürsten

schen

Billonk

,

-

Serbifches Manifest über den Erbfolgev·erzieht des Priuzen Georg.
Beim-barg Der heftige Unmut der messi-

schen Gesellschaft und der russischen Presse wendet sich gegenwärtig naturgemäß gegen die
russische Diplomatie.
»Ein diplomatisches Tsuschima«
überschreibt die heute eingetroffene »Now. Wr.«
ihren Leitar-titel, in dem sie eine Ver-jüngng und
»Reform unserer Diplomatie an Haupt und
Gliedern-« fordert. Die letzte diplomatische Niederlage Rußlands, so etwa führt sie aus, muß
man dem Zusammenbruch von Tsuschima gleichstellen. Die Schuld trifft nicht nur allein Jswolsli, sondern nicht zuletzt auch seine Mitarbeiter. Diese haben sich als blind und taub
erwiesen, was nicht verwunderlich ist, wenn man
daran denkt, daß sie fast alle im Greis enalter stehen. Der 75-jc’ihrige Botschafter in
London GrafVenlendorff kann sich kranlheitshalber nicht mal in dem- ihm-zugewiesenen gegen«

wenig besitzenden Klassen gegen die besitzlichen zu
wecken nnd zu nähren. Die Vertrauensmänner
der Deutschen haben ihrerseits alles tun wollen,
um den Frieden zu sichern. Darum haben sie
weder geseilscht und geknausert, noch-peinlich abgewogen. Man soll den Deutschen nicht nachsagen
können, daß sie die Macht, die sie in Händen
haben, benutzen, um ängstlich oder herrschsüchtig
anderev sernzuhalten. Sie sollen vielmehr das
gute Gewissen haben daß sie auch unter Opfern
bereit gewesen sind, mit den Angehörigen der an,deren Nationalitäten zusammenzuarbeiten. Das
lettische Bürgertum soll auch nicht sagen können,
daß seine Vertrauensmänner sich mit einem Geringen haben abspeisen lassen, sich mit zu wenig
begnügt haben, denn anderensalls könnte der Anhang dieser Vertrauensmänner leicht abnehmen;
da eine national- und sozialdemokratische Gegnergegen eine Verständigung mit den Deutschen
«
ar eitet.
wie der Einzelne
Jn jedem Falle aber
auch stehen mögedarf als sicher erwartet
werden, daß ein jeder deutsche Wähler sich an
der Wahl beteiligen und die Zusage seiner Vertrauensmänner einlöfen wird. Das ist bisher
immer
gehalten worden und wird-auch weiterhin bleiben. .«
Mittlerweile haben die Leiter der verbündeten
deutsch-russisch-lettischen Wahlkomitees A. J.
Gussew, Th. E. .Kamkin, N» J. Pirang,. H.
Frobeen, G. Kertovius, W. Reimers, Fr. Großwald, A.»Krastkaln und Fr. Weinberg am 11.
März —,,an die Wähler Rigas« folgenden Auf-
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Jn den nächsten Tagen schon, am 19. März,
werden in Riga die StadtoerordneteniWahlen vor
wie zu hofer ist, in friedlicher
sich gehen
Weisej dank dem -vor einiger Zeit zustande-

us »nur-«
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wärtigen Schwerpunkt der ganzen Diplymaiie

aufhalten. Jn Paris ist Rußland durch den
ehrwürdigen Greis Nelidow, in Berlin durch den
80-jährigen Baron v. d. Osten-Saiten vertreten. Nach
Rom ist der grauhaarige Fürst Dolgorulow ernannt worden, in Konstantinopel fühlte sich Sinowjew schon vor 10 Jahren altxersmüdeL in»
Wien hat Gras Urussow »krankheitshalber« seinen
Abschied eingereieht, ist aber noch nicht ersetzt
worden«
So sind denn die Vertreter Rußlands
blind gegenüberdem lebendigen russischen Nationalbewußtseinz ihnen fehlt der Glaube an das
~erneuerte Rußland mit seinem repräsentativen
Regime und starken« slawischen Selbstbewußtsein.«
Darum können-sie nicht gegen die jugendlrüstigen
österreichischen und deutschen Diplomaten aufkommen.
Ein Fehler ist’s, daß szolski, gleich
Kuropatkin, alles selber tun will, ohne das nötige
Organisationstalent zu besitzen. Anstatt seine
~unerhörte Pilgerfahrt« durch Europa anzutreten,
hätte er 2 Beobachtungscorps an der österreichischen Grenze aufmarschieren lassen sollen, dann
hätten die Verhandlungen in Buchlau eine ganz
-

andere Richtung genommen. »
Die »Retsch« berichtet unter der

·

Ueberschrist

»Unsere slawische Niederlage« über eine
Versammlung im übersüllten Saale der Tenischew-

Schule, wo der bekannte Wanderer -·Prosessor
Pogodin, P. Miljukow und Roditschew
über die gegenwärtige Lage auf d er Balkan -H a l b in el sprechen sollten.
Pogodin
ließ sich über die slawenseinbliche Politik des von

s

und Wiedererwecker seiner Bautunst, um den Händen gewann das Alte ein eigenes, völlig
Mann, der am meisten dazu getan hat, die Ent-. neues Leben.

unseres

wicklung
Stadtbildes aus der Verwirder Jahrzehnte vorsseinem
Ratlosigkeit
rung und
Auftreten zu erlösen und aufs neue mit dem
Geiste echter Kunst zu erfüllen. Von Messels
Bauten wird die Kunstgeschichte der Zukunft eine
neue Epoche der Architektur Verlins datieren,
die von der deutschen Hauptstadt aus in weitem
Umkreise klärend und anregend gewirkt hat. Er
war kein Radilaler im Sinne der modernen
Ultras, die jede Verbindung mit dem Uebe«rtommenen am liebsten durchschneiden möchten. Er
war durchtränktmit historischem Geist Und Stilgefühl, und gerade in dem kraftvollen und selbständigen Verwerten überlieferter Formensprachen,
in dem organischen Weiterbilden lebendig gebliebener Keime der Tradition ruht das Wesen
seiner Kunst. Aber mit diesen geschichtlichen
Elementen vermischte sich bei Messel ein überaus
feines Gefühl fiir die Forderungen des Lebens
Zeit, für die neuen Ansprüche-und Gefdanten seines Jahrhunderts, die auch einen neuen
Ausdruck verlangten. Er hatte in seinen akademischen Studien (1873—-1874 in Kassel, dann
bis 1878 auf der Vaualademie in Berlin) den

unserer

der Vergangenheit

neration ging er· weit hinaus,

und

Jahre

1897 die Aufgabe an

Messel

zuerst in

brachte: die Errichtung des
Wertheimschen Warenhauses in der
aller Mund

Leipziger-Straße, bewältigte er das ganz moderne,
früheren Zeiten unbekannte Problem, indem er
Prinzipien der Gotik souverän benutzte. Von den
himmelanstrebenden Domen des Mittelalters übernahm er das Motiv der durchgeführten Steinpfeiler, welche die Konstruktion des ganzen Bauwerks, gleichsam sein Knochengerüst,
nach
außen hin erkennen ließen. Und mit diesem gotischen Gedanken verband er die Möglichkeiten des
modernen Eisenbans,
fest und logisch, daß aus
der Mischung ein architektonischer Typus entstand,
der kein-Vorbild in früheren Zeiten findet und
der maßgebend wurde für den Kaufhaus-Bau der
ganzen Welt. Er schuf eine viele Stockwerke um-

deutlich

so

fassende Fassade, die nichts wollte

was hinter ihr

vorgeht; die das

als

verraten,

Gewand abgab
große
Räume,
in
denen
ein
sich kebhaster kauffürmännischer Verkehr abspielh und die dafür Lust
und Licht ins früher unbekanntem Maße benötigen; die überdies durch die Bildung hoher und

architek- breiter Schaufenster die Verbindung des Betriebes im Innern mit der Außenwelt herzustellen

Reichtum
ans
WUischM Formen und Motiven in sich ausgenommen. Doch über die Kopierlust der älteren Geganzen

Als im

herantrat, dessen glänzende Lösung seinen Namen

unter

hat.

Und

Messel

zeigte bei der Fortführung

sei-

seinen nes Werkes (1904), wie er aus demreinen Zweckba

Norbiivländifche

- illionen beläuft.
Der GeneralgvuverneurssGehilfe Ss eyn

dürfte Allerhöchsten Ortes darum nachgesucht

Finnland kommunale Steuern bezahlen zu müssen, befreit zu werden. Hierzu bemerkt die »Rev.
Ztg.«: »Der Generalgouverneurs-Gehilfe bezieht
außer freier Wohnung, wenn wir nicht irren, ein
Jahresgehalt von 40 000 MU
haben, von der Verpflichtung, in

-

wesen

«

aus

so

zusetzen

Unterrichtsminister hat

den
nnd
die
dem
Professoren,
Hochschnlleitern
vernrteilten ehem. Odessaer Rektor S a n t rh e w s ki
nnd ehem. Prorettor Was s kowski ihre Sympathie ausgedrückt hatten, einen Verweis
erteilt nnd eröffnet, daß die Wiederholung eines
derartigen Vorgehens vom Ministerium als Beweis dafür werde angesehen werden, daß sie für
ihre Verantwortungsvollen Posten nicht geeignet
seien. (»Retsrh«.)
Narh Ostern werden die Könige von
Dänemark nnd Norwegen in Petersbnrg
-

Der

s

-

erwartet.
-

Zur »Brutus«-Affäre

teilt die

»Von-.

Wr.« mit, daß die Sammlungen für General
der nur an wenigen zu betonenden Stellen sparsamste Ornamentzier zuließ, aus Eignern einen
organischen Uebergang von strengeren zureicheren
Formen sand. So entstand das einzige Bauwerk
des modernen Berlin, das sein Werden und
Wachsen, seine ganze Geschichte nach außen

hin

trägt. Zugleich wandte sich Messel
hier von dem bis dahin allgemein üblichen, ein
wenig niichternen und kalten Sandstein zu dem
mehr malerischen, vielsache Möglichkeiten der
Schmuckwirkung erschließenden Kalkstein und zu
einem plastischen Zierrat, der sich aus der Art dieses
schönen Materials ergab. Beides : das Material des
Kalksteins und der reliesartig aus dem Grunde
herausgehauene Schmuck, ward vorbildlich für
zahlreiche Neubauten in BerlinDas große Grundprinzip aller wahren Architektur: daß sich der Zweck des Hauses nach außen
hin kundgebe, daß man gleichsam den Grundriß
von der Fassade ablesen müsse, hat Messel stets
geleitet.
Aus der reichen Zahl von Messelg Schöpfungen seien nur genannt: die Häuser Simon im
alten Westen Berlins, die Villen von Dotti und
Wertheim im Grunewald, Springer am Wannsee,
das Palnis Cohn Oppenheim in Dessan, das
Rathaus in Ballenstedt, die Nationalbank in
Berlin, die Baulichkeiten der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschast, das Bankhans der Berliner
Handels-Gesellschaft, das Leite- und- SchulteHansj die Landesversicherungsanstatt am Köllnischen Part, daneben viele Privatbanten und

zur Schau

Eine Kundgebung des Deutschen

Neikhstages.
Ohne Debatte hat atn vorigen Mittwoch der
deutsche Reichstag den Matine-Etat angenommen
zur großen Befriedigung aller deut-

schen Patrioten.
Die debattelose Annahme des Marineetats im
Reichstag
schreibt in diesem Anlaß u. a. die
ist eine hochbedeutfame KundgeZ.«
gesehen habe. Es wird die Frage ausgeworfen, »Köln.
bung der Solidarität der deutschen Volksvermwegen der nicht erschienenen Zeugen die Gerichts- tung in ihrer Gesamtheit ohne Unterschied der
verhandlung auszuschieben. Polownew bittet, ihn Parteien. Ihr Eindruck kann nicht dadurch abwerden, daß die sozialdemokratische
zu schonen und die Sache nicht länger aufzuschneichstagsfraltion nach debatteloser Annahme des
ben. Er sei unschuldig; er habe Herzenstein gar
Gehalts fiir den Staatssekretär des Reichs-Manicht gekannt und habe daher auch keinen Haß rineamts nachträglich durch den Abg. Singer zur
gegen ihn gehabt. Wozu sollte er ihn da ermor- Geschäftsordnung erklären ließ, daß bei der Bedet haben? Das Gericht vertagt dennoch seine ratung des Etats des Reichskanzlers in nächster
Woche ausführlich vom Fürsten Bülow Auskunft
Sitzung um einen Monat.
über die Flottenrüstungen verlangt werden würde.
Jn Petersbnrg ist eine Tolstoi-Aus- Im Gegenteil: dieser sozialdemokratische Komstellung, veranstaltet vom Tolstoi-Musenm-Ko- mentar ist eher geeignet, den Eindruck der debattemitee, eröffnet worden. Die Ansstellnng enthält lofen Annahme des Mariae-Rats noch zu erhöPortraits, Büsten nnd Reliefs von Tolstoi nnd hen. Denn wenn die Erklärung des Abg. Singer
eine Begründung des sozialdemokratiseinen nächsten Verwandten nnd Vorfahren, Jllu- schenauch
Erörterung der
Verzichts
aus eine vorläufige
strationen zu seinen Werken, Kollektionen z. T. deutsch-englischen
Beziehungen entseltener Ausgaben seiner Werke, Briese von hält, so hinderte dieser Verzicht doch die SozialTolstoi, ein Phonogramm seiner Stimme, Kari- demokraten nicht, ihre zahlreichen und heftigen
katnren für und wider ihn, Zeitschriften, die für Beschwerden iiber Mißstände, für die die Marineverwaltung die Verantwortung trägt, bei der
seine Ideen eintreten oder ihm aniiänmsartikel Spezialifierung
der einzelnen Forderungen des
widmen 2c. ec.
MarinesEtats ausführlich vorzutragen. Die sozialMoskau. Georg Brandes, der bekannte demokratische Fraltion wäre dazu um so eher in
Literaturkritiker,— trifft, auf der Reife nach Mosder Lage gewesen, als der Reichstag am Mittkau zur Gogol-Feiet, für einen Tag in Pemit Rücksicht auf den folgenden freien Tag
woch
tersburg ein. Der Schriftsteller Maeterlinck nur recht schwach besucht war und deshalb die
reist direkt nach Moskau, wo er am 18. März Sozialdemokraten, wenn wirklich eine Mehrheit
erwartet wird.
hätte versuchen wollen, ihnen durch einen SchlußTit-en Der Moskauer Appellhof sprach in antrag das Wort abzuschneiden, durch Anzweifeiner besonderen in Twer stattgehabten Sitzung lung der Beschlußfähigkeit des Hauses eine Fortden ehem. Twerschen Polizeimeister setzung der Debatte bis zum späten Abend oder
eine Bertagung aus Freitag hätten erzwingen könKirejewfti frei, der angeklagt war der Untätigkeit im Amt gelegentlich der Zerstörung des nen. Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
Gouv.-Landfchaftsamtes durch einen Volkshaufen hat sich aber darauf beschränkt, nur ganz wenige
während der Revolutionszeit.
Beschwerden vorzubringen. Sie hat durch diese
Odeffa. Schon seit einiger Zeit bringen die Selbstbeschräntung mit dazu beigetragen, daß die
liberalen Blätter Meldungen iiber Hindernisse- diesmalige Beratung des Mariae-Guts ein Bild
der Einmütigkeit der deutschen Volksvertretung
die von der Adncinistration anläßlich der b ev o rhat, das einzig dasteht in der Geschichte
stehenden städtischen Wahlen der Agi- gezeigt
des deutschen Reichstages. Diese Einmütigkeit ist
tation für die Liste der progressiven Kandidaten in den Weg gelegt werden. So wur- von Fllethchster «jymptom»atischer dßedeutung
Die Beschlcjsse der Bndget-Kommission zum
den sämtliche Blätter, welche diese KandidatenMariae-Etat hätten gerade diesmal wieder eine
liste verbreiteten, konfi,sziert, Versammlungen pro- ausgedehnte
Erörterung erwarten lassen. Wie sich
Wähler nicht gestattet, so daß eine solche
ersammlung kürzlich auf Vooten auf aus dem amtlichen Kommissionsbericht ergibt, hat
dem offenen Meere stattfinden mußte ec. die Budget-Kommission im Mariae-Etat von den
Nunmehr läßt sich die «Retsch« aus Odessa sol- Forderungen der Marineverwaltung etwa IV2
gende Nachricht telegraphieren, die wir unter vol- Millionen Mark gestrichen, auf der anderen Seite
aber 600 000 Mark mehr bewilligt, als im Etat
lem Vorbehalt wiedergeben: »Ja den Wohnunverlangkwgrdetzist.
«»»
gen derjenigen, die im Verdacht standen, die proAn Stoff zu Debatten hätte es nicht gefehlt, wenn
gressive Kandidatenliste und Wahlbroschiiren verbreitet zu haben, fanden Haussuchungen statt eben nicht der ganze Reichstag mit Einschlnß der
Der auf der progressiven Kandidatenlifte stehende sozialdemokratischen Fraktion am Mittwoch unter
Hausbesitzer Tarakanow, bei dem solche Listen dem Eindruck gestanden hätte: Was ist die Forund Vroschürcn gesunden worden waren, rettete derung des Tages? Nicht reden, sondern einmüsich vor einer dreimonatigen Arreststrafe dadurch, tig handelnt
daß er in den russischen Volksverband eintrat und
Deutiqtsud
seinen Verzicht auf eine Kandidatur veröffentlichte. Der Generalgouverneur General TolmaZu der ~Block-Krisis«. geben die Natschow ließ einige der progressiven Kandidaten tionalliberalen an der Spitze der parteizu sich kommen und befahl ihnen, ihre Kandiba- offiziösen »Nationallib· Korr.« folgende Erklärung
turen zurückzuziehen«
ab: ~Lebhafte Preßetörterungen begleiten die
Fimilsmd. Die Zahl der s ch w e d i s ch e n Mitteilungen, die der Vorsitzende der konservatiV e v ö l kerun g in Finnland beträgt, den Reven Fraktion an die nationalliberale Fraktion hat
-

Rschwächt

-

Jefsiver

«

Zur

Wertung des

K. v.

dramatischen Dichters

Freymann.

(Eingesandt.)
Hochgeehrter Herr Redakteur!
Erlauben Sie mir, gegen einenPafsus in der
Besprechung des letzten Vortragsabends von Fräulein Erika Karlberg fin Nr. 57 Ihrer Zeitung)
Widerspruch zu erheben
ich meine gegen die
Kritik des Freyuiannschen Stückes »Nach dem
neunten Theriiiidor«. Es erscheint mir durchaus
ungerechtfertigt, deni Dichter einen Vorwurf daraus zu machen, daß er feine Personen trotz der
ihnen drohenden Guillotine sich ~Tändelei und
Liebesfpiel hingeben« läßt. Die franzöfifche Gesellschaft des aiioien regime war unglaublich frivol
und blieb es bis in die Revolutionsgefängnisse
hinein; sie nahm all ihre Salongewohnheiten,
ihren Egoismus und ihre Laster dorthin mit und
man ist erschüttert, in zeitgenöffischeu Memoiren
zu lesen, wie wenig veredelnd und läuternd auf
viele der dort Gefangenen die schweren Erlebnisse
gewirkt hatten. Bei der Ausführung des Stückes
bin ich ganz überrascht gewesen, wie gut Frevmann den Zeit- und Nationalcharakter getroffen
hat, wie das Bild, das er entwirft, mit den Schilderungen der Franzosen selbst übereinstimmt.
Außerdem blieben jene Menschen oft Monate lang
in der Gefangenschaft ;· der Einzelne konnte immerhin hoffeu, daß grade er verschont und befreit
werden würde. Jst es da wirklich pfychologifch
unwahrfcheinlich und eine ~Wirklichkeitsfremdheit«,
wenn leichtlebige Naturen zeitweilig die Gefahr
ve»rgeff·en.und den Augenblick genießen? Branchen
wir bis ins Frankreich des 18. Jahrhunderts zu
gehen, uui Beispiele für Leichtsinn in schwerer Zeit

zu findenz

Was Freymanns vaterländisches Drama anbetrifft, das in Ihrer Kritik auch gestreift wird,
vollendete Dichtung, wie
ist es gewiß keine
der kleine Eiuakter es »in feiner Art ist. Aber

Mietshäuser im neuen Westen Berlins.
so
Die Steine seiner Bauten werden allzeit von
wenn ich mich auch nicht berufen fühle, näher
ihm und für ihn reden.
auf dieses Stück einzugehen, so glaube ich doch-

»

nanzresorm

so

resorm

-

es

so

-

unserer

unseres
Prozent unserer Gesamtausfuhr.

nur in wenigen Warengruppen zu bemerken. So
stieg die Ausfuhr an Leder und Lederwaren um
21,4 Millionen, an Eisen und anderen unedlen
Metallen und Waren daraus um 35,6 Millionen, an Maschinen und elektrotechnischen Erzengnissen um 31,2«Millionen. Bilder und Gemülde
zeigen gleichfalls eine Zunahme um 2 Millionen
Mark. Die Gefamtausfuhr im Spezialhandel
beziffert sich im Jahre 1908 auf 6752 Mill.Mk.
gegen 6851 im Jahre 1907, woraus sich mithin
ein Verlust von 98 Millionen Ausfahrwert ergibt.
Die Unterrichts Kommission des
Abgeordnetenhauses verhandelte am Mittwoch
u. a. eine Petition des Bandes der Deutschen
Frauenvereine, dem sich 132 Vereine angeschlossen hatten, um Zulassung der Mädchen am Unterricht der höheren Knabenschulen. In den süddeutschen Staaten,
namentlich aber im Auslande, hätte die gemeinErziehung der beiden Geschlechter sehr gute
Resultate erzielt. « Die Kommission lehnte die
generelle Zulassung der Mädchen zu den höheren
Knabenschulen einstimmig ab; dagegen sprachen sich mehrere Kommissions-Mitglieder für eine
bedingte Zulassung in solchen Orten, in denen
Mädchenschulen nicht bestehen, aus« Der
egierungsvertreter stand auf einem ablehnenden
Standpunkt Bei der Abstimmung wurde ein
Antrag
Ueberweisung der Petition an die
Regierung als Material abgelehnt.
Jn dem
Z. vielbesprochenen Prozeß
über die Thronfolge zwischen dem Grafen
Meerenberg und dem Hause Nassau verkündete am vorigen Sonnabend das Wiesbadener
-

same

Ziöhere

aus

s.

daß man seine Mängel an anderer Stelle zu unterricht, als plötzlich eine Dam e in das Zimsuchen haben wird, als grade in Lebensfremdheit. mer eintrat und der Sängerin nach kurzem WortJm Gegenteil, manche der Volköszenen nnd Typen wechsel eine Revolverkugel in den Kopf
wirken so erschütternd auf uns, weil wir ihr Urjagte. Fräulein Barthold sank zu Boden und
bild lebendig vor Augen gehabt haben, und ich war sofort tot. Die Mörderin ergriff die Flucht
habe von Literaturfreunden, denen das Stück be- und eilte nach dem Bahnhof, um mit dem Berreits vor dem Druck vorgelegen hatte, die Aus-- liner Schnellng das Weite zu suchen. Sie wurde
stellung machen hören, der Autor hätte dem Eraber von der Bahnhosspolizei verhaftet. Auf
lebten noch zu nahe gestanden, um es dichterisch der Polizeiwache legte sie das Geständnis ab,
ganz abgeklärt gestalten zu können.
daß sie die Sängerin aus Eifersucht ermordet
Genehmigen Sie ec.
h.
p
habe und daß sie aus Berlin nach Rosiock mit
Zu Vorstehendem bemerkt unser Herr sit-Rese- der bestimmten Absicht gekommen sei, ihre Gegrent: Bezüglich des Freymannschen Einakters, nerin zu töten. Ihr Bräutigam, der Schauden wir übrigens selbst als »kleines Meisterwerk- spieler Waldemar K., habe mit der Sängerin in
chen« bezeichnet haben, müssen wir sagen, daß näheren Beziehungen gestanden und sei mit diewir dem Dichter die Schilderung nicht historisch- ser längere Zeit in Paris gewesen, obgleich er
treuer Typen keineswegs vorgeworsen haben; ihr die Ehe versprochen hatte. Die Mörderin
es sollte vielmehr, was aus« der Fassung des ist die 24-jährige Schlosserötochter Auguste Zobetr. Satzes allerdings nicht genügend klar her- bel aus Berlin. Nach einer anderen Meldung
vorging, nur auf den, nach unsrer Anschauung in ist die Täterin eine Französin.
Fräulein
diesem Werkchen zutage tretenden Bart pour Barthold war, wie der »Rost. Anz« meldet, eine
Pakt-Charakter seiner Dichtung hingewiesen werden. ungewöhnlich begabte«Känstlerjn.
Die Steinheil-Asfäre hat bewirkt,
Was aber seinen »Tag des Volkes-« anbetrifst, so liegen die-Mängel dieses Dramas auch daß sich in Paris der gleiche inystische Unfug
meiner Meinung nach nicht in der ~Geschichte«, breit macht, der anläßlich des Verschwindens des
sondern in der Dichtung als solcher selbst Abbe Delarue im Sommer 1906 zutage trat.
begründet. Beim Dichter kommt es in allererster Jndische Falire haben sich nach dein Friedhofe voii Hay begeben, wo der Maler Steinheil
Reihe daraus an, nach bewußt oder unbewußt in begraben
liegt, um dort den Astralleib des
ihm wirkenden ästhetischen Gesetzen ein ästhewie
stichhaltiges
tisch
Kunstwerk
Verstorbenen zu beschwören und durch ihn die
groß oder klein die historische Distanz, die ihn Namen der Mörder zu erfahren. Die drei Mevon seinem Stoff trennt, auch sein mag
zu dizinniänner suchten zuerst die Van Steinheil in
gestalten. Jm übrigen haben wir uns s. Z. Paris auf, um mit dem Geiste des Ermordeten
über den kiinstlerischen Wert des Freymannschen
zu gewinnen, und vollführten dann ihre
eschwörungen aus dein Friedhofe, wo sie durch
Dramas aussührlicher ausgesprochen, so daß ein er- gühlung
neuertes Eingehen darausnicht mehr geboten erscheint- Inspiration angeblich das Grab ohne Führer
aussanden. Nach Beendigung der Zereinonien
Mannigfaltiges.
steckte sich jeder etwas Erde vom Grabe ein.
Die Junggesellen-Steuer Die
Eifersnchtgdrama in Rastatt Am
Staatsregierung von Kansas hat seinen Entvorigen Mittwoch wurde in Rostock ein Aufsehen erregender Mord verübt. Die dramatische wurf für die Besteuerung der Junggesellen jetzt
Sängerin Barthold vom Rostocker Stadttheater ausgearbeitet: die unverheirateten jungenv Mängab am Nachmittag in ihrer Wohnung Gesange- nerdes Staates sind emport und außer sich, daß
.

.

.

.

.

Landgericht das Urteil, durch welches die Klage
des Grafen abgewiesen wird, mit Tragung dek
Getichtskosten Die Abweisung erjolgte auf
Grund der Bestimmungen des Familien-Gesetzes
vom Jahre 1822.
Der Berliner »Patientenscha·cher«s
macht nicht wenig von sich reden. YmMittwochs
hatten sich zur Sitzung der »Medizinischen Ge-i
sellschaft« die Bänke im Langenbeck-Haus mitEE
einer außergewöhnlich großen Schar von Mit-l
gliedern bis auf den letzten Platz gefüllt, nndk
groß war die Zahl derer, die keinen Einlaß san-'
den. Es fehlte keine von den medizinischen
Größen, und selbst der 90-jährige Körte erschien,
von der gesamten Versammlung lebhaft begrüßt»
Es la, etwas wie eine elektrische Spannung ins
der
Endlich erschien der Vorstand. Nachdem die üblichen Formalitäten erledigt waren,v
erhob sich der zweite Vorsitzende der Gesellschaft,
Geheimrat Orth, um im Namen des nichtan-

Luft.

wesenden ersten Vorsitzenden, Geheimrats Sena-to r, eine Erklärung zu verlesen. Die Erklärung;
Senators ging im wesentlichen dahin, daß er fürs
seine Person niemals mit dem vielgenanntenk
»Russischen Institut für medizinifche Konsultatio-i

nen«

irgendwelche Beziehungen gehabt habe, daßE
er weder direkt noch indirekt jemals an diesesg
Institut oder an fonstwen Gelder abgeliesettj
habe. Er sei indessen öfters von Do lm etsch ernund Hotelportiers um Vergütigungen »gequält« worden, und er habe an die Dolmetfcher
zuweilen für ihre Mühe eine Vergütung gezahlt
Solange indessen die Angelegenheit sich in der
Schwebe befinde, lege er den Borsitz bis zu ihrer
endgiltigen Klärung nieder und unterwerfe sich.
freiwillig dem Ehrenrat des Aerztevereins ders
Friedrichstadt. Geheimrat Orth fügte mit Bezug;
auf die Zeitungsartikel hinzu, die Berliner me-

dizinische Fakultät habe sich bereits seit
dem Januar mit dieser Angelegenheit beschäftigt
Freilich ist diese und
sich an Sanitätsrat Dr. Friedemann in
verhältnismäßig geringe Abnahme auf den stark Schöneberg
um Ueberweisung von Material und
gesteigerten Export land- nnd forstwirtschaftlicher
Namensnennung
um
der betreffenden Professoren
Erzeugnisse zurückzuführen, der im Jahre 1908 gewendet.
der Fakultät sei aber
Dieses
Ersuchen
einen Zuwachs gegen 1907 von 86,5 Millionen
abschlägig
bisher
beschieden
so daß
aufweist. Aus industriellem Gebiet stehen die Fakultät bisher noch nicht inworden,
der Lage war-«
dagegen neben einigen nicht unerheblichen Zuin die Angelegenheit einzugreifen Sa-«
nahmen auch sehr bedeutende Export: ihrerseits
Dr. Friedemann erwiderte hierauf
nitätsrat
ausfälle in wichtigen Industriezweigen So in einer persönlichen Bemerkung, die Ablehnungs
büßte die chemische Industrie gegen das Vorjahr des
der Fakultät sei nur erfolgt, weil in
25,8 Millionen Mark ein; die Textilindustrie der Gesuchs
Angelegenheit
ein
fast 152 Millionen, die Industrie für Papier Verfahren, das er selbstehrengerichtlichesx
gegen sich beantragtfz
und Papierwaren 4,7 Millionen, für Tonwaren
Er
habe,
Mitteilungen niiteri
schwebe.
habe
feine
12,5 Millionen, für Glas und Glaswaren 10,6
Eide
abgelegt,
und
das amtliche
seinem
sobald
Millionen. Die Edelmetallwaren verloren an
der Ausfuhr fast 37 Millionen, die- Feuerwaffen, Material zur Verfügung stehe, werde er auch derl
diefes amtliche Material vorlegeu. Da-;
Uhren, musikalischen Instrumente und Spielwaren Fakultät
mit war die Angelegenheit vorab erledigt.
24,4 Millionen. Zunahmen unserer Ausfuhr sind

-

12. März fand, wie die «Retsch«
eine
Sitzung des HI. Synods statt,
mitteilt,
der der Oberproiureur eine große
Programmrede hielt nnd seine Auffassung
derj Rechtsstellung der herrschenden
Kirche unter den veränderten politischen Verhältnissen darlegte. Er gab der Meinung Ausdruck, daß das Parlament die Prärogativen des
Hl. Synods nicht angreisen könne, was auch in
den Allerhöchsten Kundgebnngen vermerkt sei.
Wenn gegenwärtig in den Kommissionen des
Reichsrats nnd der Reichsduma Fragen verhandelt würden, welche die Interessen der Kirche nahe
berührten,
handle es sich lediglich um Vorberatungen. Von den ins Auge gefaßten Projekten
habe bisher keines Gesetzeskrast erlangt. Auch
würden die Regierungsprojekte betreffs der Gewissenssreiheit, die bei der Majorität der
Reichsdnma Sympathie gesunden hätten, auf den
energischen Widerstand der konservativen Mehrheit im Reichsrat stoßen. Im
äußersten Falle werde man eine Kommission
ans Vertretern beider Kammern und der
höchsten Geistlichkeit bilden. Es würden
dann die geistlichen-Mitglieder dieserKommission
zweifellos auf der Wacht der Interessen der orthodoer Kirche stehen nnd imstande sein, unerwiinschte Tendenzen der gesetzgebenden Institutionen zu paralysieren. Im übrigen müsse die Kirche
dem Manisest vom 17. April entgegenkommen,
indem sie den Aliglänbigen und einigen christlichen Sekten das Recht freier Kultusübungen
Das Leben der Kirchengemainden
gewähre.
neuen
Ordnung der Dinge angepaßt
der
müsse
werden. Die Mission, die Schule und die Geistlichkeit hätten sich energisch zum Schutze des orthodoer Glaubens gegen den im Bereiche der
Möglichkeit liegenden Angriff seiner neuen Feinde

Am

Politischer Tagesbericht

offenbar

der Meinung, daß es ohne Zerstörung des
Blocks möglich ist, die Finanzresorm mit
dem Zentrnm oder mit wechselnden
Mehrheiten znwiemachen. denDas ist ein
Erklärungen anIrrtum. Wenn,
nach
zunehmen ist, die konservative Fraktion die Fiin der Weise erledigen will, daß 400
Millionen Verbrauchsstenern bewilligtwerden nnd
der nicht gedeckte Rest auf Matrikularbeiträge gelegt wird,
ist die Finanzreform weder für einen
Liberalen, noch für die Verbiindeten Regierungen
annehmbar. Herr v. Normann lehnt die Deszendenten-Steuer und das Gampfche Kompromiß ab:
das ist der Kern der Eröffnungen, und damit
entfällt die Möglichkeit, die Finanzreform mit den
Liberalen zu machen. Das Herumreden von angeblichen Mißverständnissen nützt nichts. Wenn
der Block die Finanzresorm nicht machen kann,
ist er erledigt. Dann erhält das Zentrnm die
Führung. nnd muß sie erhalten, da die Finanzfertiggestellt werden muß.«
Der Gedanke einer Auslösung des
Reichstages, der in verschiedenen Blättern
erörtert wurde, liegt, wie vom Sonnabend aus
Berlin telegraphiert wird, den leitenden Stellen
durchaus fern. Man sei mit der gegenwärtigen
Zusammensetzung des Reichstages durchaus zufrieden und könne sich von Neuwahlen irgendeine
Verbesserung deansarnmensetzung nicht versprechen.
Ueber die Wirkung der allgemeinen D ep r
sion des wirtschaftlichen Lebens auf
Deutschlands Ausfuhr im verflossenen Jahre schreibt man der »Kön. Hart. Z.«
aus Berlin: Der Rückgang
Aussnhr
insgefamt stellt sich als nicht
erheblich heraus,
wie vielfach angenommen wurde. Der GesamtExportes betrug gegen das Jahr
aussall
1907 97,8 Millionen Mark, also noch nicht 17,

:

wäsxend

-

gelangen lassen. Herr v. Normann ist

.

valer Blättern zufolge, gegenwärtig ca. 370 000
die finnische Bevölkerung

Personen,
sich auf 27,

;

Oesterreich-Ungarn und Alexejew bisher ca. 67« Tausend Rbl. ergedie in der Vereinigung des Slawentums ben haben. In den nächsten Tagen werde es fich·zeibestehende historische Aufgabe Rußlands aus. gen, ob die fehlende Summe (ZV, Tausend Rbl.)
Daraus ergriff Miljukow das Wort, mit wird aufgebracht werden können. Leider ziehe
Ovationen begrüßt, um zunächst auszuführen, das kürzlich bestätigte Urteil für ~Brutus«, der
daß Serbiens Schicksal besiegelt war, als durch seine Enthüllungen dem Lande so viel Nutzen
szolski in Buchlau versicherte, die Annexion gebracht, noch eine sehr schwere Folge nach fich:
Bosnienö würde sür Rußland kein Kriegsgrund den Verlust der Pension für 35-jährigen
sein. Ferner wies er darauf hin, wie Deutsch- Dienst.
Der endlose Prozeß wegen der Erlands Prestige sich seit Algeciras wieder gehoben,
dasjenige Rußlandz dagegen gesunken sei. szolski mordung M. J. Herzensteins ist wieder
hätte einen Krieg riskieren müssen. Als ausgenommen und wieder verschoben worden« In
er aussährte, wie die verschiedenen Minister sich der Sitzung des Gerichts in Kiwinebb vom 13.
der Zeuge Romanow, daß bald
zum Kriege verhalten hätten, unterbrach ihn der Märzdererzählte
Ermordung Herzensteins Laritschkin und
dejonrierende Pristaw zweimal. Als darauf Mil- nach
jukow aussührte, daß man in Rußland wohl nicht Polownew in Petersburg in einem Trakteur sich
handeln und seine Liebe beweisen dürfe, wohl gerühmt hätten, in Finnland auf der Jagd geaber zu hassen verstehe, da sch 10ß der Pristaw
zu sein, wobei sie ein junges Mädchen
(Frl.
die Ver-s ammiun g.
Herzenstein ?) angeschossen hätten. Zeuge
Ein Polizeiausgebot
sorgte dafür, daß das lange und stürmisch applau- Timosejew sagte aus, daß er Polownew und andere »sich am Belvedöre (bei Teriokii) herumtreiben
dierende Publikum auseinander-ging

Preußen ausgehetzten

R 62.·

Leitung;

.

«

-

-

«

.

«

Seite-reich
Aehnlich, wie in Deutschland der Leipziger

Verband zur Wahrung der ärztlichen Interessen,
besteht in Oesterreich ein Reichsverband
der Aerzte, welcher rein wirtschaftlichen Fraen ohne jeden politischen Einschlag dient. DieReichöverband hatte auch an die tschechischen
Aerzte eine Aufforderung ergehen lassen, sich dem
Verbande anzuschließen und damit bekundet, daß
seitens der deutschen Aerzte keinerlei Animosität
gegen ihre tschechisch en Kollegen auf wirt
schaftlichem Gebiete vorliege. Aber die Tschechen
haben einen ablehnenden Bescheid ergehen lassen:
sie wollen nicht mit deutschen Aerzten auch in einer!
rein wirtschaftliche Ziele verfolgenden Genossen-Z
schast sitzen. Die deutschen Aerzte sollen dafürk
büßen, daß die Deutschen im allgemeinen sich
gen die ungestümen nationalen Forderungen der
Tschechen auflehnen. Man plant,.im Gegensatz
zu dem Reichsverband eine große O rganisation aller slawischen Aerzte in
Oesterreich ins Leben zu rufen.
Durch
einen solchen Schritt werden sich die nationaltschechischen «Aerzte zunächst ins eigene Fleisch
schneiden, weil ärztliche wirtschaftliche Forderungen nur durch Zusammenhalten des ganzen
Standes durchzusetzen sind.

ser

get

-

»

1909.

England.
Jm englischen Unterhaufe verlas dieser Tage
der Premierminister Asquith unter lautem Beifall des Hauses ein Telegramm der Regierung
von Neu-Seeland, in dem diese sich erbietet,

I

was-new

der lange erörterte Plan nun doch Wirklichkeit
werden soll. Sie behaupten, daß eine Besteue-

rung des ledigen Standes ungerecht nnd unsair
sei und weisen auf viel schlimmere Lücken im
setze hin, mit deren Anssüllnng die Regierung
zuerst beginnen sollte. Viel wichtiger als die
Junggesellen-Steuer sei ein genau ausgearbeitetes
System, das jede Eheschließung prämiiert, und—eine staffelartig wachsende Unterstützung für jedes Kind.
Die unverheirateten Herren von
Kansas sind überhaupt dafür, daß die Eheschlies
Bung nach Kräften erleichtert werde, denn je
mehr Unglückliche—— endet ihr Gedankengang
in das Ehejoch getrieben werden, desto mehr appellieren auch, um kostbare Erfahrungen reicher,
an das Ehescheidnngsgericht.
Am meisten aber
entrüsten die Junggesellen von Kansas sich über
die Tatsache, daß die Partei der Anhänger der
Junggesellen-Steuer wächst und daß an ihrer
Spitze ein allgemein angesehener siebzigjährigers
Greis steht, Mr. Reeves, der nicht weniger alt
14 mal glücklich die Einfahrt in den Hafen der
Ehe gewagt hat und trotzdem heute noch bereit
wäre, das Abenteuer zum 15. Male zu
Denn Mr. Reeves ist zurzeit wieder Witwen
Ek erklärt, er habe sich nur deshalb
oft
heiratet, weil die meisten Junggesellen von Kams
es nicht« wagen, die Verantwortung eineri
Eheschließung auf sich zu nehmen. »Als junger
Bursche war ich schon verheiratet und seitdem;
habe ich immer weiter geheiratet.« Er plädierte
energisch für kutsze Liebelei und rasche Entschließung: »Was wir in Kansas brauchen, das ist
ein furchtloses Heiraten und eine schwere Bestrafung aller Deter, die der Ehe ausweichen wollen-« .

Ge-?

so

—-

riskierenk

so

ver-i

sas

Eine besondere Vorliebe

siitk

Kanarienvögel hat ein Mann in Altona-F
Bei einer bei ihm vorgenommenen Haussuchungk
fand sich eine 180 Stück umsassende Kanarienvo-.
gelsammlung von-die der eigenartige Vogelliebs
habet nach seinem Geständnis innerhalb 9 Monaten zusammengestohlen hat; nicht etwa zum»
Vertaus, sondern um sie alle singen hören zu können

«

Dienstag, 17.

die Kosten
wgssnung

den
fiir
eines

Mistw-

sprdlivläsdische Zeitung:

sofortigen Bau und die Be-

Wand hinter dem Wandkalender aufgefunden.

Schlachtschifses erster Aktßerdem wurde dort und bei den übrigen MitKlqs se vom letzten Typ durch die englische gliedern der Bande ein großer Teil der gestohleRegierung zu tragen, und wenn spätere Ereignisse es nen Sachen ermittelt. Das ist jetzt das vierte
notwendig erscheinen ließen, auch die für ein Mal in der fast 25-jährigen Praxis, daß es Hm.
desselben Typs. Die Ahland gelungen ist, Falschmünzer
zweites Schlachtschtss
aufzuhebetlki
Antwort dfer englischen RegierungAsquith
die von

zek

ebenfalls verlesen wurde, gibt
wärmsten Anerkennung und der Dankbarkeit

für das patrtotische und hochherzige Anerbieten
Ausdruck und sagt dann weiter: ~"»Soweit das
bevorstehende Finanzjahr in Betracht komme,
böten die Maßnahmen und Vollmachten, deren
Bewilligung in dem Flottenbudget erbeten sei,
volle Sicherheit, aber im Hinblick aus die Ungewißheit hinsichtlich des Charakters und Um-

fangs der Anforderungen, die in den folgenden
Jahren an die Mittel des Landes gestellt werden

können, werde das Anerbieten der Regierung

eines,

von

während-dieser Periode die Kosten
beziehungsweise zweier Schlachtschifse vom

Neu-Seeland,

Daraufhin hat sich der Oberkassierer erschossen.
.Verltn, 29. (1H5.) März. Die heutige

einer
der Frage des Naphthabetriebe-B nnd er Lage der Bergarbeiter hervor.
Darauf wird der Etat genehmigt und die
Sitzung um 6 Uhr geschlossen.
82. Reichsduma-Sitznng vom
16.

März.

Die Sitzung wird um 9

Uhr

5 Min.

unter

Am vorigen Sonntag fand, wie wir dem Chomjatows Vorsitz eröffnet.
»Post.« entnehmen, im »Wanemuine« eine GeNach einem Referat von Geras s imow
neralversammlung der Dorpater estnischen wird die vom Reichsrat retournierte Vorlage über
Gegenseitigen Kreditgesellschaftstatt. die Organisation des Medizinalwesens im AmmDer Reingewinn, der für das verflossene Jahr und UssurigKosakengebiet angenommen.
6273 Rbl. ausmachte, ist, wie aus dem RechenHerzenwitz referiert über den Etat der
schaftsbericht hervorgeht, diesmal kleiner gewesenVerwaltung der inneren Wasserals früher, und zwar deshalb, weil die Zinsen
und Chausseewege,
der Spareinlagen im verflossenen Jahr erhöht
dem
die
Budget-Kornmission in 7 Punkten ihre
waren und darum zeitweilig größere Summen in zu
Wünsche
; in ihnen wird u. a. die Ausformuliert
der Kasse gelegen hatten. Auch die Verwaltung arbeitung eines
Arbeitsplanes und die Einfesten
des Warenspeichers hat Verlust gebracht.
stellung der für die notwendigsten Bauten erforderlichen Mittel in das nächstjährige Budget
Die Delegation des Rigaer Vezlrksgerichts wünschenswert erklärt und die Uebertragung für
der
hat in der Affäre der Aether-Explosion im städ- Spezialmittel des gen. Ressorts in die allgemeitischen Krankenhanse, wie hiermit unsere gestrige nen Yesjourken der ReichsrenteLverlangt

letzten Typ zu bestreiten, mit größtem
Danke von der englischen Regierung angenommen.-« (Lauter Beisall.) Zum Schluß ihrer
Antwort gibt die englische Regierung ihrem Noiiz berichtigt sei, den Leiter der- HospitalWunsche Ausdruck, die neuseeländische Regierung Apotheke, Hen. Provisor Umblia, nicht zu 2
bezüglich des Zeitpunktes zu Rate zu ziehen, zu Monaten Gefängnis, sondern zu 2 Monaten

dem es- angezeigt erscheine, den Vorschlag Neu- Polizei-Arrest verurteilt.
Wir können
dem hinzufügen, daß Herr Umblia ungesäumt
Seelands in Wirkung zu setzen.
Berufung gegen dieses verurteilende Verdilt bei

Serbiew
Am Freitag ist der o ffizielle Bericht über
den Krankheitsfall des Kolalowitsch
veröffentlicht worden. Darin bleiben der Kronptinz und die von ihm verabfolgte Ohrfeige ganz
.qu dem Spiel und als Todesursache wird ganz
allein der Sturz von der Treppe angesehen.
Der Bericht schließt mit den Worten: »Aus den
herbisher amtlich festgestellten Tatsachen geht
vor, daß der Verstorbene das Opfer eines
nnglücklichen Zufalls war, und daß demnach auch einer Aktion der Behörden, welche in Richtung der Untersuchung eines Verschuldens und

Neuregelung

der Oberinstanz eingeleitet hat. k- Desgleichen
wird auch sein Gehilfe, Herr Wallin, gegen
das wider ihn gefüllte Urteil Beschwerde führen.

-.

der

Unter der Rubrik »Theater« schreiat das sibirifchen parlamentarischen Gruppe dahin, daß
Revaler estnische Blatt »Pwlht.«: »Nichts zu eine spezielle Kommission die Verbesserung der

machen, man muß der Wahrheit die Ehre geben: sibirischen Flußwege sich angelegen sein lassen und
am Sonnabend hat Jbsen verloren! der Handel an den Mündungen des Ob und
Jn der »Estonia« wurde Sonnabend abend der Jeuifsei durch Einführung eines teilweisen Portu»John Gabriel Borkmann« zum zweiten Male franko gefördert werden müsse, während die Ausgegeben. Um 9 Uhr, als die Vorstellung begingaben für den gän lich überflüssigen Ob-Jenisseinen sollte, waren alles in allem für nur 20 Rbl. Kanal einzustellen
Billette verkauft. Man beriet, ob es sich überSwenzizki will die rufsischen WeichfelFeststellung des Schuldigen unternommen werden haupt lohnen würde, zu spielen. Nach einer hal- Ufer befestigt wissen, Feodorow Il plädiert
sollte, gegenwärtig die gesetzliche Grundlage fehlt- ben Stunde waren weitere 10 Rbl. «eingekommen, für die Ausarbeitung eines Bauplanes für ein
Die Erscheinung neuer, bis jetzt unbekannter und
waren die Schauspieler verpflichtet, zu Kanalfystem, das die großen sibirifchen Ströme
Faktoren müßte, wenn es solche geben sollte, in spielen. Zur selben Zeit aber waren die übrigen mit- der Petschora und letztere mit der Dwina
koiupetente Würdigung genommen werden.-.Vereine, wo der Tanz mit ins Programm genom- verbindet und so den europäischen Handel Sibimen war, brechend voll. Auch der Zirkus soll riens über Archangel ermöglicht«
Braiilien.
gewesen sein.«
Der Chef der Verwaltung der Wasser- und
ausverkaust
Die brasilianische Bundesregierung wie die
So der an sich ohne Frage berechtigte Stoß- Chausseewege gibt die Richtigkeit mancher von den
Regierung der Einzelstaaten machen seit Jahr und seufzer des »Pwlht.« Also auch dem estnischen Vorrednern gemachten Ansstellungen zu und erTag umfassende Vorarbeiten
brnsilianischem Theater erwachsen im
im Tanz ec. bedenk- widert Storochodow auf dessen Bemerkungen über
Boden, um eine Massentolonisation mit liche Konkurrenten
«
weideten sich die den Ph-Tenissei-Kanal.
rüher
europäischen Einwanderern durchzufüh- estnischen Blätter an der Theaterblamage,
Die Bsudgetsormel wirdmit einem Amenreu. Im Jahre 1908 wurden von der Bundeswie sie immer nur den kulturell rückständig ge- dement Swenzizkis angenommen.
regierung in 11 neugegründeten Kolonie-Distrikten bliebenen Deutschen widerfahren könnte; jetzt
Der Wasserbau-Ressortches opponiert gegen
topographische Ausnahmen gemacht. 854 Koloniemüssen auch-die Esten, unbeschadet aller reichlich die von der Kommission beantragte Streichung
lose von 20——50 Hektaren wurden auf Bundes- in die Halme schief-enden fortschrittlichen Saaten- der Summen für Wolga-Vertiesungsarbeiten ; ihm
und 582 auf Staatskosten fertig vermessen; be- ähnliche Theater-Enttäuschnngen durchmachen.
sekundieren Gras UwarowJ und Karjakin.
gonnen wurde die Vermessung vom Bunde in
Trotzdem wird der Etat in der von der Bad-getweiteren 539 und von den Staaten in 949 LandDer bekannte Athlet und RingkämpferL ntich Kommission festgesetzten Höhe genehmigt.
iosen. An Stadtplätzen wurden vom Bunde liegt, wie wir den estnischen Blättern entnehmenDarauf werden noch. die Etats der Kanzlei
706, von den Staaten 647 mit einem Maximal- gegenwärtig in Tiflis trank darnieder und hat des Wegebauministeriums und die außerordentflächeninhalt von 3000 Quadratmetern ausge- sich dort einer Operation unterziehen müssen.
lichen Ausgaben dieses Ministeriums betwilligt
Die Bundesregierung errichtete 689 feste
und die Sitzung um 12 Uhr 12 Min. geschlossen
Häuser auf Kolonien, die Staaten 381, außerdem
Nächste Sitzung: Dienstag.
worden
Gestohlen
sind: am 7. d. Mis.
Stadiplätzen.
baute der Bund 171 Häuser
einem Studenten
des Gotteshienstes in
Zur provisorischen Aufnahme der Einwanderer der UspenikisKirchewährend
Die Fraktion der Oktobristen hat den Zwi38
Rbl.
aus der Paletotiwurden 13 große Schuppen errichtet. An FahrGalolobow (der bekanntlich von
schenfall
am
9.
ein
Tasche;
neue
Paar
Herren- der Duma-Tribüne
tstraßen wurden 360 803 m. in Angriff genommen Stiefel aus der März
an seiner eigenen Frdtionseines
Wetkftube
Schuhmachets
und ausgebaut 142 679 m. Fahrstraße. Ferner
leitung eine sehr scharfe Kritik geübt harte) beDieb
(der
wurde
und
der
ergriffen)
auf
Bahn- endet,
wurden im Dienste der Kolonisation 38 Brücken,
ohne daß es zu weiteren Zerwütfnissen
58 Laufstege und 228 Wasserdurchlässe geschaffen. station von einem Stapel neuer Bahnschwellen 4
wäre. Die Fkaktion erklärte die betr.
—ll.
Die Versorgung dieser Kolonien mit Ansied- Schwellen.
ede Gololobows für »unangebracht und unletn ist die Aufgabe der brasilianischen PropaEin schwarzes, gutes Oper.nglas, das zulässig-«
ganda-Kommission, die ihren Sitz in Paris hat
einer
verdächtigen Person abgenommen worden,
und die in allen europäischen Staaten Geschäftsin
kann
der Abteilung des Hm Ahland vom
,
stellen und Agenten unterhält.
rechtmäßigen Eigentümer in Empfang genommen
der Yetersöukger Fetegraphew
werden.
—h.
Ygentun
Petersburg, 16. März. Der FinnlänEine hellbraune Stute (15 Jahre alt,
Zu Donnerstag, den 19. März, ist eine I Arschin 14 Wetschok hoch, Mähne rechts, cm dische Generalgouverneur meldete dem
Stadtverordneten-Versammlung ein- der Stirn und an drei Füßen weiße Flecke) sowie Präsidenten des Ministerrats, daß der Finnlänberufen worden, auf deren Tagesordnung folgende Schlitten und Geschirre sind einem Diebe abge- dische Senat, nachdem er heute den Allerhöchsten
nommen worden- Der Eigentümer kann sein Befehl über die sofortige Publilation der am 27.
Punkte stehen:
Bestimmungen betreffs der
gegenseitigen
Pferd nebst Zubehör beim jüngeren Kreischef- Februarder bestätigten
1) Entwurf von Regeln für die
von den Torpars und Landlnechten gePacht
Beziehungen der Universität und der Stadtver- Gehilfen Solianowski in Empfang nehmen.
pachteten Landstiicke angehört hatte, die ofo rwaltung in Sachen der Benutzung des Stadttige Bekanntmachung des erwähnten GeHospitals.
2) Neue Redaktion der Instruktioverfügt habe. Zugleich sprach sich der Sesetzes
nen für die Verwaltung der Leih- und Diskontonat
auö, daß er bei der Publikation von
dahin
Erläu3) Antrag des Stadtamts auf
Kasse.
streng die Allerhöchst bestätigten Resich
Gesetzen
terung des Beschlusses der Stadtverordneten-Ver81. Sitzung der Reichgduma
vom
geln
27.
Juni 1902 zur Richtschnur zu
sammlung vom s. Dez. 1908 in Sachen der
vom 16. März. ·
nehmen
habe.
und
Ströhmberg
der
Witwe
A.
Pension, welche
(Drahtbericht.)
Jn Sachen der «Programrn-Rede des
ihren minderjährigen Kindern ausgesetzt ist.
Die
um
10
Sitzung
11
wird
unter
Uhr
des Synods« (ei. unter
Oberprotureurs
Min.
Stadtamts
des
Abänderung
4) Antrag des
auf
Vorsitz eröffnet.
der Rubrik ~Petersburg« im heutigen Blatte),
Vit. 3 der obligatorischen Verordnung für die Chomjakows
Angehört und dem Reich-rat übergeben wird über welche 4 Residenzblätter gleichlautend beOrdnung auf den städtischen Märkten.
s—-8)
die
vom Abgeordneten v. Anrep vorgetragene richtet hatten, teilt das »Jns.-Bureau« rnit, daß
Gesuche des Mag. K. Jürgenson, des Provisors Resolution der Einigungs-Komntisfion
betreffs die betr. Sitzung des Synods bloß eine PrivatE. Kramer, des Provisors S. v. Kieferitzly nnd Prolongation
des Etats für die temporären Jnder Synodsglieder gewesen ist,
des Dorpater Bürgers E. Berg, in ihren Drodes Wegebauministeriums. Die Eini- welcher er Oberprolureur des Synods die Mitgenhandlungen mit giftigen und starlwirlenden stitutionen
9) Gefuch des gungs-Kotnmission beschloß die Anweisung von glieder desselben mit dem Fortschreiten der BeMitteln handeln zu dürfen.
2967
Rbl. zu diesem Zweck, d. h. 60000 ratung des Budgets des Synods in den KomBesitzers des Expresstontors um Bestätigung der RbL 616
als anfänglich von der Duma und missionen der Reichsdnma bekannt gemacht und
mehr
10 und
neuen Taxe für die Dienstmänner.
658 000 Rbl. weniger als vom Reichsrat bewilligt keine eigentlichen »Programm-Reden« gehalten hat.
Witwen
Anna
und
Pufepp
der
U) Gesuche
Helene Chmelek um Aussetzung einer lebenslänglichen worden war. Auf der Tagesordnung steht die
In der Residenz erkrankten während der letzBeratung des
ten 24 Stunden an der Cholera 1 Person
12) Wahl eines HandelsdepnUnterstützung
Etats des Bergdepartements,
und starben 2.
«
iierten für das Quadriennium 1909X1912.
.13) Wahl von 2 städtischen Roßkantonvorstehern über den Tis chts chenko referiert; namens der
Kur-sk, 16. März. Im Gouv-Gefängnis entBudget-Kommisfion beantragt er eine Ueber- wunden 3 zum Tode verurteilte Verbrecher dem
und eines Gehilfen für den 2. Bezirk.
in der u. a. dem Wunsche der geo- Aufseher seinen Revolver. Einer der Verbrecher
Der Herr Kurator des Rigaer Lehrbezirks, ogischen Erforschung verschiedener Naphtha- und etschoß sich selbst damit und ein anderer verwunMag-. S.’M. Prutschenko, kehrte in letzter Steinkohlen-Rayons im Ural und Kaukasus und dete sich schwer.
Nacht mit dem 1 Uhr-Zuge nach Riga zurück. der geologischen Untersuchung der Insel Sachalin
Chersfon, 16. März. Jn Ktiwoi Rog sind
Gebiete Sibiriens Ausdruck gege- infolge Austtetens des
Wie verlautet, gedenkt Se. Exzellenz um die
Flusses aus den Ufern die
en wir
des April-Monats wiederum hier einzuBergwetke von Btailvwski uud Kopylow
legorvw und Schemetow sprechen von unter
re en.
Wasser gesetzt. Es wurden 600Atbeiter
der Resormbedürstigkeitdes Berg-Departements und
entlassen.
Auch im Schacht von Jngulezki wurdes russischen Montanwesens. .
Schon seit längerer Zeit kursierten in
Ueberichwemmnng die Arbeiten einStadt gefülschte 15- und 20-Kopeken- sowie
Purtschkewitsch will die Politik auch ge te t.
IRubel-Stücke, ohne daß die Polizei die aus den Bergcotps und den anderen, dem HanWladitaivkas, 16. März. In Gudetmes.
Ebenso delsministerium unterstellten Schulen verbannt wurde
Falschmünzer zu fassen vermocht 7hätte.
von Widerstand leistenden Tichetschenzen,
Redner
behauptet, daß z. B. im studenwaren hier Diebstähle an etwa Orten in der wissen.
denen die Waffen abgenommen werden sollten,
denen
es
des
nur
ausgeführt
geBerg-Instituts
worden, bei
Stadt
nicht
tischen «Koalitionsrat
verwundet. Von den Tschetschenlang, den Dieben auf die Spur zu kommen. Juden sitzen, die die von ihnen verwalteten Sti- 1 Soldat leicht
3 getötet und 8 verwundet.
zenwurden
eigennützigen
pendiengelder
Beamte
der
Detektivgriffen
zu
Dieser Tage nun
Zwecken verwenden.
Charbin, 16. März. Aus Peting wird
Abteilung einen Dieb, bei dem man etwa 5 Rbl. Die oberste Leitung des Instituts sei Männern zu
einer vereinigten Sitzung
telegtaphiert,
die
daß
persönlichen
übergeben,
ruhigen
Verlauf des akadefalscher Münze vorfand. Unter der
einen
Leitung Heri. Ahlands wurden dann Ver-höre und mischen Lebens sicherstellen. Die Prozentnorm des Verkehrs-, Kriegs-, Finanz- und KolonialHanssuchungen eingeleitet, die ergaben, daß sich der Hebräer müsse zu Gunsten der russischen ministers der sofortige Bau einer transmom
Kalgan bis Urga
gotischen Eisen bahn
eine Bande von fünf 18—20-jührigen Leuten Studierenden eingesclztijnkt werdenz
gebildet hatte, die die obengenannten Diebstithle
Ministergehilfe O strogradf li teilt mit, mit den Mitteln der mongoltschen Fürsten als
ausgeführt hatten. Weiter
Ahland daß die Regierung sich bereits um die Behebung notwendig beschlossen wurdengehörigen
Wart-hau, 16. März. Anläßlich zutage geder
54
bei
Berg-Straße
dieser Mißstände bemühe.
zwei
Its
Eine
Die folgenden Redner, Dmtttlukow, Scheide- tretenerMißbräuche im städtifchen Lom bacd
Wer Bande Zinn, Gußmatrizeu
Gußform wurde nach langem Suchen an der mann, Kusnezow u. a., heben die Notwendigkeit wurde eine Revision dieses Instituts verfügt.
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Persien beobachtet haben.
Zum Schluß meinte Bülow:
die kaiserliche Regierung hält ezauch in Zukunft
für ihre Pflicht, alle freundschaftlichen Tendenzen
Sitzung des Retchstags wurde um 12 in
den Beziehungen zwischen Deutschland
Uhr eröffnet.« Die Abgeordneten waren fast voll- und England zu unterstützen
und eine Lage
zählich anwesend. Die Tribiinen und die Diplobeiden Ländern zu schaffen, in der sür
matenloge waren überfällt. Jn der Hofloge saß zwischen
gegenseitiges Mißtrauen kein Raum bleibt. (LebPrinz August Wilhelm, in der Ministerloge Fürst haftkp Appng
Bülow, v. Scher nebst einigen anderen Mini·Fürst" ·Bülo"w schließt mit einer energischen
stern. Auf der Tagesordnung stand das Budget Zurückweisung
Ledebours, dem er Nichtbegreijen
des Reichskanzlers und der Staatskanzlei.
Yatziotjschetz Stanjzpynkjs vgxwixft.·
des
f
Die Sozialdemokraten brachten «· eine Resolueiner
Rede
des
TirAdmirals
v.
Nach
tion ein in Sachen der sosortigen Ergreifung von pitz über den«
tschen Flottenban hielt der Pole
Schritten zur Eröffnung von internationalen Starshinski eine
Rede, in der er u. a.
Unterhandlungen behufs Vereinbarung der Mächte
und Qesterreich müßten im
über die gegenseitige Einschränkung der sagte: Deutschland
mit einander handeln, anderenfalls
Rüstungen zur See sowie über den Verzicht Einvernehmen
würden sie völlig einsam dastehengusxae Prispnxpchx
London, 29. (16.) März. Die »Time3«
Bald nach Eröffnung der Sitzung hielt Fürst schreibt,
der Versuch Deutschlands, das
Bii low eine 1-stündige Rede, in welcher er alle
Fragen der auswärtigen Politik be- rUssifch-fkanzissisch- englische Einzu sprengen, werde keinen Erfolg
rührte. Er begann seine Rede mit einem Rück- vernehmen
blick auf den letzten Berliner Besuch des engli- haben, ebenso wie sein Versuch, des englischfranzösische;Einvernehmen zu zerstören, mißlungen
schen Königspaares und schloß mit einer Dar- sei.
Wenn alle Teilnehmer der Triple-Entente,
stellung der Haltung Deutschlands zu Oesterreichwie
dies
in Algeciras der Fall gewesen ist, daUngarn und zu der Vulkan-Krisis Ferner wies
werden, daß Recht und Gesetz siegen,
zielen
hin
er die Angriffe aus seine Politik in der Maroktm
die Festignng der Freundschaft, welche
so
wird
der
in
Frage
sowie
bosnischen
zurück. Fürst Deutschland zu stören sucht, die
wirksamste AntBülow zitterte zahlreiche Stellen aus osfiziellen wort
sein aus die fortwährenden Bemühungen
Dokumenten und Zirkularen an die deutschen
Zwietracht unter die übrigen entoBotschaster im Auslande. Mit besonderem Bei- Deutschlands,
Staaten
Die ~Times« hofft,
päischen
fall nahm das Hans die Stellen in der Rede daß Deutschland zu säen.
diese Antwort erhalten werde.
des Reichskanzlers aus, in denen er die Macht
Sofia, 29. (16.) März. Ljaptfcbew begibt
Deutschlands betonte, das auch allein genügend
sich
nach Konstantinopel zur Wi ederaufs
Ungerechtigweiter
wo
von
der
die Stellen,
stark sei;
keit der Forderungen Serbiens die Rede war. nahme der Verhandlung-en in Sachen
Redner billigte die Politik Qesterreich-Ungarns der Entschädigung für die Orient-Bahn und anderer laufender Fragen. Der Vertreter der Bahn
und gab zugleich der Notwendigkeit der Bundesbegibt
treue gegenüber Oesterreich Ausdruck. Die Worte
sich ebenfalls nach Konstantinopel.
Belgrad, 29. 16. März. Ein Manifest
Bülows: »Ja allererster Reihe verdient- SeMaj. der Kaiser den Dank der Freunde des des Könsi gs verkündet cknläßlichdes ThronFriedens,« riefen Bravo-Rufe hervor. Weiter solgeverzichts des Kronprinzen, daß die Th konsagte derßeichskanzler u. a.: Es wäre unge- folgerechte auf den Prinzen Alexanrecht, uns den Vorwurf zu machen, daß der übergehen.
Deutschland mit überflüssigem Eifer OesterAm Morgen besuchte
Forgatich den
reich-Ungarn unterstützt und sich einer un- Minister Milowanowitsch. Graf
Gegenstand der Ernötigen
Gefahr ausgesetzt habe» Wenn örterungen war die Frage der Regulierung der
Deutschland Oesterteich-Ungarn weniger offen österreichischsserbischen Handelsbeziehnngen Miunterstützt hätte, so würde es dadurch den Ver- lowanowitsch wird diese Frage dem Ministerrat
suchen Vorschub geleistet haben, Oesterreich eine vorlegen.
diplomatische Niederlage beizubringen, die auch
Teherau, 29. (16.) März. In Meschhed
die Stellung Deutschlands in Europa geschwücht
heftige
sind
Unruhen ausgeund diejenige Bedeutung, die die beiden verbün- brochen. Einantirussische
russischer Untertan ist ermordet
deten Mächte zusammen beanspruchen, gemindert wordenhaben würde (lebhafter Beisall). Gerade die
enge Einigkeit mit Oesterreich-Ungarn bedeute TagTäbris. 29. (16.) März. Gestetn den ganzen
machten die Nationalisten den Versuch, durch
eine feste Friedensgarantie. Im Konflikt mit
eine
verstärkte
Schießerei die Truppen SazSerbien ist das Recht auf seiten Oesterreichs. mad
Khans aus ihren Positionen zu verdrän(Beisall.) Die Annexionsßosniens und der Herszegowina ist kein zynischer Raub, sondern nur gen ; der Versuch scheiterte jedoch. -Die Redie letzte Sprosse in einem 30-jühtigen, von den volutionäre verloren 100 Mann an Toten nnd
Verwundeten.
Märkten anerkannten»Kulturkgmpks
Bombay, 29. (16.) März. Zwei Tbr«itiWeiter sagte Bülow: Die Ansprüche Serbiens sind keinen Krieg wert, von einem Welt- sche Kriegsschiffe sind auf schleunige Ordre
brande ganz zu schweigen. Die Friedensbestm Ich dem Persischen Meerbusen abgewinpr
bungen Europas sind genügend statt, einen solchen
Brand zu verhindern. Jn dieser Ueberzengung
werde man bestärkt durch die in letzter Zeit von
der russischen Politik und der russischen ReSt. Johannis-Kirche. gierung in der bosnischen Annexiongsrage eingeden 18.März, um 6 Uhrnachs
Mittwoch,
nommenen Stellung. Vor allem habe Kaiser mitt. Paffionsgottegdienft
Nikolaus 11. das Recht aus die DankbarEingegangene Lie"besgaben.
keit aller Friedenssreunde in Europa
Für die Armen am Sonntag Lätare 10 Rbl.
sich sind-psy23
Kop. —f— 1 Rbl. 79 Kop; für die ausgelegten
Nach Bülow sprachen die Führer des Zentrums, der Konservativen und Nationalliberalen. Predigten und Schriften 6 Rbl. 23 Kop.; für
Alle billigten die auswärtige Politik Biilows, die Kirchenremonte 86 Kop.; für die freiwillige
dank deren Unterstützung die Vermeidung eines Selbstbefteuerung 8 Rbl.; Mitgliedsbeitrag für
österreichisch-serbischen Krieges möglich gewesen sei. den St. Johannes-Verein 5 Rbl.
Namentlich hießen die Redner- die Versicherungen
Herzlichen Dankt
,
Bülows in Sachen der Bundestreue OesterreichWittrock.
Ungarn gegenüber gut. Der Führer der KonserSt. Marien-Kirche.
vativen Gras Kanitz erinnerte an die kategorische Erklärung des Fürsten Gortschalow vom
Eingegangene Liebesgaben
Jahre 1878, laut welcherßußland nicht das ge(in 4 Wochen).
ringste Interesse an der bosnischen Frage habe.
die
2 Rbl. 15 Kop.; für die
Kirche
Für
Doch, fuhr Redner fort, man müßte es bedauern,
wenn bei der Unterstützung Oesterreichs durch Stadtarmen 18 Rbl· 97 Kop.; für die Landm22 Kop.; für die Unterstützung-3DeutschlanddiealteFreundschastDeutsch- men 270Rbl.
Kop.;
Kasse
für die Mission 95 Kop.; für
würde.
ganz
ignoriert
lands zu Rußland
die
45 Kop.; für die Blinden
Taubstummen
Der Nationalliberale B a s s erm an n erkannte
Kop.:
Leprösen
75
die
95 Kop.
für
den
Gegensatz
übrigen
im
Rednern
an,
zu
DankHerzlichen
Serbiens,
das
Meer
Zugang
daß
Bestreben
zum
Willigerode.
Paul
zu erlangen, vom menschlichen und nationalen
Standpunkt gesehen, begreiflich wäre. Aus jeden
Fall aber dürse der Reichstag sich freuen, daß es
den
auf der Vulkan-Halbinsel Frieden bleiben wird.
Marien-Gemeinde. Getauft: des. Karl
Graf Kanitz wie auch Bassermann hielten übrigens die Einberufung einer internationalen Kon- Wahtrik Tochter Anna; der von Wilhelm Naß
serenz sür überflüssig. Der Sozialdemokrat Lede- adoptierte Findling Hildegatd Hermine. P r o kl abour bedauert, daß Oesterreich die Annexion in mier t: Johannes Wilhelm Jesse mit Emmeline
einem höchst ungeeigneten Moment formell bekannt- Metzly; Wilhelm Terms mit Adele Mällo. G egegeben habe. Für die Erhaltung des Friedens fto r b en-: Gärtner Berthold Menning, 61 Jahre
habe man den serbischen Sozialdemokraten zu alt; Helene Lebedorff, 401-« Jahre alt: des Karl
danken.
Die Redner der übrigen Parteien bil- Wahtrik Töchterchen Annaj 17, Stunden alt;
Kaufmann Karl Peter Lipptng, 557X» Jahre alt.
ligen die Politik des Reichskanzlers
Um 57, Uhr hält Fürst Bülow eine zweite
über die Rüstungen zur See-.
Todtenliste
In seiner Abend-Rede sagte Fürst Bülow u. a.: In unserer Handlungsweise bezügAnna Frau eke, T am 11. März zu Mitau
Dr. Ernst Grüner, Arzt und Lehrer an
lich Perfiens hat sich nichts geändert. Wir
verfolgen dort keine politischen, sondern nur wirt- der Realschule zu Nekkschiugk, T im 51. Jahre
schaftliche Ziele. Unsere wirtschaftlichen Aufga- am 10. März. "
ben basieren auf dem von uns mit Persien gesRobert Stude, T am 13. März zu Reval.
Sonja Behrmann, geb. Blumenfeld- T
fchlossenen Handelsvertrage. Unsere Interessen in
Perfien werden am besten gewahrt, wenn die im 27. Jahre am 13. März zu Liban.
Unabhängigkeit und Jntegrität Persiens sowie
Armilde Charlotte Elisaveth Feinde-, geb·
auch die Freiheit des Handels mit diesem Lande un- Freymann, T am 18. März zu Riga.
-
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die

bislang gegenüber den Ereignissen in

«

Netrassow spricht seine Befriedigung darüber ans, daß das Ressort endlich die Wünsche
der Duma zu berücksichtigen beginne. Doch mache
sich das Bestreben des Ressorts geltend, Mißbtäuche, z. B. bei der Erhebung von Schiffahrtsabgaben, zu verheimlichen. Solange das geschähe,
binde die Verwaltung sich selbst Hände und Füße
lange würden alle Resormversnche frucht-
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angetastet bleiben. Das englisch-russische Abkonnnen

verletzt nicht diese beiden Prinzipien. Jm Gegenteil
Wetterbericht
es birgt in sich die kategorische Verpflichtung, die
der tuetkthrvolvosv Siakidnf der« Realschule
Souveränität und Unabhängigkeit Persiens zu
vom 17. März 1909.
wahren und vor allen Mächten das Prinzip der
Tür
verteidigen.
Bis
zu
zur
letzten
Zeit
offenen
I Uhr
ZUhr Ab-. 7Uhr
gestern.
Mittags·
erhielten wir aus Petersburg und London mehrfach Erklärungen desselben Charakters. Aus
760.9
761.5
760.0
diesem Grunde hatten wir keinen Anlaß, gegen Barometer
das englisch-russifche Abkommen Front zu machen. Thermometer(Centigrade) —0,2
.-0«7
H-4,5«
Jm»Gegenteil:«der allgemeinen Richtung unserer Windricht. u. Geschwind sw.5.
7555 76JZ ,. 54Z
Politik in Perfien entspricht die Nichteinmischung Relative Feuchtigkeit
. 7
in die Jnnenpolitik dieses Landes. England und Bewöltuug
101
Rußland »lassen diesen Fragen eine besondere Auf1. Minimum d. Temp. nachts
merksamkeit angedeihen. · Man kann nicht mithin2. Maximum d. Temp..gestern 3;4
anzuerkennen, daß beide Mächte im Hinblick auf
ihre territoriale Lage am meisten von allen an
.3.LVUDUschIUS IT- ,-Z-.-Ordnung
und
der
AufrechterhaltungRuhe
der
Für die Reduktion verantwortlichin Persien interessiert sind. Somit sliegt fär uns
kein Grund vor, die Reserve auszugeben, die wir Ctzzzg.. A. h Nitjhxattp
Frau E. Mai-Ciriak:
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Auf userate, die mit Mienen-Ja M
tu der äxpedition der
Zeitung-« aufgegeben worder
hrute bis
12 Uhr mitlags folgende O erten einatA.P. ; J. G.59215
Eanqem Städt-lich
x.; u.
(3 By.

~Nordlivländlkch·«
fsind

.u.;

vorm-Handlung

Druck und Verlag von c. M at U ei c u

dem-P

Tokgolsoho Hengst Hlflstlll«« DIDookgold beträgt für Hoksstutov
5 Rbl. und für Baum-States 4 RbL
«
Fro statt-.

Zimmer

Bis-kgkqss,,hohos,

.

Kirohspiol Kann-späh,

Nr. 8.

Ia vermieten. Nich.
Plosltsasr str. 12, Qu. 2»

(

Nrkstgth 6!

llHlllSkAäkSllMll

«"-

Such-treuem

kochen versteht und deutsch

HMR

-«

vermieten

tu

spricht, pino stelle

500 abl. Belohnung

Sohaktsboqncmliohkoiton im geritte-lon Teile der stsdh Ottern-n unter
Wohnung in die schuhwaronslisnds
lang J. Möistns, Kaukhok Nr. 38.

Ein
mit

92. Wardnstatiom
le
75·
84«
t3.

—-

von 3 oder 4 Zimm. u. allen Wirt-

Zu

tut E xekutor)..
41«Vteerniä"r-.J fttRechts-anmutUl. B o l ck,
W«

Istsl el

Zum Alloiadjonwst

demjenigen, der den Beweis erbringen kenn, dass die
’s- «
««-·· von uns empfohlenen Tischuhren dem angesetzten
»Ist-» .1 Preise nicht entsprechen. - Lstzts lIIIIIUU
L
J » HEme --—« Diese Uhren sind mit einem Anker-Mechanismue; Autalle 36 Stunden; dss Zitterblstt ist vergoldet. Das
--«..z.z.z.» 7- zug
Uhrgehäuse iet höchst elegent aus echtem Eichenholz
UJMHIIH JWWI I-· mit sehr etkektfollen schnitzereien und vergoldeten
P verziernngeu um d. Zitterblett (eiehe Abbild.). Die
lIZIIJCSTLHRPIHI Länge d. Gehäusee
87» u. die Breite 37, Werschok
De wir wissen, dass diese Cischuhren
·
mit ihrer Qualität vollständig allen
ge
Anforderungen entsprechen, empfehlen wir dieselben
»O
ODO
I allen denjenigen, welche hübsche u. richtig gehende
"e».-Uhren zu besitzen wünschen u. hecen euch fernerhin
z
FI«Iz(·«e-«)’q-»ÆLJ würdig zu sein, uns bis jetzt zahlreich zugekommene
Denkschr.«zu erhalt. Die Uhren werd. genaueet gestellt
W
aufs Jahre unt. Nechn. ohne Handgeld
WTZTT u. mit e. Garant.
ver-sandt. Prechtkcgt k. l—2 Uhr. 60K. (sibikien 1.20K.1.
H Binziger Vertrieb bei T-ec ~Am(ypamocrh«, Zapulasa 66.

oder ohne 111-sl, such als Ab-

Pereih

-

.

sekretän k.

steigoqurtiek,

n
-

junges-

der die Landwirtschaft ekle-rast
will, kann gegen Pensionssshluos
Aufnahme Hoden
Gutsvokwaltunj
Ruchkijll per Rat-ko» Estlanck
Viele-· Jahre

»

w

It- asas

ff»

D

Mann

«

»

!
·

cis-bildet

Mist-list-

Illlllllklcllljlkll

Wust-a neapsupa
nynejä 6683

.
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Ell Mll l l lsfil l L MMI

111-l, Kredit-verein, den 27. Februar 1909.
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IT TIERE-M u
1021 äidevö h,1« von.
1

en dis

~

»

-

dje Dkoguekie

Prpfessoz

on-Kanzlei.

ist herzlich

VII-s Mus-

-

kaufen oder l od. 2 Ich-« mit
grösseren Zimmer-n zu mistoo goauoht (die Juni)
Alexander-Mir
Nr. 283 W. 3.

SamenfquiVerband.

Nechtsanwale

Ank-

für Hunde aller Rassen und jeden
Alters empfing in frischer Sendung-

zu

Rech, Techelfersche Str. 3.

.

zur

yet-wandt.

Spreu-s

Negimentslanzlei.
Reinhold, K, handlung-

Weswon Handlung und Wohnung.
Rosenkranz, Promenadenstr. 7.

Erfolge

wird mit bestem

49«. Retitei.

.

,

.

Los-M

cl

«

,

»

~

~

«

94.
(Kreis-Zentrale).
151. PferpeiPoststation ll.Linie(M.Part6).
83. Rathshob

·

.

meditpSofsietäy

Locdmtjhile

u«G tJ
Jhefefabfik
Redaktioik uwäMTZi

u. Blumenhandlung.

;

Sein-GideoNr. 35164 Jerwalcanl 374 (l. kl. 10. März 1870 gross 200 RhL
Levis-an,
suche eins solohs
35585 Pickfer
236 d. d. 10. sept. 1870
200
in vder stadt oder auf dou Gütern
Dorpat,klotknungstr.Nl-. 12. J. Puckl
39085 Addinal 402 (1. d. 10. sept 1892 ~« ’ 200
39150 Allaler 472 d. d. 10. sepL 1892
500
sitt-lu- stslluas
st
hiermit zum ersten Male proklamiert und werden- alle
stallmosston
diejenige·n, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oh- Kann auch Pferds eiatoitov. Gell«
ligationen Zu- haben vermeinen, hierdurch aufgefordert OE. Kastaniowhlloo 75, Qa.-27.f-«
sich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.sssllssllllsl·1909
bei der Verwaltung cles Estländischen adligen GüterKreclitsVereins zu melden, widrigenfalls die erwähnten Oh- mit 1. Zeugnis-on zu St. Goorgi gesucht
Woissok p. oborpahlon.
ligationen morliliziert und ungiltjg werden.
~

«

-

.

-

1113

«

»Hei-einfach
gg ssglktoggåegea h ich c f
Pferde—Poststati-):
so.

124. Telep

~

-

ja

Post-) J

a

11.

«

Kunle-

zä- äslleyzhtgphåssgkontov
n·

.«

120. Kiejxrctztth « k. W. v.
61. Kixchhob
Bir—- -21· Zo-ch«»-·Jo«chs§ Tkzkxsth .
Kaklowa-stk.
j 3s. Kommerzklub
133. »Es!enbof«,Bieniederlage,«Jah-Ters
Absage Güte-s.
88. Reis-Ehe Karten-w

Kegelkugel-I
billige and

«

126. Sich-know.
u. Sägmüzk
ig. Zahn, Wohnung
Ic. Getkeidehcmvb
FlachsLäg-Izund« Koysitorei.
Uspjpanskk «
mo«1 Universität
111 ge mann, Bäckerei
v., Drognenhandiuns

l
14

-

.

W

16.-,

33.

F« Stab it«

Pkkst«w

«

«

109. Stab des 18. Armee-Corps.
5i Stadtsmt
«
107. Stadthaupt, Privatwohnuug.
129. Studenten-Konvikt

.

«-

15:

Sepdliskf
17. Sfuvakow, Bereit-.

'

stehen im Möbel-sul,oildensttasse,
tät den-halben Preis Zum Texts-at
Nähe-rot PpploxsstrH Nr. 32, Qu. 3,
«
nat-hat. von· 3-—4 Uhr. .

Kkoqustspigls,
kaum-som, set-tätig
N-. 10. q. sont-.

Zusewa

89. Kappe-u

11

St vt

-

prkichterr

Von der Verwaltung des Estländisehen adligen GüterKredit—Vereins werden nachstehende an porleur laufende

Privatwobuun g.

Ils.

-

.

Yolizeimesster

4.

.

«

28, pspjtah S,««,
stund-statt, 60· RU» .- sitt-s29· Hvspktal« Akten-, ANY-«- sä
-sus Nun-hols, mit sppuvgkodstmai
19·Hoipitac, schreite fikk Choiekskmce
trat-an, 50 Rhl., slltl »Ist-staats 58,
Hühbk»
35
Islls««. Kopie von Aiwasowsky,
6. Hypsipekknvmkn, LspL Stadt,
RiRbl., statt-stunk 3.50 Kop.
gascbo str. 44, Qu; 2. über d. »Kerlvik«. Zu bes. v. 10—1 n. v. 4—7 U.
«
eer an k
Us·
q Mut K kedttverein.
Zwei,
Mo Mng Apothckss
I
.

Pvpljnanm Robert, ArchitektPHtäjj Zskikkteitüizl sesMMM

Mann

-

~

»

Möbelaco«-«u.MFczß-tersburga
Fabr.«Phoeni
x«.
evalicheStr.
Eg. gigwathErthb
war
Stueä

s

.
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-

SFIZJHHZIFUJSWMH e
76. Schiff-,

«

HML exz»

·

12. Polizei-Verwc:ltun

——..

.

Leihkasse.

-

Handwerkekvereiw

101.

e

717

.

lgz Fri» stfefstseåkri
ptt uinhnung»
e
phe

.

Nesternn MML
142· MellztitschescheHeilanstalL

Hof

,

junge

Knotsskeltesslelnsllas

ro lsnr
zll 111l
r 1111linl«nor
SPIMW l«l2 l ll"rr 11l

you-c- Sturm.
läg YettzmnApothekczF
k« J» Privatm-

stssszckschå FOR-II-

Jodstk

VIII-KEPLER

.

-

·

«I«
ck» U. Most A Mag
·
»
51 Pist o Wz
Dk: H« V» lowa-hof«
7 8. Paktö, K» verptlx Rechtsanwalt
In· Pawspw« A'«W"» Handlung maushvf 15) und Wohnung.
,
Asd-» Ycksksluckr Baut.
132- Pedellstubes

.b’tjl b M d
Icä

«

-

«

«:-

-

—·

«-·-:« H-

.
Es»z« »F«
SUBka
elhsthilfe- Skm·de"«8«««
v,».Pleskausche Str. 4.
Was

läs. Gymna um, männl.
35.

·

O:

-

g;. Gluck K.,»Buchlkkndlung.
ngyban lang u. Niederlage
«7»GFCÄ;
ggzstrckläetel »Waldichlößchen«,Rats
.

.

«

GensdaxmerjesChef.
GepgdarvstermDeioker-Kmämando auf
,
Juki-w und Chef der
der-»Statton
»Eiieir»bahn-Übteilmg.
96. Glgß ,u. Jesselfom

Gymnaßlmz

—--

I

Zu verkaufen

56.135.

'

Mittwoch, den 18. März n;
priioise s Uhr abend-:-

o
Empfang genommen von folgenden Vereinsmitgliodern: Frau M. N.
im seliulgebände, Frau Prof. ID. P. suWoglufesseuslccjs
clowslcojs
Miihlenstr. 20, Frau Prof. A. A. lmwkow
wünscht Miloh zu psohtgu.
Philosoplienstn 10, Frau Prof. A. W. Pssselc
Karlowastr. 41, Nachrjohten erboten pok Genau-its4
Adam-;
Frau l«. S. Time-lowa
Mühlenstr. 51.
Wslskm Buchhandl. W. I- Blickle

·

»

«

«

«

Obs«

Gaswächtethnz

·

«

wahl wohlsohmeokendqr Des-ortkuohon di- s Kop. Frische Confitüren aus Pomadsx Marzivan und
chooolade. Gefrorbnes in Formen
als auch in Wortes-, Figuren und
Pruohtstüokon. sohfszckiwho Bis-

d IS RbL pr. Puck eingetreten
Teichen-· 14.

-des

·

82·- Gekäugnih Kreis-

·

sollst-Isl.
111-r
Bmpkehlov tägl. eine roioho Aus-

3;

-

Hans·
its .Zusatz
, argan Handelsichulr.

-

»

»

'

k

Zig-

Dau·gull, W» Kolonials u. WäschkoDchw Professor.
152. Deutscher Verein.
· Telephckmsabnh«
-146 E disjon,
134. Estmfchet Laut-wirtschaftlicher Verein.

empfiehlt ungelegentliohst

.

·««—.k»i(,«-.-« HY
Ess-

»

Sö. Muth

-51

In vorziiglioher quälitäi

.

.

Chikukgische ietiuir.f
.
.
Dauqulh I.z Handelsgäktnerei.-

«

Linn-wo
Ist-L
Konsumverein-.

-"’

«

Verein Januar Man-Ist
EIW Gunst-strIll)

«

»s- entlang-, 6»-—-10 Zellig
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60——,7 »Kop.
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o e or skom

«

Hi. M fass-W
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.

,

«

ULUX

am bot-pate- Mädcheussyamnsiam A. S. kusehlcla
beabsichtigt-, am 22. März einen Woliltsi.i.iglceitS-Basar Zu veranstalten
und bitter diejenigen Personen, welche mit den Zielen des Vereins gesucht. Otterten sub A. P.
sympathisieren, zum Arrangement des Basars dureli Spenden ver- Expedition dieses Blaue-A
schiedener Verkaufsgegenstände beizutragen· Die Gaben werden in s
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vollständig neues,

und oktektvollos Bild, Natur-aufnahme. Jus mslslslsclls
VIII-IF herrliche Naturapfnabmeu. »als überschwemmt-up 111 Intllsn"
im Jahre 1908 mit über 40000 Opfern, Naturauknahme. »Ist- Itlsllls lllsiksss«, Tragödie und Romas-i eines kleinen Monsohem ~Pcllzlst gssstl
tlstl Ums-IN grosse-s höchst komisches Bild, gesunder laobonokregendsr
Humor-« »als Iskllsxtssl Illustis phantastiMth herrlioii koloriortes
Bild etc-. etc.
Urahn-ten
111-sas um 4 Mit-. sonnt-IS um l2 tun-.
Preise der Plätze von 15—5U Kop., kijk Kinder 10» Kop.
"Wiodokholung bereits gezeigter Bilder ündot niemals Statt.
sonntags und Donnerstag-«- noues Programm. -
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Auskllllklioho Angabe-u und Auskiixntte imf Antrag-ou von AusMSA
akuj Kurbsdlikktigou (ein-nie div shssstlllsktc Inst-IN werd-zu unverMZHOU Enge-IMM«
Direktor: Dr. mod. s. s.
costs-Osts.
IWWVMW

»,

lISII mit (1. Aufsicht-ist v. Cliegigrung

J

«·
claiirisalms Theater slll 111-on

«

-

,

vom
la Kommst-n galt es niemslx eins choleraepstiemie.
stilqu

..«.

·

Motten-no

..

um nächsten belegt-ne soll-Ists 111 still-Glis
(40 Warst Ygg Eis-, tu Flor Riga-Tuokamok« Eisenbahn-

»

I 111. lIIIS
Mir-m- itathkey
Mclls mit Messiogbockohls sind billig
im verkaulom Zu besehen von 2-——4
Makisnhoksoho str.-52, Qu. 2.
und

stoaohrm
·

-

-

Ists-I-

-
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Es sind nicht- eingegange»
folgende sammelbücher: MMI
11, 15, 16, 17, 19, 21, 26. II
33, 34, 39, 41, 46, 47, 49, 59
65, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 7
82, 87, 88, 89, 91, 93, 94, R«
99 und 100.
Es wird dringend gebeten, 111-.
gelten-l die fehlenden sammel.
düchor ges-en. Quittung beim Exes
lcutor im Handwerlcer-vet«ein ah.
Zuge-Dem
-

G. Uhu-lot
Ober-lehren cl. Gesohiohte in Dur-pat.

.·I,:0«
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liebst- 500 Mutes- langt
In 20 Bildern. Das grösste Wunder auf dem Ge«
biete der kinematographisohen Damonstratjonskunst. ln Russland W Mu- I 11l st- Pstsssshuisg demonstrjort.
Alles Nähere durch Programan und Afkicheen

zn Lehtbüehekn d. alten Geschichte
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bis 111-sung im Fragt-stam.
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as

«-

i

-

~

-

»

J

-

»

HIE ~12

~

6
8
11

»

:

E

is

»

6
9

is

»

~

»

!

»

~

Ins-Inn

s

«

~

Bntree 10 Koplist.

«

.

ftm

FuroroWummsrnlU

Unter anderen Novjtäton, in Dokpat zum 1. Mal
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an der Regierung ihre der Erholungsurlaub des »Premiers« könnteDer « Hauptgegner Wittes, der ehem. ·xm großen nnd
heutigen
Stolypin braucht sie ein dauernder werden. Daß Stolypin fich, abaus
dem
nichsspshr.«
Leben rechte Freude«
Reichskantrolleur Schwanebach, ist
Das Tonika-Gesetz vor dem Finnläudigeschieden. Witte selbsthat Stolypin als feinen noch, ihrer sind «««;v;,nnd sie wollen nicht in gesehen von allerpolitischer Richtung, im neuenf
»Die Regierung rückt nach rechts.
die
gemäßigten
.
«
Rech- Kabinett wohlfühlen wird-, ist bei seinem Ehr-L scheu Senat.
würdigstens Nachfolger anerkannt. Beider poli- Ungnade sallen.«
(Petersburger Original--Korrespondenz.)
ten
bleiben
geiz
wennFlQTHßegierungspartei
werden,
sehr
in
verschiezu
bezweifeln.
der
nnd
Richtungen
Vorstellungen
Belgrad
gar
find
nicht
so
sehr
Mächte
Z
tische
Vom neuen Ministerbestande wird man jeden-7"
nach rechts rücken
—M.W.M.- Unsere innere Politik bean- den, »nationalliberal«; wer hier mit den Be- wollen« demnächst
zurückweicheude Haltung Serbkens.
.
falls vorläufig eine reservierte auswärsprucht zum mindesten dasselbe Interesse wie die griffen ~liberal" und ~konfervativ« operieren will, müssen.
Motten-Debatten im engl. llnterhansi.
Es keifelte beekxseetssz Beginn des Winters tige Politik, erwarten können. Jrn Innern
auswärtige. Denn von ersterer hängt die letztere« weiß bisweilen nicht zusagen, wer von beiden
Reichstags -Debatten zur Finanzreform
ab. Minister Iswolslihat sich ohne jeden posi- der liberalere bezw. konfervativere ist. Doch die im ~Kabinett«. ,Sto»ls·;,« ließ den Handels- und wird dafür der Standpunkt ~Rußland I für die
und
Reden Bündnistiven Rückhalt in· der orientalischen Frage so Hochflut der Witte-Gegnerfchaft hat Stolypin in Industrieministek ei- ;o w fallen, weil ihm Russen« schärfer als bisher vertreten sein. Wie
mit den Deutschen «im Reiche verfahren wird,
engagiert, daß viele seinen Rücktritt als die Konden Sattel gesetzt; die Bekämpfung des Geistes dieser Oktobrist zu gjsdezttisch« war. Es waden
den
Mini- steht in den Sternen geschrieben. Ob die aus- folge, demnächst eine Konfer e nz«« in Sachen Eies
sequenz des Nachgebens in seiner Politik ansehen- des Grafen war die erfte Betätigung des Sto- bereit,
»Kadettetkks«z«"jswolski,
Gang-beMit seinem Rücktritte würde der im
lypinfchen Regimes; der Stachel ift geblieben. ster des Aenßern, gehzu sehen; er soll dazu wärtigen »Geliiste" nicht auch einmal zum Aus- internationalen Kamper mit der Lepra einbe-

mykin.

Inland

111-weiter

.

Feuilleton
der Sarja«

1900——1902.
hinterlassenen Tagebüchern von

Aas den
Baron E d"u ar d vo n T o 11. Herausgegeben
von Batonin Emmy von T o 11.
(Mit 1 Portrait, 4 Tafeln und 47 Textabbildungen. Berlin- Druck u. Verlag von Georg
Reimen 635 Seiten in Groß-Oktav. Preis
btofchiert 14 Mk., geb. 15 Mk.)
-——E.-- Sechs Jahre sind dahingegangen,
seitdem uns die letzte Kunde von dem Polarforjene
scher Baron Eduard v. Toll erreich«te
darHoffnung
schmerzliche Kunde, die uns jede

ten. Er enthält im wesentlichen die TagebuchAufzeichnungen des VerschpxlepeH.
,
· Jn einer verlöteten Blechliste langten diese
Tagebuch-Aufzeichnungen mit anderen Dokumenten
im Winter 1903 in Petersburg an und wurden
dann, gemäß der letztwilligen Verfügung des Führers der Expedition, pon der Akademie der Wissenschaften der hier lebenden Gattin als Eigentum
übergeben. Selbst in Zeitenhärtester körperlicher
Arbeit und Entbehrung hat Toll sein Tagebach
lückenlos sortgesührt bis zum 21. Mai 1902;
es sollte wohl den Grundstock eines größeren
wissenschaftlichen Reisewerkes bilden, tritt aber
nun, wo der Tod diese ursprüngliche Bestimmung
vereitelt hat, als selbständiges Werk Vor die Leserwelt. Die Gattin hat es, in wissenschaftlicher
Hinsicht unterstützt durch W. Stahlberg, den
Kustos am Museum für Meereskunde in Berlin,
und bereichert durch Beiträge der Herren ABjalnozky-Birula, V. Bianchi, Leutnant A. Kollschak und A. K. Wolossowiisch, mit pietätvollem

benahm, daß unser kühner Landsmann noch
unter den Lebenden weile. Und keine weitere
Nachricht ist seitdem eingelausen, welche uns einen
Wink darüber gegeben hätte, wie Und wo Baron
Toll ans den eisigen Gefilden des antarktischen
Ozeans; ans der öden Bennet-Jnsel oder auf den Verständnis herausgegeben ·
Abfahrt der »Sarja« aus PetersSchollen des Eisrneeres mit dem Astronomen burgVonam der
8.
1900 werden wir nahezu von
Juni
geF. Seeberg nnd den 2 Begleite-n den Tod
.

:

zu

;

Tag geleitet in den Fortgang der ExpeDie Hanptmomente bilden die Ankunft
Tditivtd
Ein Denkmal aber ist jetzt dem Verschollenen
Taimyt-Sunde
am 18. September 1900 nnd
gesetzt worden in dem soeben erschienenen Werke lim
Ueberwinterung
daselbst bis zum 12. August
»die Russische Polarsahrt der Sarja 1900—1902«
ein Denkmal seiner Todes-fahrt und seiner 1901, die Weite-fahrt bis in die Nähe der nördlich VVU den NeUsibikischen Inseln belegenen Beamteigenen ideenreichen nnd willensstarken PersönlichJnsel nnd die Ueberwinterung in der Seehundskeit. Das Buch ist von der Gattin des Hingeein
Bai
auf der Kotelny-Jnsel vom 3. September ab,
stattlicher,
schiedenen herausgegeben worden
wo
im Dezember Dr. Hermann Walter den
mit zahlreichen Textabbildungen nnd Facsimilik
Wieder-gaben der letzten Auszeichnungen des For- Tod sand..- Von hier aus brach Toll mit Seeder Beinen-Insel
schets versehener, mit seinem vorzüglich getroffenen berg am 23. Mai 1902 nach an den
77. Breibis
Er hat diese, nahezu
gezierter Band von mehr als 600 Sei-

sunden hat.

Tag

-1

ldie

Vortrait

ans.

·»

bereit gewesen sein. bruche kommen? Die heutige Reserve wird mit
Aber zuletzt wäre ihnfererr sein offener Anhänger, der vorläufigen Kampfuntauglichkeit Rußlands
der Reichskontwllenr 111-Jarito no w geblieben. erklärt. Solange aber ddie liberalen Neoslawisten
Der Justizmiuistee SI»»·,t«j«-sch"eglowitow gilt das Lied singen: »Ja szwei Jahren Revanche
als sein Freund; er
aber auch als Freund für Bosnien«
wird die Reserve wohl vorhaldes konservativen
im Kabinett. Der ten. Ein gutes Verhältnis zu den deutschen
parteilose Keieggmiuistkfxsißödigee stellte sich Nachbarn hat jedenfalls jetzt, wenn nun auch
Seite.
allenfalls noch auf
szolski geht, bessere Aussichten ais bislang.
war
Der Unterrichtstiijfster Kaufmann
Dort-at- 18. März.
Schw a rz gewichen,
arineminister Birilew
Dilow, Dikow
Die Gerüchte von der Aufhebung des
ijssj ew o d ki, der Ackerbauverwaltungschef Cl:"ndwirtschaftsminister«) baltifchen Generalgoubernements entwie der mit den adminiftrativen BeFürst Wassiltschikow ftzszfsi wlo ch e i u der Ober- behren
Lukjanow hörden gewöhnlich in guter Fühlung stehende
prokureur des SyiiodsgijWolski
und der Verkehrsministexzj-chansus
jeder BegrünR uch l o w. »Rishski Westn." mitteilt
der
den
heftiger
Gegner
dung.
Kriwoschein, ehemals
Worten des Premierminifters
Nach
Konstitution, äußerte fis-«- . »Noch ein er von werde das baltifche Generalgouvernement als
eines der letzten aufgehoben werden« Aus
Leuten, nd das rote Kabinett ist g estü r z«t."«.-·"-;zifj. ; wurz, Lukjanow und Petersburg wird demselben Blatt ferner mitgeRuchww, auch Wonnij sind diePaxteigiiugex teilt, daß Baron Möller-Sakomelski als
der extremrechten
«JT««..-.«zu der auch Kokow- der geeignete Nachfolger des gerüchtweife vom
der Kriegsminister Amte scheidenden finnländifchen GeneralgonverV«ilijt"«hat
ist.
zow zu zählen
RödigeD . Man. ..iagx-ÆLHSLLIIJPTU ist«-heilen neurss Generalsssw Bssscksmvfcssvllgefkykll Wetdrä
Agitation« gegenLYHDchgestellte Fürstlichkeiten in
Jm übrigen kursieren über die im Vorstehender Armee zusti-mmte, dem jüngst zum General- den berührte Frage nach wie vor die verschieden.
stabsches ernannten General Ssuchomlinow sten Gerüchte.
Es
wenn
man
den
weichen müssen.
ist falsch,
Zur Ausweisungsstrase teilt die
letzteren zu den ~Realtion’ären« zählt ; er ist ein ~Latw.« mit: Das Polizeidepartement hat
sehr liberal gesinnter Mann, immerhin aber mittelst Schreibens vom 25. Februcr sub Nr.
steht er in vielem wohl Kriwoschein näher als 76 010 den zuständigen Institutionen mitgeteilt,
Stolypin.
»
»
daß die Ausweis ung von Personen aus den
det
als Strafe sür verschiedene Vergehen
Ministergehilfen
die
Posten
sind
Heimatsorten
Auch
worden.
und
Man
erwartet
»mehr rechts-« besetzt
Schntzmaßnahme gegen politische UnzuverlässigVerteit
eingestellt worden ist und diese Maßredie
des
des
Ernennung
noch
ehem. Gehilfen
künftighin
Generals
eines
gel
—Wenndri,ch,
kehrsministers
nicht mehr anzuwenden sei, da mit
und
der
heftigen
Ausweisung
Gegnets StoCum-Konservativen
nicht die angestrebten Ziele erlypins, auf feinen alten Posten. Wann der reicht würden und außerdem der Regierung durch
Außentninister szolfki kgeht, hängt von der den Transport und den Unterhalt der Ansgewieaußenpolitifchen Konstellation ab. Lange bleibt
große Ausgaben entstehen. Die Schumer nicht; man weiß nur vorläufig keinen Ersatz- gen seien den zuständigen Gerichten zu überweisen
mann. Geht er,
steht Stolypin sehr verein- oder administrativ mit Geld- oder Arreststrasen
dazelt
zu belegen.
hefotgh
Die Oktobristen sind darum überaus
Jn Bergen wird, der »No"w«. Wr.«,zu-

rufen werden, an der auch eine russische Delegas
«
tion teilnehmen soll.
Riga. Zu den bevorstehenden Stadtve-r-ordneten-Wahlen melden die lettischen
Blättern,"daß die ca. 150 litauischen Wäh-

sich erstreckende, nur etwa 200 Quadrat- sich Rechenschaft abzulegen über Tat und GesinKilom. große Insel glücklich mit seinen Begleitern nung, sich zu klären über das Woher und Wohin
erreicht, wie die von ihm dort hinterlassenen Auf- des Lebens mit seinen Problemen".
Wenn aber irgendwo die rein menschliche Seite
zeichnungen beweisen. Die letzte Auszeichnung
1902
Bennet26.
Oktober
von
der
vom
dieses
Buches aus Anklang rechnen darf, so ist es
rühth
den
in
Sie
mit
Sätzen: »Heute hier den Ostseeprovinzen; denn für sie weht der
Jnsel her.
schließt
treten wir unseren Rückmarsch nach Süden »an. letzte Abschiedsgruß, das letzte Vermächtnis eines
Unsere Reisekost reicht für 14-20 Tage. Alle treuen Heimatsohnes, eines von der heimischen
Dies die letzte Kunde von dem Schalle hervorgegangenen begeisterten, vom Tatensind gesund.«
drang wissenschastlichen Weltersorschens erfüllten
Forscher und seinen Begleitern.«
Bei dem weitschichtigen Material und der Mannes aus diesem Buche zu.
Fülle von Einzelheiten, welche dieses umsangreiche
Wert enthält, müssen wir votab auf dessen nähere
Dem Südpol am nächsten.
dem
Wertung und Würdigungverzichten Aber auch
Jn
ausführlichen Bericht des Leutnants
ein flüchtiges Blättern darin zeigt, daß es Vieler- Ernest H. Shackl eton über seinen kühnen Vornach dem Südpol, den die »Daily Mail«
lei bietet
nicht nur für den Geographen und stoß
und
wichtigste Resultate beveröffentlicht
Naturforscher, sondern auch vom rein menschlichen reits telegraphisch dessen
gemeldet worden sind, erregt
Interesse aus. Jn seiner frischen, impulsiven Art ein besonderes Interesse seine Erzählung des entbindet Toll sich nicht an die Form dürrer Tagescheidenden Marsches, der ihn und seine Begleiter
buch-Aufzeichnungen, sondern flicht Betrachtungen bis zu dem südlichsten Punkt der Erde führte,
Mensch betreten hat. Wir geben daüber Welt und Wissenschaft, Menschliches und den je ein Schilderung
in ihren Einzelheiten wieher
diese
Göttliches, seine eigensten Stimmungen nnd Empder. Shackletons Begleiter waren die Mitglieder
findungen in seine oft in die Briefform übergehenAdams-, Joyce, Marshall, Marson
deri
l
E
szZci
g
i
t
i
o
n
,
un
1
ein«
der
den Auszeichnungen
»Wir sind Herausverließen,«
Shackleton,
Dank
verpflichtet,
so erzählt
»ungeberin zu besonderem
»Wir
daß sie
die Aussprüche und Betrachtungen, die dem inne- sere Station Hut Point am Z. November mit
ren Leben des Autors Ausdruck verleihen, nicht Proviant für 99 Tage. Bei White-Jsland wan
ganz ausgeschaltet hat; denn sie sind in der Tat den wir am 5. November vier Tage lang von
»durch die Weihe des Todes in eine Sphäre ge- einem Blizzard »aufgehalten«. Jnfolge des unhoben, zu der nicht nur die Angehörigen in Be- gewissen Lichtes zwischen den Eisklüften hätten
ziehung stehen, sondern alle, die Wert darauf wir fast Mr. Adams und einen Pko verloren.
legen, teilzunehmen an dim Seelenleben eines Am 13. November erreichten wir das im SepMannes, der es ernst mit Adem Leben nahm, der tember angelegte Depot in einer Breite von- 79
die Arbeit nicht entbehren konnte, aber auch nicht Grad 36 Min. und 168 Grad bstlicher Länge.
rastlos in ihr ausging, dem es vielmehr Lebens- Wir beluden einen Pko mit dem Mais nnd: dem
bedürfnis war, selbst in der größten Arbeitshitze anderen hier früher zurückgelassenen Proviant und

fingen an,
täglichen Nationen einzuschränken. Dann zogen wir südlich weiter am 168.
Meridian entlang über eine Oberfläche, auf der
Schneeklippen und -Berge mit weichem Schnee
abwechselten. Die Ponys sanken oft bis an den
Leib ein. In einer Breite von 81 Grad 4 Min.
erschossen wir den Pko ~Chinese« und legten ·«
ein Depot von Oel, Biskuit und Ponyfleisch an.
Den Rest des Ponyfleifchez nahmen wir mit, um
arg zufammengeschrumpften Rationen zu
vergrößem
Am 26. November erreichten wir den südlichsten Punkt der »Discovery«-Expedition. Die
Oberfläche dehnte sich nun weit aus in breiten
Wellenlinien. Die Ponys wurden von Schneeblindheit ergriffen. Am 28. November wurde der
Pko »Grifi«, am Zo. der Pko »Quan« erschossen. Wir ließen in 82 Grad 45 Min.
Breite und 170 Grad Länge ein Depot zurück.
Nach Süden und Südosten vordringend, näherten
wir uns nun einer. hohen Kette von neuen Bergen, die sich nach Südosten hin erstreckte. Am

zu Weihnachten sogakzijrn
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findliche Wechsel im Kabinett einigermaßen zu Und noch heute ist P. A. Stolypin mit der
einem Abschluß kommen. Die Rückwirkung der Wahl Timirjafews nicht gerade zufrieden.
Umformierung des »Kabinetts« wieder kann ans4
sDer ehem. Gehilfe des Finanzministers Witte,
die auswärtige Politik Rußlands nicht ohne Fol- Finanzminister Kokowzow, ist kein Freund
gen bleiben.
Wittes, aber der größte Widersacher Stolypins.
Seit seiner Formierung hat das «Kabinett« Seit langem spürt man den Kampf um das Prübereits viele Wandlungen durchgemacht. Viele sidium. Stolypin erkrankte, Kokowzow wurde zu
neue Kräfte sind eingetreten, der politische Kurs seinem Vertreter ernannt. Stolypin tritt seinen
ist auch nicht stets derselbe geblieben. Denn im Erholungsurlaub immer wieder nicht an,- obwohl
»Kabinett« herrscht nicht das Präfektur-, sondern ihm des Kaisers Palais in Livadia ans Jalta
das Kollegialsystem, und alle Bestrebungen des zur Verfügung gestellt ist." Da erfährt man,
Vorsitzenden des Ministerruts, P. A. Stoly- daß Kokowzow unterlegen ist. Er hat nun seinen
pin, den außer seinen unbedingten Anhängern Abschied eingereicht. Wenn das Bndget nach
im Kabinett niemand als Ministerpräsidenten an- Ostern verabschiedet ist, geht er als Botschaster
erkennt, das Präfeltursystem zur Geltung zu nach dem Finanzzentrum Paris. Mit ihm geht
bringen und sich eine Reichskanzler-Position zu ein sehr gewandter Dialektiter nnd kein großer
sichern, sind vorläufig nicht sehr weit gediehen. Freund der russischen Konstitntion Hat aber
Noch zählt der finnländische Ministerstaatsselretär Stolypin damit auf der ganzen Linie gesiegt?
nicht zum »Kabinett«, noch unterstehen diesem . Die beiden Regierungsparteien, die Oktobri-«
weder der Statthalter im Kaukasus, noch sogar sten und die gemäßigten Rechten, die das Damadie Generalgouverneure. Das Zentralisierungs- zentrnm -bildeten, waren die Stütze Stolypiirs.
bestreben Stolypins will keine weiteren Fort- Wurde dessen Position zu sehr von rechts umschritte machen, wenn ihm auchbereits vieles weht, so siützte er sich ans-die gemäßigtenßeche
gelungen ist und auch der-Reichs!ontrolleurzder«- ten, --ge.gen-»dte.Stü-me—von links auf- die-Düns«
Kriegs-·und der Marineminister schon halb und bristen. Die letzteren Stürme fallen heuer nicht
allzusehr ins Gewicht, die von rechts aber wurhalb zum »Kabinett« zählenDie neuen Kräfte des Ministerrats wurden den immer stürker und gefährlicher, seitdem Stozum Teil über den Kopf P. A. Stolypins weg lypin der äußersten Rechten endgiltig den Fehdeernannt und standen von vornherein mit seinen handschuh hingeworfen hatte. Man sieht es
deutlich am Verhalten der extremen rechten DnmaTendenzen zumeist im Widerspruch.
Stellung
Von vielen Seiten wird an der
fraktion. Es ist seit längerer Zeit kein GeheimStolypins gerüttelt. Da gibt es die Anhänger nis mehr, daß die gemäßigte Rechte die Hauptso und so vieler Exminister und »Exminisierprä- stütze Stolypins ist.
Der Oktober-Verband dachte daran, »der
sidenten«, die keine Gelegenheit versäumen, dem
die Zähne zu zeigen«, zuletzt wurde
Regierung
Zeuge
eins
am
System
zu flicken.
herrschenden
unangenehm.
er
Doch das Resultat der
sprechen.
Vom Grafen Witte wollen wir nicht
wirklich
war
die
Opposition
Gefahr der Sezession einer
Der neue Handel-BE und Jndustrieminister Ti-·
Witte
von
Rechtsoktobristen nach rechts-, während
Schar
mirjaf ew« ist jedenfalls ein Mann,sder
eine
große Schar bereits nach links ausnicht sehr fern steht, wenn dieses auch hie und vorher
da geleugnet wird. Witte selbst hält sich für einen geschieden war.. Es gelang, diese Sezession nach
rechts, die unter Leitung des Rechtsoltobristen
toten Mann; seine Anhänger sind anderer Meinung. Stolypin ist ein heftiger Gegner des Gololobow erfolgen sollte, v o rläufig hinzuGrafen, ebenso wie auch sein Vorgänger Gore- halten. Immerhin aber haben die Oktobristen
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ler eine Versammlung abgehalten haben,
der
es zu einer Spaltung unter ihnen gekommen ist.
Die Majorität soll den Wunsch geäußert haben,
für die lettisch-deutsch-russische Kompromißliste zu stimmen.
Das Kriegsgericht verhandelte, nach
den Rigaer Blätter, vorgestern u. a. eine"Anklage gegen die Bauern Wills und« Sehrmut wegen Beteiligung an der revolutionären
Bewegung. Aus Anordnung der beiden Angeklagten wurden im Dezember 1905 Vier Kanonen aus Goldingen hinausgesührt und
der Goldingen-Hasenpothschen Chaussee aufgestellt,
um eine Truppenabteilung zurückzuschlagen, die
aus Hasenpoth zu erwarten war. Wills, ein
ausgedienter Artillerist, hatte die Kanonen geladen
und war überhaupt einer der Hauptleiter bei der
Errichtung der »Besestigung«. Beide wurden
unter Verlust der Rechte zu je 4 Jghren Zwangs-arbeit verurteilt.
Von dem Eintreffen sozialdemokratischer »Lektoren" meldet die ~Rig. Aw.«:
Vor einiger Zeit berichteten die sozialdemokratischen Blätter, daß aus Amerika und West-Europa
mehrere Parteifiihrer, die früher dorthin geflüchtet waren, »in die Baltischen Provinzen delegiert
werden sollen, um hier die ~theoretische Tätigkeit«
der sozialdemokratischen Partei zn leiten. «Dieses
ist geschehen. Die »Nig. Aw.«, die in letzter
Zeit mehrere Enthüllnngen aus dem sozialdemokratischen Lager gebracht hat, nennt mehrere
zialdemokratische Agitatoren, die in Riga auf
Digkntier- und Teeabenden verschiedener
Vereine
unter angenommenen Namen wirken sollen. Diese
~Generale« der sozialdemokratischen Partei erhalten Gagen von 90 Rbl. monatlich, obgleich den
Arbeitern versichert wird, daß die Propagandisten

aus

so-

nicht mehr als

30

Rbl. monatlich

beziehen.

unsere

unsere

Dezember fanden wir unseren Weg versperrt
durch Schnee- und Eisklippen und entdeckten ei-

2.

nen 120 Meilen langen und etwa 40 Meilen
breiten Gletscher, den wir am 5. Dezember in
einer Breite von 83 Grad 38· Min. und einer
Länge svon 172 Grad überschritten. Am 6. Dezember war die Oberfläche sehr zerklüftet, daß
wir einen ganzen Tag brauchten, um wenig mehr
als 500 Meter zurückzulegen Am v7. Dezember«

so

verschwand der Pko »Socks« in einem Spalt
vons unbekannter Tiefe; dadurch, daß wir das
Ortscheit zerbrachen, retteten wir Wild«S und den

Schlitten, der beschädigt-»nur Von jekt "·ab
mußte jeder Mann ein Gewicht von 250 Pfund

ist, nach der ~Düna-8.«, auf sein Gesuch vom

Amte verabschiedet worden.
Der älteste Zenfor des Rigaschen Komitees der ausländischen Zenfur Staasrat A. K·
Voigt ist, wie der »Rishti Westn.« meldet, in
-

Florenz

gestorben-

Von einem originellen Streit meidet
der »Dsimt. Westn.«: Am 14. März traten im
FkühlkUgDVMiU Mtch dem ersten Akt einer Vorstellung die Schanfpieler in den Ausstandweil ihnen das vereinbarte Honorar vom Entreprenenr nicht ausgezahlt worden sei;
Reval. Dem Referat der Revaler Blätter
über die kürzlich stattgehabte Generalvers ammlung der Estl. Abteilung des Kais.
Rufsischen Vereins für Fischzucht und
Fischfang entnehmen wir nachstehende Mitteilung: Der Präses berichtet, daß auf die Aufforderung des
Zentralvereins hin die Bertreter der Abteilungen in Est-, Liv- und Kurland
am 19. April v. J. unter Hinzuziehung von Experten in Dorpat zu einer Begutachtung des
Projeltes des neuen Fischerei-Gesetzes zusammentraten. Das Ergebnis dieser Konferenz
sei wohin gehörig, versandt worden und man
könne nur wünschen, daß es bald gelingen möchte,
ein neues Fischerei-Gesetz zu exportieren und damit die Fischerei und Fischzucht zu einem rentablen Nebenzweige der Landwirtschaft zu gestalten.
Auf Antrag des Referenten Baron StackelbergKiwidepäh war auf derselben Konferenz der Beschluß gefaßt worden, die zahlreichen im Laufe
des Jahres in der »Balt. Wochsch.« erscheinenden Abhandlungen und Mitteilungen über Fischerei und Fischzucht in einem Sammelbande unter
dem Titel »Jahrbuch der Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang in Est-, Liv- und Kurlaud«
—

m»

zu veröffentlichen.

Kurland. Zu dem Tode des 20-jährigen
tad. jur. Kurt Kleinenberg, Our-, meldet
die »Düna-Ztg.«, daß der Verstorbene sich auf
der Fahrt von Preekuln nach Gramsden bei einem bebauernswerten Unfalle durch 8 Revolverschüsse verletzt hatte und an den Folgen dieser
Verwundungen gestorben ist
Kreis Talsen. Zum Prediger in Zabeln
wurde, nach der »Latwija«, am 5. März an
Stelle desvetstorbenen Propstes Glaeser dessen
Pastor Karl Glaes er zu Stenden, gew t.
Windun. Die Stadtverordneten-Versammlung
vom 11. März beschloß, wie die »Wind. Ztg.«
berichtet, sich damit für einverstanden zu erklären,
die Hälfte einer zwischen Goldingen und Windau
zu ziehenden Telephonlinie herzustellen und
falls der Stadt die Hälfte der
zu unterhalten,
aus der Exploitation genannter Telephonlinie
sich ergebenden Einnahmen zugestanden werden
nnd die Möglichkeit vorhanden sein sollte, an das
Mitausche und andere Telephonnetze,
mit we chen das Goldinqensche Telephonnetz in
Verbindung steht, Anschluß zu haben.

Sitze-»

Libanscsh

Am letzten Sonntag Ehielt der
Oktober-Verband in Petersburg eine sehr
Petersburg.

zahlreich besuchte Generalversammlung
ab, der J. N. Miljutin (der in Aussicht genommene Kandidat des Oktober-Berbandes sür die
bevorstehenden Petersbnrger Duma-Nenwahlen)
präsidierte. Diese Versammlung ist die erste in
der Serie der geplanten Versammlungen«
denen
über alle wichtigeren innerpolitischen und sozialen
Fragen reseriert werden soll. Als erster sprach
der Abg. Schidlowski über das Gesetz vom
9. November. Er behauptete, daß das Voll für
die Lösung der Agrarsrage im Sinne der Regierung in genügender Weise vorbereitet sei und sich
der ihm bietenden Gelegenheit, sich zu verbessern, gern
entgegenkommt Nach ihm sprach der Abg.Pros. A l exejenko über die Verantwortung, welche die
Duma und der Reichsrat sür die Entwickelung
der russischen Volkswirtschaft empfinden,
der
Abg. Lerche die Arbeit der Finanzkommission

aus

woraus
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unserem Proviant,

unsere

den

zurück
Unzen

so

-

fü«r

.

ser

sem

-

veåandten
rase

—-

Sfamarasche

Als am 8. Dezember die Wolken ver- am 7., 8. und 9. Januar wütete er bei einem
schwanden, entdeckten wir neue, nach Süden und Frost von —5B Grad 0., und da der Wind mit
Südwesten sich hinziehende Bergzüge. Langsam einer Stärke von 70 Meilen in der Stunde blies,
bewegten wir uns auf dem Gletscher über ver- war es unmöglich, vorwärts zu kommen. Die
rüterische, vom Schnee bedeckte Spalten fort und Mitglieder der Expedition hatten oft erfrorene
fielen ost hinein, so daß wir uns mit unseren Glieder in ihren Schlafsäcken.
Alpenseilen hinaufziehen mußten.
Der zweite
wir Unser Lager und
Am 9. Januar
Schlitten wurde durch messerscharse Spaltenrän- erreichten eine Breiteverließen
von 88 Grad 23 Min. bei
der schwer beschädigt
Unter ähnlichen Be162 Gradl östicher Länge. Das ist der süddingungen ging unser Weg über den Gletscher
Punkt, der je erreicht worden
fort vom 6. bis zum 18. Dezember, wo wir eine lichste pflanzten die englische
Wir
ist.
Fahne aus, die
Höhe von 6800 Fuß erreichten. In einer Breite uns die Königin mitgegeben
hatte. Keine Berge
von 85 Grad 10 Min. 3 Sek. ließen wir in ei- waren
wir sahen nur eine Ebene, die
sichtbar,
nem Depot alles
und der Lagerausrüstung
und oerringerten
Nationen auf 20
den
Mann
täglich.
sür

Politischer

-

zur

schleppen.

Instrumenten

Fahre

Den Clou des Abends

sich nach

dem Süden erstreckte. Wir kehrten zu
Depot anf dem Plateau zurück,
Wegspuren folgend, denn die Fahnen an den
Zeltstangen waren weggeweht worden. Weniger
starke Blizzards, die uns im Rücken wehten,
halfen uns 20 bis 29 Meilen täglich zurücklegen.
Wir erreichten das obere Gletscher-Depot am 19.

unserem

unseren

Am 26. Dezember erreichten wir, nachdem wir
Eisfälle in einer Höhe von 9000 Fuß gekreuzt
hatten, ein Plateau und stiegen von da allmählich auf langen Vergriicken bis zu 10 500 Fuß Januar.
empor. Hier ließen wir unseren zweiten SchlitDer Abstieg war sehr schwierig; der Schnee
ten zurück, denn wir wollten hier zum letztenmal
war
ein Depot anlegen. Es herrschte ein beständiger
zwei Fuß tief und verbarg die Spalten; in
einem
zweiundzwanzigstündigen Marsch legten wir
südlicher Blizzard und starkes Schneetreiben, wonur
16
bei die Temperatur zwischen —3B und —-—57
Meilen zurück. Am 26. Januar war
Grad O. schwankte. Am 27. Dezember verloren unsere Nahrung zu Ende, doch erhielten wir am
wir die neuen Berge aus den Augen. Da un- 27. Januar wieder Proviant aus dem unteren
sere Gesellschaft durch die Verringerung der Nah- Gletscherdepot. In dem nächsten Depot fanden
rung, durch die stark verdünnte Luft und Kälte wir keinen Proviant; am 4. Februar litten alle

zu Ende, Blizzards erhoben sich bei

einer Kälte
Celsius. Wir ließen nun alles
Lagerausriistung und den
zurück außer
geologischen Fanden. Am 20. Februar erreichten
wir
nächstes Depot, und vorwärtsgetrieben
56 Grad Celiius,
von südlichen Blizzatds bei
kamen wir zu dem Depotbei Minna Bluff, wo
wir Nachrichten vom Schiff fanden. Marshal
erlitt einen neuen Anfail von Dysenterie und
konnte am«27. Februar nicht weiter marschieren.
Jch ließ ihn im Lager unter der Obhut von
Adams zurück, während Wild und ich in einem
angestrengten Marsch zum Schiff um Hilfe eilten.
Am I. März lehrte ich mit einer Ersatzabteilung
zurück, und wir erreichten alle das Schiff am 4.
März bei Hut Point in einem Blizzard.
Die ganze Entfernung, die wir
der Reise
zurückgelegt hatten, betrug 1708 englische Meilen;
126 Tage. Die Hauptdie Zeit belies sich
eine
gute geologische Sammlung;
resultate sind
wir fanden Kohlenlager in Kalkstein und
melten reiche meteorologische Berichte. Wir entdeckten acht verschiedene Bergzüge und über hundert Berge. Wir beobachteten Und photographierten viele Gletscher und fanden Merkmale
früherer größerer Vergletschernng.. Der geographische Südpol liegt zweifellos auf einem Plateau
von etwa 10—12000 Fuß über dem Meeresspiegel. Die Höhe der neuen Berge schwankt
zwischen 3000 bis etwa 12 000 Fuß. Die heftigen Blizzards in einer Breite von 88 Grad be-

von

46 Grad

unserer

unser

aus

ans

sam-

ein Hauptverdienst an dieser Lösung erworben.
Sie hat implicite ihre Vorbehalte fallen gelassen,

-

wurde ein Weib gebracht, das so
Jarofflaw stattfand, war ursprünglich für Pe- efängniz lang
ein recht einträgliches Gewerbe
geplant,
Angft
vor
einem
ter-barg
die
»bureau
behalten hat.
doch
betrieb:
nämlich
auf
unzufriedener Frauen
bildete die mit stürmischem Beifall aufgenom- tratischen Druck« und die Scheu vor der Oeffentlichkeit deren ungeliebte Wunsch
Männer beiseite zu
mene Rede A. J. G«utfchkows, der eingangs, veranlaßte fie, sich insgeheim in Jarofflaw zu
chaffen. Sie erhob eine Zahlung von 30 Rbl.
entgegen den Verficherungen der Feinde von rechts versammeln Auf dem Kongreß wurde, wie die pro »Kopf«. Sie erklärte beim Verhör, sie habe
und links, die Lebenskraft des Oktober- Refidenzblätter berichten,«u. a. die Resolution ge- ja gar nichts Vöfes getan, sie habe bloß die träfaßt, daß die Reichsduma höchstens bis zum nenvollen Bitten ihrer Klientinnen erfüllt, und
Verbandes betonte. Im linken Lager,
auf ganz milde, völlig schmerzlofe Weise.
führte er aus, läßt sich eine gewisse Gesundung Juni tagen, dann aber nicht mehr einberufen zwar
Sie habe eine Abkochung von »Taranteln« geerkennen, denn an Stelle der kosmopolitifchen Strö- werden dürfe. Statt der Duma sei ein Land- macht und von diefem Absud einige Zeitlang
mung gewinnen nationale Tendenzen die Ueber- fchafts-Sfobor mit nur beratender Stimme einzu- etwas in den Tee des zu beseitigenden Mannes
anhand. Auch von rechts neigt man zu Konzefsionen berufen. Sodann soll beschlossen worden fein, die gegossen. Der betreffende Mann habe dann
und erkennt die Notwendigkeit der neuen Ordnung die Juden protegierenden Minister zu verfolgen gefangen zu kränkeln und sei im Verlauf einiger
Tage oder Wochen sanft entfchlafen. Das Gericht
an. Aus diese Weise nähert man sich fowohl von und während einer Demonftration mit Verbändbeschloß, ihr letztes Opfer ausgraben und chemisch
rechtswie von links der von den Oktobristen gepredig- lerfahnen in Poltawa am 27. Juni einen Plan untersuchen zu lassen.
ten-Basis: einer politischen Regeneration und dem zur Bekämpfung des »jüdischen Kahals« auszustunk-nd Bereits den 4. Monat dauert in
Nationalismus. Die Regierung berücksichtigt die arbeiten.
Finnland die Aussperrung der Arbeiter
Symptome der Gesundung nicht in genügender
Einige russische Blätter melden, daß der Metall-s Industrie Der Präsident
Finnländischen Arbeiterverbandes hat nun
Weise und behandelt das Volk immer noch gleich- Prinz Georg von Serbien, der auf die des
den Senat um seine Vermittelung ersucht nnd
wie einen Fieberkranken. Hieran ging A. J Thronsolge verzichtet, sichmit der Absicht trügt- dieser
hat Gras Sir Serlachius zum VermittGutschkow zu einer Charakteristik der Damit-Par- demnächst in die russifche Armee einzu- ler zwischen den Arbeitgebern und Arbeitern
teien über. Das Zentrum der Reichsduma ist treten.
Bei deinZ bekannten gewalttäiigen gewählt.
140
den
des
angewachsen.
jungen Prinzen dürften die russiMann
Neben
Ok- Charakter
Vom früheren Kaffierer der Finnif chen
auf
Partei, der
gemäßigten
Rechten schen Soldaten mit gemischten Gefühlen seiner Sozialdemokratifchen
tobristen hätten sich die
000 Mark Parteigelder vernntrent
über
10
gruppiert, die man fälschlich stir die Partei Ankunft entgegensehen.
hatte, ist, wie der ~Pet. Ztg.« berichtet wird,
Ein neuer Purischkewitsch-Proder Gutsbesitzer hält, während Geistliche und
ein aus einer kleinen Stadt Englands datierter
Bauern in ihr prävalieren. Dann folgt die zeß steht bevor. Der Abg. Purisehkewitsch hatte Brief eingetroffen, in dem er mitteilt, daß er Euextreme Rechte, welche das konstitutionelle Prin- bekanntlich den Direktor der Kanzlei des Kauka- ropa für immer verläßt.
Der Wiborger Polizei ist, wie wir im
zip negiert und beim ersten Zusammenstoß mit sischen Statthalters Peters e n der Bestechlichrealen Fragen auseinandersallen muß. Links keit beschuldigt. Da nach dein Art. 22 der »Rev. Beob.« lesen, zur Anzeige gebracht worden,
der Konful Th. Mielek durch falsche
alten Gegner-, die stark gefchwächten ReichsdurnaOrdnung die Abgeordneten für Ver- daßratten
sitzen
T
in der »Föreningsbank« 109 500 Rbi.
Kadetten. Wir konnten mit ihnen nicht Hand in brechen, die sie bei Ausübung ihres Dienstes be- gehoben hat. Die Firma Mielel, eins der älteHand gehen, weil wir eine andere Methode und gangen, nicht zur kriminellen Verantwortung ge- sten Handelshäufer in Wibotg, hat sich für inZwecke verfolgen. Die Hoffnungen auf ein Zu- zogen werden können, hat Herr Petersen die folvent erklärt.
sammengehen mit den Friedlichen Erneuerern sind Klage an das Oberkriminalgericht gerichtet. Die
gescheitert. Sehr zu bedauern ist die Tatsache, Anklage wird auf Verleumdung bei Ausübung
Tagesbericht
Jm Prodaß die bäuerlichen Interessen durch einen Haufen der dienstlichen Pflichten lauten.
Lösung der Orientextremer Linker unverständig vertreten werden. zeß wegen der Beleidigung Frau J. Filoss o- Auf dem Wege
Die Oktober-Fraktion ist in de rßeichsduma leider fowa hat Purischkewitsch eine Kassationsklage
Wirtuis.
zu schwach vertreten, um ihr ganzes Programm an den Senat gerichtet.
Der englische Botschaster in Wien hat am
Die Folgen des sranzösischen Postdurchführen zu können. Doch hat fie nie ein
Sonntag dem Minister des Auswärtigem Baron
freies Wort gefürchtet, welches bis zum Herrscher beamten-Streiks machen sich auch in Pe- Aehrenthal, die Mitteilung gemacht, daß die
gedrungen ist.
tersbnrg fühlbar. Das Petersburger Postamt englische Regierung den von Oesterreich
—Anch in den Duma-Couloirs zirkuliert, wie gibt bekannt, daß infolge Aushörens des Post- vorgeschlagenen Text der an Serbien zu richtendie ~Birsh. Wed.« mitteilen, das Gerücht, daß, streiks in Paris jetzt eine solche Masse Pariser den Kollektivnote akzeptiert habe. Aus
gleich nachdem der bevorstehende österreichisch- Korrespondenz, und zwar durchaus un geo r d
Grund dieser jetzt festgestellten Formel werden die
serbische Notenwechsel glücklich beendet sein wirb, n et (es befinden sich Briese nach anderen Ländern, Signatarmächte, natürlich mit Ausnahme Oesterder Außentninister szolski seinen Posten sogar nach Amerika darunter), eintrifft, daß das reichs, durch ihre Vertreter in Belgrad der dortiverlassen werde. In Abgeordnetenkreisen wird Postamt, ungeachtet der äußersten Anspannung gen Regierung den Rat geben, proprio motu der
der Kräfte aller ausländische Sprachen beherrder Wunsch verlautbart, inxdiesen Falle die Balletzten Note vom 14. März, die Oesterreich nicht
lan-Frage in der Duma zur Sprache zu bringen, schender Sortierer, die Postsachen nicht am Tage befriedigt hat, die von den Mächten sanktionierte
um auf diese Weise durch Verlautbar der der Ankunft ausfolgen kann.
neue Erklärung unverzüglich nachsolgen zu lassen,
Die Stadtpostbriefe in Petersburg
Wünsche der öffentlichen Meinung dem neuen
daß Oesterreich-Ungarn der Notwendigkeit enteine
Direktive
und
Moskau
dem
geben.
15.
zu
sind
seit
März
anstatt hoben ist, in Belgrad durch den Grasen Forgatsch
Minister
Der Duma-Präsident erhielt vom mit 5 Kop. mit nur 3 Kop. zu frankieren.
eine letzte Note überreichen zu lassen. Sollte
als
48
weniger
Nicht
Selbstmotde Serbien wider Erwarten dem Ratschlag der
Vorsitzenden der französischen Gruppe
der
der interparlam entarifchen Liga
sind im Laufe
letzten Woche in Petersburg Mächte nicht folgen, dann werden die Mächte
internationale Arbitrage, dem Sena- registriett werden. In 18 Fällen war Not und Serbien seinem Schicksal überlassen.
« f
tor Tournel de Conftant, ein Telegratnm als Atbeitsldsith USE-TM der Sellistmordr.
Die Formel ist nicht derart abgefaßt, daß SerAntwort auf den bekannten Aufruf der ReichsMoskau. Bekanntlich werden in der letzten bien sie abändern oder zurückweisen kann; sie muß
duma an alle Parlamente, für die Sicherung des Zeit die StempelsteuerGesetze außerorso, wie sie ist, akzeptiert werden.
gehandhabt Der Moskaner
Im Anschluß an die Beilegung dieses KonFriedens und den Schutz der Rechte Serbiens dentlich rigoros
gab, der »Mosl. D. Ztg.« zufolge, flikts mit
Setbien kann konstatiert werden, daß
einzutreten. Senator Tonrnel de Constant teilt Kamernlhof
Tage einen höchst interessanten Bescheid auch bezüglich der Aufhebung des Artikels 25
dieser
mit, daß er, tief ergriffen vom DumasAufruL sich hinsichtlich der Entrichtung der Stempelsteuer im
zwischen den Mächten und Oesterteich-Ungarn volle
an den französischen Außemninister gewandt und Betrage von 5 Kop. sür die Mahnung der Uebereinstimmung
besteht. Alle Mächte sind bevon diesem die Zusicherung erhalten habe, daß Telephongesellschastan die sällige Aben- reit» der Annexion
ohne Vorbehalt ihre
alle Mächte ihr Möglichstes zur Erhaltung des nements zahlnng Der Kameralhos betrach- Zustimmung zu erteilen. Den Anlaß zu dietete Zahlungsmahnung
der Steuer
Zustimmungsetklärung wird eine von OestetFriedens tun. Ein Krieg würde die allgemeine unterliegende »Rechnnng.«alsundeinfache,
belegte das vom reich-Ungarn an die Mächte etgehende Anregung
Entrüstung der öffentlichen Meinung znr Folge Hospitalinspektor
übersandte Doknment der Tele- geben, die in den nächsten Tagen erfolgen wirdhaben. Von den Rechten Serbiens ist in die- phon-Gesellschaft mit IV, Rbl. Strafe. Nun- Es sind nur noch-Formalitäten
zu erfüllen; der
Telegramm mit keinem Worte die Rede.
mehr steht aber die Gesellschaft anläßlich per vor- konkrete Jnhalt der Note ist festgesetzt.
Die Leitung der Oktober-Fraktion beschloß, erwähnten Auslegung ihrer Zahlungsmahnnng
Damit würde die bo Inische Frage vollvor der unangenehmen Tatsache, sür sämtliche an
einen allrussischen Kongreß des Oktodie Abonnenten (deren Zahl ca. 25 000 beträgt l) st ii n d ig g el ö st sein, nnd zwar von den schwieberverbandes zum 9. Oktober nach ohne Stempelmarke
Ertnnernngen an rigen Orientfragen als erste, da die bnlgarifchen
Moskau einzuberufen.
den Zahlungstermin
zahlen zu müssen. Angelegenheiten noch Schwierigkeiten bieten.
Ein Kongreß des rufsischen Macht in Summa 37 000 Rbll
Die englische Regierung hat sich, wie aus
Volksverbandes, der vom B.—-11. März
Untersuchungs- Wien gedrahtet wird, durch ihr Entgegenkommen
Sfamara. Ins
charakterisierte, welche von 120 Entwiirfen nur in

die sie
mung

noch zuletzt erhoben, und auch ihre Zustimzum österreichisch-türtischen Protokoll vom
26. Februar gegeben.
Die Stimmung in Wien ist geradezu
überschweuglich, weil man das Gefühl hat,
die jetzige Sicherheit der eigenen Kraft und der

:

Treue des Bundesgenossen zu verdanken. Darin

s

Dr. V. Lieven
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sieht

man die hauptsächlichste Gewähr für die
Eine Konferenz wird als
ganz unwahrfcheinlich angesehen.

Dauer des Friedens.

-

Deutschland
Von dem »großen Tage-« im Reichstag
am 29. (16.) März.
Ueber die Reichstags-Sitzung am vorgestrigen
Montage liegt uns, in Ergänzung der Depesche
gestrigen Blattes über die Reden des
Fürsten Bülow, vorläufig nur der»nachstehende telegraphische Berliner Bericht der »Köln.
Hart. Z.« vom 29. (16.) März vor:
Der Reichstag hat abermals zwei schwere,
vielleicht alles entscheidende Tage. Das Haus ist
dicht besetzt, die Tribünen übersüllt. Selbst in
der Hofloge hat sich um den Prinzen August
Wilhelm eine illustre Gesellschaft versammelt.
Fürst Bülow ist früh erschienen. Auch der
Bundesrat ist fast vollständig versammelt. Punkt
12 Uhr eröffnet der Präsident die Sitzung und

unseres

schon erhebt sichder Fürst zu seiner ersten Rede
über die auswärtige Politik.
Tausende von
Augen sind aus den gerichtet, in dessen Händen
in diesem Augenblick die Entscheidung, vielleicht
die Wendung aller Dinge liegt. Jn dieser ungeheuren Spannung bleibt der Kanzler allein der
ruhige. Nervosität hat er nie gekannt. Er ist
ganz der alte: ruhig und selbstbewußt im Ton,
klug in der Zusammenstellung seines Materials.
Er vermeidet alle gefährlichen Klippen. Was er
über die deutsch-englischen Beziehungen
sagt, sind Wahrheiten, die jeder unterschreiben
wird. Statistische Zahlenberge häust er geschickt
Sie beweisen, daß Deutschland immer noch
Englands bester Kunde ist. Der Reichstag applau-

aus.

diert lebhaft.

»'

»

'

·

—»

-

«

«

In der Kritik des deutsch-französi-

schen Abkommens stellt er den springenden
Punkt in den Vordergrund: das Friedenbedürfnis
habe beide Völker schließlich zusammengesührt.
Lauter Beifall des Hauses. Fürst Bülow verliest einige Akten aus dem Abkommen, die beweisen, daß schließlich Deutschlands industrielle
Wünsche dabei nicht zu kurz gekommen sind.
Lange verweilt der Kanzler bei der B alkan
Frage. Man sieht, es ist ihm ein Herzensludürsnis, endlich einmal Vor aller Welt Deutschlandsunwandelbareßundestreue zu Oesterreich auszusprechen. Energisch protestiert er gegen die Verleuindungen, daß er nicht mit aller
Energie von Anfang an die österreichische Politik
unterstützt habe. Aktenmäßig widerlegt er die
-

andererseits sertigt er diejenigen ab, die
Hmeifley
ekämpsen, daß Deutschland mit zu großem Eifer
der österreichischen Politik sekundiert hätte. Von

diesen würde ihm Bismarck entge engehalten, aber
Bismarck habe im Gegenteil in
Rede vom
s. Februar 1888 betont, daß Deutschland ein zuverlässiger Freund Oesterreichs sein müsse. »Man
höhnt heute über diese Vasallentreue. Neinl
Nibelungen-Treue ist es, die Deutschland
und Oesterreich verbünden." Fürst Bülow stößt
diese Worte mit allem Nachdruck hervor. Der
Beifall des ganzes Hauses trägt ihn, und wie er
mit dem festen Gelöbnis deutscher Bundestreue
Oesterreich gegenüber schließt, schallt ihm abermalswein herzlicher Akklaus entgegen.
Fürst Bülow hat für den Augenblick die Si
tuation wiedergewonnen. Das zeigt am schärfsten die Rede des Vorsitzenden der Zentrumspartei, Freiherrn v. Hertling, der nach ihm folgt.
Zurückhaltung spricht aus seiner ganzen Rede.

Seiner

Der «Block« der Parteien droht in die Brüche
gehen ; der Hauptveranlasser dieer Schiffbruches, die schon zu den Toten geworfene N a ch slaß-Steuer, lebt wieder auf.« Die ~No rdd.

zu

Mannigfaltiges.

biet den Namen »Sandresen« angegeben In
der Wohnung eines bekannten Anarchiften von
Jugendliche Räuber. Als eine Folge Neapel wurde der polnische Revolutionär T ür f ki
des Lesens von Schundromanem die als des Mordes verdächtig festgenommen und
jetzt den· Büchermatkt überschwemmen, ist das nach Rom übergefühtr.
Räuberstückchen zu betrachten, das zwei junge
Als wievieltes Kind seiner
Burschen im Alter von 17 Jahren in Berlin Eltern wird das Genie geboren? Auf
ausgeführt haben. Wie die Helden in den Räudem vL internationalen AnthropologensKongreß
berromanen, hatten sie den Plan gefaßt, mit Hilfe berichtete Louise G. Robinowitsch:-ss Nur sehr
einer Maskierung einen sog. «großen Coup« aus- wenige Genies sind die ersten Kinder
ihrer Elzuführen. Sie rüsteten sich mit Masken, Diebes- tern, vielmehr-in großer Anzahl sogar die letzten
handwerkszeug und Schießwaffen aus und unter- einer größeren Familie. So war
Beni. Franinn
nahmen einen Raubzug gegen das Goldwaren-Ge- das letzte von 17, Coleridge von 14, Schubert Romschäft Lewin in der König-Straße Sie begaben ponist) das vorletzte von ebenfoviel, Washington
sich gegen Abend, als die im Hause befindlichen Jrving das letzte von 11, Napoleon von 8, DaGeschäfte geschlossen waren, auf das bezeichnete niel Webster, Rabens, Richard Wagner von 7,
Grundstück und versteckten sich, um im geeigneten Rembrandt von 6 Kindern, Carl Maria v. WeAugenblick dem reichhaltigen Goldwarenlager ber das
Kind seiner Eltern u. a. ni. Die
einen Besuch abzustatten. jDer Wächter dieses Mehrzahlneunte
der großen Männer wurden geboren,
Grundstücks stieß bei seinem Rundgange auf die als ihre Eltern im reifen Lebensalter standen,
beiden. Diese fielen sofort über ihn her, knebel- d. h. zu einer Zeit, wo sie ihre größte potentielle
ten ihn mit Riemen und betäubten ihn mit Schlä- Energie entfalten konnten (inehr um die 30
hergen. Sodann begaben sie sich in den Hof, um und darüber, als mit 20 und darunter).
schnitten die Sicherheitsstangen des einen Fensters Die Verfasserin teilt die Daten aus der Lebensentzwei, und während der eine einstieg, um den geschichte von 74 berühmten Leuten (Dichtern,
Diebstahl auszuführen, stand der andere Schwim- Schriftstellerm Politikern, Malern und Musikem)
Dem überfallenen Wächter war es in der Zwials Beweis hierfür mit. Unter diesen 74 waren
schenzeit gelungen, sich seiner Fesseln zu entledi- nur 9 (es wird allerdings 10 gesagt, aber nur
gen; er holte sich die im Hinterhause wohnenden 9 Beispiele wurden angeführt) Erstgeborene.
Heizer zu Hilfe und in Gemeinschaft mit diesen Verteilt man dieselben ihrer Beschäftigung nach
gelang es, beide Täter, noch ehe sie sich mit dem in Gruppen,
waren unter 42 Dichtern und
bereits zusammengepackten Raube "an Uhren und Schriftstellern nur 6 (Gibbon, Milton, Arago,
Ringen entfernen konnten, festzunehmen ; sie wur- Hetne, Addison, John Adams), unter 17 Maden sofort der Polizei übergeben und in Unter- lern I (L. da Binci) und unter 17 Musikern nur 2
suchungshaft genommen. Beide legten in vollem (Brahrns, Rubinstein) die ältesten Kinder-.
Umfange ein Geständnis ab und können zur Ent»Na, was soll denn das beschuldigung nur angeben, daß sie durch die Hinter- deuten, Schlau.
ja eine Postanweisung
Du
schreibst
treppen-Leltüre zu ihrem abentenerlichen Plane
eine Mark an Dich selbst?« Der andere:
verleitet worden seien.
die ist an meine neue Wohnung adres»Ja
Der geheimnisvolle Mord in sie-is weißt Du, es macht doch einen guten EinRom. Der Römischen Polizei gelang eg, den druck-, wenn man schon einige Male vom Geldangeblichen Namen des Ermordeten festzustellen btiefträger gesucht wurde, ehe man eingezogen ist«Der Pole, der seit einigen Monaten in Rom

sehr geschwächt war, beschloß ich, das Wagnis Mitglieder der Expedition an Dysenterie, die durch
noch eines Depots auf dem Plateau zu unter- den Genuß von Pserdefleisch hervorgerusen war, weisen, daß die Polarstille, wenn sie existiert,
ans
nehmen. Am 4. Januar gingen wir mit einem und konnten nicht weiter gehen. Die Krankheit einen kleinen Umfang beschränkt sein muß oder
Tage;
dauerte
aber
acht
von starken südlichen
Zelt weiter vor, während wir die Stangen des
dem geographisehen Pol zusammensällt.«
gelangten
unterstützt,
wir zum nächsten nicht mit
als
Blizzards
Wegweiser
Zeltes
für unsere Rückkehr
zweiten
benutztem Die Oberfläche wurde weich und der Depot.
Am 13. Februar war wieder unser Proviant
Zölizzard dauerte ununterbrochen 60 Stunden an;
weilte, hatte der Zimmerwirtin und seinem Bari

-

so

-

aus

.

l

«

Ehrenfriedensrichter

-

Der

TM

-

-

Zeitunsts

sprdlivläspifche

Mittwoch, 18. (31.) März 1909-

.

~

U. CZU März 1909.

lotbxiivläiisbifche

U I I g. Z t g." schreibt in ihremßückblick bomSonn-

nahend ~waohl mehr als einmal totgesagt, erweist
jetzt nach dem offenkunsich die Nachlaß-Steuer
digen Fiasko der tonkurrierenden Vorschläge lebendiger als je. Die Kundgebungen weitester nationqlgesinnter Kreise, die das Zustandekommen der
Reichsfcnanzreform als eine Lebensfrage für Reich
und Staat betrachten und in der Nachlaß-Steuer
den einzig gangbaren Weg für eine praktische und rationelle Lösung des Problems erblicken, nehmen an Zahl, Bedeutung und Entschiedenheit fortgesetzt zu. Bisher handelt es sich indessen nur um Beschlüsse erster Lesung, und es
besteht noch immer begründete Hoffnung, daß diejenigen Beschlüsse, die einer befriedigenden Lösung der Frage der Reichsfinanzreform entgegen:

stehen, in den weiteren Stadien der Verhand ungen beseitigt werden. Allerdings ist es aber nun

die

vSunfitätNKuratvren

unter Mitwirkung der Es sei

Polizei ein Protokoll auf. Diese Protokolle werden
an den Hrn. Polizeimeister dirigiert behufs direkter Unterlegung an den Hm Gouverneur oder
sie werden dem Hen. Plenums-Präsidenten zugestellt, auf daß sie von den Friedensrichtern a u ß e r
der Reihe schleunigst erledigt würden.
Besondere, den Kuratoren auszureichende Jnstruktivnen unterrichten diese über ihre Ausgaben
wie über den Kreis ihrer Kompetenzen
Es ist natürlich dringend zu wünschen, daß
die sanitäre Beaufsichtigung der Stadt in der
nun beginnenden gefährlichen Frühjahrszeit außer

von den Polizei-Organen
von möglichst vielen sachkundigen Privatper onen durchgeführt
werde und daß von diesen letzteren sich recht viele
dem gemeinnützigen Werke in den Dienst stellen.

auch

höchste

Zeit, daß etwas zustande kommt. Wir
Gestern um 1 Uhr mittags hielt der Privatstehen «kurz vor den Osterserien, und noch ist so dozent für Anatomie,
Dr. med. E. Landau,
gut wie gar nichts geschaffen. Mit allem Nach- im Auditotium des Pacht-logischen
druck muß deshalb die Forderung aufs neue be- seine Antrittzvotlesung über die Instituts
»Anthrotont werden, daß die Reichs-Finanzw- pologie der Veddas.«

form nicht weiter verschleppt werden

dars, sondern unter allen Umständen vor den

Sommerferien zustande gebracht werden muß.
Juli-m
In Rom spricht man davon, daß auf die
Begegnung Kaiser Wilhelms mit dem
König von Italien eine Begegmmg Viktor
Emanuels mit König Edwatd von England
in Neapel folgen werde.
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Die Verkündigung der Verzichtleistung des

Kronprinzen Georg nnd die Proklamierung des
Prinzen Alexander zum Kronprinzen ist in Belgrad mit« apathischem Gteichmnt aufgenommen worden. Die Stadt ,bietet das ge-

wöhnliche sonntägliche Bild. Es herrscht überall Ruhe und Ordnung; es finden weder Manifestationen noch Ansammlungen statt. s Das
Ereignis wird nicht einmal sonderlich besprochen.

» Die Stadtverwaltung erließ in diesen Tagen
nne Bekanntmachung, wonach
im Hinblick ans
das zu befürchtende
Wiederauftreten
die Stadt in Bezirke geteilt
Her
Cholera
Ist, die besonderen Sanit ätg-Kuratoren
Unterstellt werden sollen. Demgemäß werden
UFM alle diejenigen Personen, die geneigt sind,
idleAnsgaben der Sanitäts-Kuratoren zu erfüllen,
-

-

Adressen

der

Kanzlei

Stadtamts auszugeben.
« Wir können nur wünschen, daß dieser AussprJVMIng der Stadtverwaltung möglichst bereitwillig
mspwchen wird Und daß recht viele geeignete
Persönlichkeiten sich zu Sanitäts-KuratoW melden.
, Diesen Kuratoren würde die Aufgabe

zufallen,

Höfe innerhalb ihres Bezirks von
zu Zeit zu besuchen und sie auf die obwaltell -en sanitären Zustände hin
den GesundlWsznstand der Bewohner, den Zustand der Höfe,
nnd

Müll- nnd Senkgruben, Ställe, Brunnen ec.
äU kontrollieren. Ihren Anordnungen
Abstellnng etwa vorgefundener Mißstände istbetreffs
innerhalb der gestellten Frist unbedingt Folge zu leisstfnz

Ihchen

die Frist,

«

Geehrter Herr Redakteur !

In der Nr.

59 Jhrer werten Zeitung ist eine
den Rigaschen Zeitungen über die
im Lokal des Vereins rufstfcher Studenten stattgefundene Haussuchung übernommen.
Sie werden wohl die Liebenswürdi leit haben,
mir die Spalten Ihrer Zeitung zur
einiger tatsächlichen Ungenauigkeiteu zur Verfügung ja stellen.
«
L
1) Jm Lokal des Vereins konnte sich natürlich tein La er illegaler Drucksachen befinden
und befand
auch tatsächlich nicht. 2) Die
Tätigkeit des Vereins ist vollständig legal. 3) Die
Verhaftung des Vorsitzenden des Vereins (eines
Grussiniers und nicht Armeuiers) im vorigen Semester steht in keinem Zusammenhange mit dem
Verein. 4) Der jeweilige Vorsitzende des Vereins,
ein Rasse, ist nicht oerhaftet.. 5) Ein Stempel
einer verbrecherischen Organisation wurde im Lokale des Vereins nicht gefunden. 6) Ebenfalls
auch keine kompromittierenden Schriftstücke.
Ueberhaupt bildete diese Haussuchung für uns
eine völlige Ueberraschung und ist uns der Grund
derselben ein Rätsel. Wir begreifen auch nicht,
ungewoher die Rigaschen Zeitungen einen
nauen Bericht geschöpft haben können und in
Interesse es liegen konnte, die Presse mit
legalen, kulfalschen Gerüchten über
turellen Zwecken dienenden Verein zu versehen.
Achtungsvoll
Der Vorsitzende des Vereins:
A--.St.t.gtavp.xp.gsky
-PS. Alle Zeitungen (deutsche, tussische und
estnische), die die ungenaue Notiz über die Hausfuchung gebracht haben, werden gebeten, auch diese
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Tschelnokow betont in einer ungefähr
17,-stündigen Rede feine teilweise Solidarität
mit den Ausführungen des Referenten. Im
übrigen handle es sichl eben weniger um den
Mariae-Etat, sals um die Zukunft der
Flotte und um die Frage, ob die Duma durch
Bewilligung aller geforderten Kredite dem Ministerium entgegenkommen solle. Die Duma müsse
ihre Rechte und Selbständigkeit wahren und nur
bewilligen, was nach Ansicht der Sachverständigen zum Ansbau der Flotte un bedingt nötig
sei. Die optimistische Auffassung Sweginzows
von der Verbesserung des Marinewesens teile er
nicht; die Gründe der Mißerfolge der Duma
gipfelten in der Frage, ob wir ein Parlament
haben oder nicht. Solange das nicht geklärt
werde, sei auf grundlegende Verbesserungen nicht
zu hoffen. (Applaus links und in einem Teil
des Zentrums.)
,
Nach einer Pause wird die Sitzung unter
Baron Meyen do rff s Vorsitz um 5 Uhr wieder
ausgenommen

Babjanski, Woronin, Tytschinin, Timoschkin,
Lwow l und Gutschkow .verzichten aufs Wort ;
Tschcheidse und Tomilin sind abwesend. Die

Nednerliste ist erschöpft..—«-Es wird zur AbstimJm
ist .die sehr schöne mung geschritten,
wobei Baron Meyendorff
und aktue e Serie »Messina und Umgebung
über die zu Anfang der Sitzung
hentlich
nochmals
vor der Katastrophe« bis zum nächsten Dienstag,
bereits
abgelehnt-en außerordentlichen
teilweise
d. 24. März, ausgestellt, um sodann einer PaKredite stimmen läßt ; Sweginzow klärt den Borlästinasßeise Platz zu machen. Auf die Messinas sitzenden über das Mißverständnis
Darauf
Seriezsommen wir morgen noch kurz zurück.
wird der Etat des Marineministeriums in der von
der Kommission beantragten Höhe (80 978 182 Rbl.
Gestern mittag tun etwa 2 Uhr wurde die im Qrdinarium und 5 956 950 R-bl. im ExtraokLeiche eines etwa 20-jährigen Mädchens unweit dinarinm) genehmigt.
der Kahnschen Brettersabrik aus dem Wasser geSchluß der Sitzung 6 Uhr 24 Min.
zogen. Anzunehmen ist, daß sie iin vorigen Herbst
Um 9 Uhr 28 Minuten wde die Sitzung
verunglückt ist. Das unbekannte Frauenzimmer unter Baron Meyendorffs
Votsii wieder aufge-.
ist mit einem grauen Kopfweh, einer grauen lan- nommern
Jacke, einen dunklen Kleide und grauen
Andtonow teferiett über das Votum der
trümpsen bekleidet. Fnßzeug ist nicht vorhan- Einigungsßommifsion
in der Frage, die bei Beden. Die Tote ist in das Anatomilnm überge- handlung der Vorlage über die Korrektionshäuser
siihrt worden, wo Bekannte oder Angehörige sie für Mindetjährige angeschnitten worden war
agnoszieren können.
—h.
.
nämlich,
ob
die
Duma
den
Ministern AufDie gefiederten Frühling-Ebnen
stellen sich ein. Gestein sind, wie wir erfahren, träge erteilen darf
die erst e n Lerch e n - gehört und heute, sind und ob aus dem Text der Vorlage ein Regleüber Disziplinarstrafen auszuschließen sei,
auch die e rst en St a a r e in städtischen Gärten ment
da solches eigentlich in die Statuten der Korrekwahrgenommen werden.
.
tionshäufer hineingehökr. Nach einigen Debatten wird die erste Frage aus sder Vorlage ausgeDeutscher Verein.
und in bezug
die zweite Frage resolschieden
Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins er- viert, daßKörperstra
en
und Dunkelhaft
laubt sich, die Mitglieder der Ortsgruppe Dorpat unzztläfsigjeiem
darauswufmerksam
zu machen, daß laut den
Sodann gelangen nach Referaten von SkoSatzungen
die« Mitglieds Beiträge ropadski nnd Erhardt
zwei Votlagen über
für 1909 bis Ende März eingezahlt werden die Grenzwache
1) wird den
Verhandlung:
müssen. Bei Jahreszahlungen ist der ganze Beterinären bei zur
Gagenerhöhung
beGrenzwache
Betrag, bei halt-jährlicher Zahlung die erste Rate willigt nnd
2) werden 2 neueingestellte Grenzbis zum 31. März zu entrichten. Die Eintritt-entgegen dem ursprünglichen
karten sür 1908 verlieren mit dem 31. März wachensKreuzer
Kommissionsvotum
beibehalten
Gütigkeit
ihre
referiett über die Vorlage betreffs der bändernng des Etais der WehrpflichtZ-Verwaltnng. Die Sitzung ird wegen
Fehlens des Qnoru
83. Sitzung der Reichgduma
um 11 Uhr 26 Min. geschlossen.
vom 17. März.
Nächste Sitzung: Mittwoch.
(Drahtbericht.)
Die Sitzung wird um 11 Uhr 14 Min. unter
Graf Uwarow wird in der Duma eine Jnterpellation wegen der gerichtlichen
Chomjakows Borsitz eröffnet.
des Abg. Purischtewitsch
Auf der Tagesordnung steht der Kommissions- Belangung
(ot".
unter
der
~Petersburg« im heutigen
Rubrik
Vorlage
bericht zur
über die
Blatte)
Die
einbringen.
Unterzeichner vertreten
Bewilligung der vom Marineminidaß Abgeordnete in keinem Falle
sterium beanspruchten außerordent- den Standpunkt,
für ihre Mem-Reden zur Verantwortung gezogen
lichen Kreditr.
Die Kommission beantragt die Streichung werden dürfen.
der zur Anstellung von 6·Schifssbau-Jngenieuren,
die für die Beaufsichtigung der Flottenbauten in
Aussicht genommen sind, geforderten Kredite
der Yetersöxiäki ·Fökdgraphensowie der zu Bauten im Hafen Kaiser Alexander
Ylgentw-«.f
111. verlangten Summen. Die übrigen Summen
17.
Petersburg,
März. Se. Maj. der Kaiwerden von der Kommission genehmigt.
der Ueberschwemmten im
hat
zum
Besten
Die Duma beschließt ——nach Anhörung einiger
die Bewilligung aller Kredite befürwortenden Süden des Reiches 10000 Rbl. gestiftet.
Der Generalgouverneur von Mosxau und Chef
Ausführungen des Marineministers
die Bewilligung der Kredtte gemäß dem Kommissions- des Moskauer Militärbezirks Generallentnant
ist zum Kommandierenden
Votum. Sodann gelangt zur Verhandlung der Hoerschelmann
der Truppen des Wilnaschen Militärbezirts erEtat des Marineministeriqu
nannt worden. Der
des KommandierenDer Referent Sweginzow bringt einen den der Truppen des Gehilfe
Militärbezirks,
Wilnaschen
Ueberblick über den
der Flotte und be- General der Kavallerie Ple hwe, ist
zum Komantragt namens der Amt-Kommission den ein- mandierenden der Truppen des Mostaner
Millin der tärbezirks ernannt worden. Der Generalgouverfachen Uebetgang zur Tagesordnung
Erwägung, daß die Flottenfrage sich seit dem nenr von Turkestan Generaladjutant Misch
Vorjahre nicht verändert habe und die damaligen tsch en to wird
seines Postens
Baum-Wünsche mithin noch zu Kraft bestünden enthoben. An seinekrankheitshalber
Stelle tritt der amtsführende

Plkotoplastiton
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Parlamentsbericht
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Telegramme
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Privatdozent

verstreicht

Der Marineminister schließt sich zunächst

den vom Referenten durchgeführten Parallelen
über den Bestand der ausländischen Flotten und
der rusfischen Mariae an und befürwortet die unvertürzte Annahme des Etats. Ferner teilt er
mit, daß die teilweise bereits durchgeführte Neuorganisation des Ministeriums weiter verfolgt
werde. Die Uebungsfahrten der rusfischen Flotte
würden verstärkt vorgenommen, die Schiffsbausrage werde
in energischer Arbeit auf eine normale Basis gestellt ; zu diesem Zweck sei unter
dem Vorsitz des Gehilfen des Marineministers
und unter Hinzuziehung von Vertretern anderer
Ministerien eine spezielle Kommission tätig. Der
Minister protestiert gegen die beantragte Streichung
von 3400 000 Rbl. für Schiffsbauten und teilt
mit, daß auf Allerhöchsten Befehl eine Kommission
darüber berate, wie »die Flottenbau-Bedürfniffe
mit den vorhandenen Geldmitteln in Einklang zu
bringen seien. Im übrigen werde sich das Ministerium die Berücksichtigung der Duma-Wünsche
angelegen sein lassen. (Applaus rechts und im
Zengum.)
Ssawits ch begrüßt die Begründung der
und die Erklärung des
Schiffsbau-Kommission
Marineministerg von dessen Einverständnis mit
der Mehrzahl der Wünsche der Dama. Was die
Verweigerung der vom Marineminister erwähnten
Kredite anbetrifft,
werde diese Streichung ausdas
Marinepersonal keinen entmutigenden Eindruck
machen, da letzteres sie im Hinblick
die Lage
Wersten voll würdigen werde. Der lebendige Geist der Flotte werde begreifen, daß das
Flottenwesen jetzt auf eine gesunde Basis gestellt

"

s

d".Häuser
Zel
t

(Wir behalten uns die genaue Wiedergabe der Sweginzowschen Rede bor. Die Red.)
Zum Wort haben sich 16 Redner gemeldet,
unter ihnen Gutschtow, Martow 11, Tschelnolow,
Purifchtewitsch, Krupensti u. a.

kommen.

-

trat das Konseil der Univereiner Sitzung zusammen, auf welcher
das bereits erwähnte Schreiben des vom Konseil
gewählten, aber von der Regierung nicht bestätigten Rektors, Professor-s E. Pas ek, zur Kenntnis genommen wurde, worin er das Konseil ersucht, von seiner Wahl zum Reltor Abstand zu
nehmen und das Ministerium von diesem seinem
Entschluß zu benachrichtigen.
Auf den seit idem Abgange Professor W. Koch’3
und der Uebersührung des Prosessors" v. ZeitgeManteuffel auf den chiturgischen Lehrstuhl der
Fakiiltäts-Klinit vakanten Lehrstuhl der HospitalChirurgie wurde, wie wir hören, Dr. med.
Radsiewski, bisher Privatdozent in Kiew,
als außerordentlicher Professor gewählt.
Dein Magistranden Jakowento wurde als
sür Geschichte innerhalb der historisch.phtlologischen Fakultät die venia legendi erteilt.

Namen und

des Ma-

entgegen-

-

Lokales.

Ufuchh ihre
dts

a. auch den hiesigen Professor der Astro;
nomie und Direktor der Sternwarte Patrow'
ski, wie wir aus der »New. Wr.« ersehen, zum
Ehrenmitgliede gewählt-

zu hoffen, daß die neuen Leiter
rineressorts den Wünschen der Duma

«

Secbiem

Gestern
sität zu

Der Moskauer »Asttonomische Zirkel»

hat u.

Notiz aus

Wie gemeldet« ist die Verzichtleistung
des Kronprinzen Georg nunmehr in aller
Form erfolgt. Die Slups chtina hat am
Sonntag mit allen Stimmen gegen die Stimme
des Jungradilaleu Markowitsch das Protokoll des
Kronrates über die Verzichtleistung des Kronprinzen Georg zu Gunsten des Prinzen Alexander
zur Kenntnis genommen. Markowitsch erhob
zwar Einspruch gegen das Vorgehen der
Skupschtina, das verfassungswidrig sei; da aber
die Skupschtina trotz dieses Protestes bei dem
Beschluß beharrte, ist der Verzicht des Kroprinzen
vollzogene Tatsache.»
nunmehr
Eine am Sonntag nachmittag erschienene
Sonderausgabe .des serbischen Amtsblattez veröffentlicht folgende Proklamaiion König
Peters: »An das serbische Volk. Mein Sohn
Prinz G eorg, der bisherige Kronprinz, fand
die Rechte und Prärogative
sich veranlaßt,
eines Kronprinzen, welche er nach der Landesversassung als mein ältester Sohn hatte, zu verzichten und hat dies als seinen unerschütterlichen
Willen bezeichnet. Deshalbe habe ich nach Anhörung
Ministertates in Gegenwart des
Präsidenten der Skupschtina sowie der Präsidenten des Staatsrates und des Kassatioushoses
beschlossen, die Verzichtleistung des Kronprinzen
Georg anzunehmen, und die Rechte und Prämgaiive eines Kronptinzen gemeinsam mit den
Rechten der Erstgeburt in Uebeteinstimmung mit
der Landesvetfassung
meinen jüngeren Sohn
Prinzen Alexander zu übertragen, indem
ich ihn zu meinem Thronsolger proklamiere. Indem ich dies dem serbischen Voll
lundgebe, flehe ich den Segen Gottes auf mein
königliches Haus und
alle meine geliebten
Untgtanen»hexab.
Peter.«A
ff
Diese Proklamation ist von sämtlichen Ministern gegeugezeichnet. Das Amtsblatt veröffentlicht weiter das Protokoll des Ministertates vom
Sonnabend, das Abdankungsfchreiben des Kronpkinzen Georg, das Handschreiben des Königs
an den Mini-letptäfidenten Nowakowitsch sowie
die Erklärung der Skupschtina, womit diese die
Aendemng der Thronfolgeordnung zur Kenntnis

Ze·"sifjtuug.

Fustand

-

-

»
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HMUUU des DDUscheU vaakenhecres Generalleutnant Ssamssonow. An Stelle des letzteren tritt der Kommaudierende des abgeteilten
Gendacmevarps Generalleutnant Baron Taube.
Heute früh wurde in der Druckerei der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren ein Diebstahl aus der hydraulischen
Presse v0n«373 Bogen Blanketts von Kreditbik
leiten zu 25 Rbl., enthaltend je 6 Exemplare,
entdeckt. Das Fenster der Werkstätte erwies sich
als erbrochen und das Gitter als durchsägt.
Der bulgarische Außenminister Paprikow
nnd der Finanzminister S al a has chew sind in
Petecsburg eingetroffen.
Noworossiissk, 17. März. Gestern abend
wurde auf der Straße der Druckereibesitzer Amsfimow ermordet, vermutlich aus Parteihaß.
« Nowo-Alexandria, 8. März. Aus dem Weichsel-Gebiet werden große Uebers ch w e szc mu n

-

g e n gemeldet.

Hetsingfors, 17. März. Gestern verlas der
Generalgouverneur auf einer Sitzung der Vereinigten Departements des Senats einen A llerhöchsten Befehl an den Senat bezüglich der
strengen Einhaltung der Forderung der Allerhöchsten Verfügung vom 27. Juni 1907 bei der
Veröffentlichung von Gesetzbestimmungen. Daran wurde auf der Sitzung des
QekonomieiDepartements unter dem Vorsitz des
Generals der Kavallerie v. Boeckmann mit Stimmenmehrheit des Generalgouverneurs, des Bisepräfidenten Senators Hjelt und 5 Senatoren
(Altfinnen) beschlossen: sofort das Gesetz betreffs
der Pacht der von den Torpars und Landknechten gepachteten Laudstücke zu veröffentlichen.
Vier von den Senatoren, die gegen die Veröffentlichung gestimmt hatten, sowie auch der Vizepräsident Hjelt werden heute, den örtlichen Blättern zufolge, ihre Dimif sion einreichen. ,
Berlin, 30. (17.) März. Die ReichstagsDebatten machen großen Eindruck auf
die öffentliche Meinung. Heute waren die Tribünen und Diplomatenlogen überfällt. Jn der
Hofloge saßen die Prinzen August Wilhelm nebst
Gemahlin und Oskar.·
Bassermann wies als erster Redner auf
die zerrütteten Finanzen Deutschlands hin und
erklärte eine Sanierung derselben für notwendig
zur Aufrechterhaltung der Wehrkraft des Landes,
zur Lösung der sozialen Aufgaben und zur Aufrechterhaltung des deutschen Prestiges im Auslande. Der Weltfriede beruhe, wie die Erfahrung
zeige, auf den Bajonetten. Die Finanzreform
müsse durchgeführt werden. Die nationalliberale
Partei trete für die Nachlaß-Steuer ein. Der
Block müsse erhalten bleiben, weil
sonst die Herrschaft ans Zentruin fiele. Die
liberalen Parteien sind mit der Regierung darüber einig, daß die Finanzbedürfnisse befriedigt
werden müssen nicht nur mittelst der Besteuerung
des Massenkonsuins, sondern auch mittelst Besteuerung sämtlichen Besitzes.
Der Vertreter der
Freisinnigen sprach sich für die Erhaltung des
Blocks aus; der Vertreter der Konservativen
suchte die Stellung der Partei zu verteidigen.
Darauf sprachen die Vertreter der Sozialdemokraten und der Reichspartei. Zentrum und Polen schniiegen;«
Nach 5-stündiger Debatte trat der Reichskanzler auf. Er betonte scharf seine Hingabe
an den Monarchen. Der Kaiser habe dem Volk
sein Vertrauen bewiesen. »Wir alle können uns
leiten-lassen vom Beispiel der Hochherzigteit des
Kaisers.« Bülow stellte entschieden das angebliche Bestehen einer Kamarilla in Abrede und
dementierte die Gerüchte über seinen Rücktritt.
Er rief zu einer Durchführung der Finanzreform
aus, und zwar noch in dieser Session. Darauf
wurde der Budgetposten sür den Reichskanzler
und dessen Kanzlei angenommen.
Regierungsrat Martin ist vom Reichsgericht ohne Zubilligung mildernder Umstände
zur Dienstentlassung verurteilt worden.
Ofeupest, Zo. (17.) März. Die hier umgehenden Meldungen, daß König Peter dem
Thron entsagt habe, sind, dem »Korr.-Bur.«
zufolge, unwahrscheinlich.
Andernfalls
müßte infolge der Minderjährigkeit des Thronfolgets Alexander eine Regenschaft eingesetzt werden. Ein Dynastiewechsel ist auch nicht zu er»

»

»

»

«

·

4

durchgeführt werden sollte, werde
Deutschland eine
33
haben
die mächtigste, die es gibt. Jn olgedesfen würde
England gezwungen sein, die Ausrüstung
seiner Flotte

Flotte von

Dreadnoughts

-

von neuem zu beginnen. Anläßlich der englischdeutschen Beziehungen erklärte Grey, ein Versuch
Englands, Deutschland zu isolieren, könnte
einen
Konflikt herbeiführen Denn teine Nation, deren
Stellung so stark ist, wie die Deutschlands,
es den Nachbarstaaten gestatten, eine gegen würde
sie gerichtete Jsolierungspolitik zu führen.
Weiter
wies Grey die Vermutungen bezüglich der
Differenzen im Nahen Osten zwischen England undOesterreich zurück, die diktiert werden könnten durch den
Umstand, daß Deutschland der Freund Oesterreichs
ist. Ein zweites entgegengesetztes Extrem wäre das
Bestreben, England vollständig zu isolieren mittelst
des Versuchs irgend einer
Kontinentalmacht, unumschräntteine Herrschaft auszuüben und die gesamte Politik auf den Kontinent zu diktieren.
Doch zwischen den beiden Extremen,
d. h. der
Isolierung und der Herrschaft,
ein
weites
besteht
Feld, aus dem beide Völkerschasten vollkommen
freundschaftlich neben einander gehen
Weiter wies Grey, die fFlottenausgaben könnten·
tend, darauf hin, daß sie den deutschen beleuchFlottew
-

ausgaben entsprechend gehalten werden
müßtendenn für England sei es in
allererster
Reihe wichtig, nicht auf den zweiten Platz
herabgedrückt
zu werden.
Grey meint,
zur Beruhigung Europas würde am meisten
beitragen, wenn Deutschland seine
Flottenausaben verminderte und England
Beispiele
seinem
Die Vermutungen, als plane England
einen Angriff auf Deutschland,
nicht wahr.
Ein Abkonnnen mit Deutschland seien
könne
aber geschlossen werden nicht auf der Grundlage der
Gleichheit, sondern nur auf einer Grundlage der
de«r»«englischen Flotte.
Ueber-macht
Weiter erklärte Grey in
seiner Rede, die

Folgte

Flottenfrage bedeute für Deutschland nicht
eine
Lebensfrage in dem Maße, wie
für England.

beleuchtete darauf

Er

eingehend das

Flottenbau-Programm und schloß: »Wir deutsche
müssen
unsre Kräfte ganz ausnutzen Die Admiralität
bewertet in entsprechender Weise unsre Bedürfnisse. Ich bedauere das Anwachsen der Rüstungen, doch nur ein Land kann Europa
Wir müssen bereit sein, unsere nationale retten.
Existenz

zu

verteidigenz«
Das Tadelsvotum an die Regierung
wurde mit «352 gegen 135 Stimmen abgelehn t. Die Nationalisten und die Arbeiter
stimmten fü r die Regierung.
.
Belgrad, 30. (17.) März.
Am Morgen
wurde der tü rti sch e Gesandte von
Novakowisisch
empfangen. Er teilte ihm mit,
die Türkei
daß
sich dem Standpunkt der übrigen Mächte bezüglich der Annexionsfrage anschließe. Gleichzeitig
fand in der englischen Gesandtschaft eine Konse·

renz der Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Rnßs

lands und Italiens statt,.. worauf sie
in das
Ministerium des Auswäriigen begaben,sichwoselbst
der englische Gesandte
eine Note
einhändigte in Sachen Milowanowitsch
der Erklärung, die Serbien
Qsterreich-Ungarn geben soll. Die Vertreter
Deutschlands-, Frankreichs nnd Italiens verließen
den Minister nach 20 Minuten, während die Vertreter Englands und Rußlands noch eine halbe
Stunde bei ihm weilten. Der
russische Gesandte
schied als letzter.

Eine offizielle Mitteilung besagt, daß Graf
Forgach gestern namens seiner Regierung
der
sei-bischen Regierung einen handelspolitischeu modus vivendi auf Grund der Meistbegünstigung anbot, der jedoch Serbien keine Vorteile biete.
Heute beschloß der .Minifterrat, in vollem
Umfange die Forderungen der Mächte zu
erfüllen. Der serbische Gesandte in Wien wurde
davon benachrichtigt. Morgen legt die Regierung
der Skupschtina die Vorstellungen der
vor." Dem serbischen Gesandten in Großmächte
wird
aufgetragen werden, der österreichischenWien
Regierung
die von den

Erklärung

Großmächten ausgearbeitete serbische
zu unterbreiten.

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-K·ikche".

Am Donnerstag, den

«

Mittwoch

März, um

19.

UhrPassionsgottesdienst mit Beichte und Abendmahlzwarten.
Ministerpräsident Wekerle nannte heute im feier. Predigttext Machs 15. 33—34.
Prediger:

Abgeordnetenhause auf eine Jnterpellation bezüglich der auswärtigen Lage die Hauptpunkte der
Erklärung Serbiens,.-welche folgende sein
müssen: Serbien erkennt an, daß die Annexion
seine Rechte nicht berühre und daß es sich der
Annexion nicht widersetzen werde. Serbien wird
seine Politik dahin abändern, daß eine gutnachbarliche Stellung möglich gemacht wird. Serbien rüstet ab und setzt seine Armee auf den
Friedenfuß. Außerdem werden die Freiwilligen
entlassen und wird die Bildung irregulärer Vanden verhindert werden; die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Oesterreich und Serbien werden
geregelt. Zum Schluß sprach der Ministerpräsident
in den wärmsten Aus-drücken vom Bündnis mit
Deutschland, das den Gefühlen des Volks entspreche und eine Garantie für den Frieden Euro-

Hahizz
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pas bedeute-

London, 30. (17·) März. Im Unterhause
lag der Antrag auf ein Tadelsvotum an
die Regierung vor. Zunächst wandten sich die
Abgeordneten mit einer Reihe von Fragen in
Sachen der Flotte an Mc. Kenna und As quith.
Letzterer erklärte, England wäre bereit gewesen,
Vorschläge zur gegenseitigen Einschränkung des
Flottenbaus sowohl zu machen als auch anzunehmen. Doch offiziell darauf zu dringen, wäre
nicht-opportun gewesen.
«Da«r·aus wurde der motivierte Antrag eines
Tadelsvotums an die Regierung eingebracht.
Jn der Motivierung heißt es, im Lande herrsche
starke Unruhe und der feste Entschluß, mit zusammengepreßten Zähnen den Flottenbau fortzusetzen. Die Opposition tadele die Regierung nicht
wegen der entstandenen Unruhe; sie sei im Gegenteil der Meinung, daß das Land sich schon lange
hätte aufregen müssen. Die Anklagen richteten
sich auch nicht gegen Deutschland, sondern gegen die
englische Regierung, die England in eine solche
schwierige Lage gebracht habe.
Darauf antwortete Sir Gren: Die Kammer
und das Land hätten vollkommen recht, wenn
die Lage als ernst ansähen. Für England set
durch das Flottenprogramm Deutschlands eine neue
Lage geschaffen worden. Falls das Programm

6
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Vorsteher: Dr. Scosomsnth spreohst.: Dienstag von 12——1 U.
Revalsohe Strasse 51.
Bethanienx Vorsteherin IM. schwankt-. spreohst.: Montag und
Donnerstag von 11—12 Uhr Alleestrasse 68.
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für Herren
Damen-räumt
gänzlich zu äusserst billigen
Präsidentim Frau Dr. schnitt-L spreehst.: Montag von 11-—l2 Preisen
in JohanniB-Pastorat,« Dienstag und Freitag von 11-—l2
I
Mühlenstn 11, 11.
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Wimpeln schwimmen, fodern dadurch, daß
die Wimpel als« Symbol der Macht des— ganzen
Staates-erscheinen Dank dieser Erkenntnis hat
man eine Kürzung «der Ausgaben und eine Zunahme der Gefechtstüchtigkeit der Flotte erreichtda der Schwerpunkt von der materiellen Kraft
auf das moralische Moment, auf die Erlernang
der Konzentration, die Verfchmelzung der Kräfte
in Eins verlegt worden ift .»..« s»
haben weBetreffs der inneren Organisation des
die
Seemanöver
letzten
sentliche Hinweife
Jahres gegeben. Diese Manöver wurden von
allen Staaten fehr geheim gehalten, aber nichts-I
destoweniger sind in die Presse einige Nachrichten
gedrungen. Wenn man nun diese Nachrichten
summiert, kann man zu sehr gewichtigen, wesentlichenHinweisen gelangen, nämlich, daß alle Manöver in England, Frankreich und Deutschland
efe chts w ertes der Schiffe
zur Kontrolle des GThpen
dienten, besonders des
»der verschiedenen
wechselseitigen Verhältnisses der großen, über dem

Inland.

·

Tem Gedächtnis Nikolai GogoPs
Heute begeht Russland den 100. Gedenktag
»eines seiner bedeutendsten schöpserisch tätigen
Männer, dem der Genius der Dichtknnst den Lorbeer derUnstetblichkeit aus die Stirn gedrückt hat.
Gogol ist unsterblich für sein Rußland, unsterblich aber auch für die gesamte Kulturwelt.
Die russische Nation hat stolz aus den großen
Toten zu sein
ist er doch der erste Dichter,
der ganz ausschließlich aus der russischen Volksseele seine Kraft gesogen nnd der dieser Volksseele
den treuesten, aus vollster Unmittelbarleit des
Empfindens und Gestaltens gebotenen ureigensten
bis zu einem gewissen
Ausdruck verliehen hat
der
des
den
Schöpfer
Rassen eigenen naGrade
Stiles.
tionalen
Aber seine »Toten Seelen-« und Wasser befindlichen Schiffe zu den Minenfchiffen
räumen
Go gol als dem wunderbar und Unterseebooten. Als Resultat hat sich, soviel
sein ',,"Revisor"
kann, ergeben, daß die übertrieSeelenanalytiker
und
auch in der man schließen
seinen Satiriker
Bewertung der Minenschiffe
bene
Weltliteratur einen hervorragenden Platz ein; und Unterseeboote bedeutend zusamaus diesem Felde ist er ~einer der ersten Vertre- mengefchrumpft ist. Mehr oder weniger
ter und Bahnbrecher der modernen Wirklichkeits- stellt sich heraus, daß für diefe Schiffe ein speein Genie, das überall, wo Sinn zieller Rayon vorhanden sein muß, daß sie eher
dichtung«
nur lokale Bedeutung besitzen. Bei ihnen
sür psychologische Probleme in der Menschenbrust einegeringe
Beobachtungssähigleit festgestellt worist
lebt, seine Würdigung finden muß.
den sowie die Notwendigkeit der Aktionsfreiheit
Und wie Gogol gestaltend die russische Gegen- der bei ihnen befindlichen großen Begleitfchiffe.
wart erfaßt hat, so hat er mit seiner scharfen . Unsere gesamte Erfahrung im letzten Kriege
der
Satire auch ans die Gestaltung der russischen Zu- weist auf die wiedererstehende Bedeutung passie n als einer Waffe nicht nur der
r
r
i
S
e
m
n
p
die
die
Geistes-schlachten,
nach ihm ven Verteidigung, sondern des aktiven Kampfes,
kunft-und auf
geschlagen warden sind, nachhaltig eingewirkt.
als, einer Angriffswaffe, hin.
Wohl ziemt es sich somit, daß Rußland den
Wenn Sie die Schiffsbau Programme sämt100. Tag der Geburt dieses Mannes in einer licher Staaten betrachten, so fällt Ihnen der vergroßem Deplastärkte Bau von Schiffen mit
allrnssischen Gedenkfeier ehrt.
cesment und sehr starker Artillerie in die Augen.
Es läßt sich ferner eine außerordentliche VerDas Mariae-Referat Eweginzews.

UT.

dem Druck arbeidie Anschuldigung

ten muß, der auf ihm Zch
der fehlenden Kampffähi eit lastet. Schwere
Wolken umfassen die S idigen mit den UnSeeleuten
schuldigen, obgleich es kürzlich
in einem anderen MeereskMeffinO gelungen
ist, heroische Taien der ilkLiebe und Geduld zu
vollbringen. Diese
ist— seinerzeit von
der Obersten Gewalt-"gewgrtet worden und mir
scheint, daß auch wir uzisere Seeleute, die sich
auf der Höhe ihrer P t undl ihrer Bestimmung gezeigt haben, h’»r begrüßen müßten.
(A!lgemeiner Beifall und taVO-RUfe-)
Außerdem macht-fich, Laufe des verflossenen Jahres auch in
Flotte die VereiniTfung der Schiffe zu p manenten, bestimmten
find für
Geschwadem bemerkbar. I n den Etat
Uebungssahrten
höhere Kredite eingestellt worden.
· Die Regierung hat
den künftigen Flottenbau ein Program ausgearbeitet, das
vom Erhabenen Chef den lotte bestätigt wurde,
daß die Hoffnung ·«steht, daß dieses Programm unserei- auswär,en Politik entsprechen
und im Einklang stehen i·«rd- mit der Landes-werteidizuug und dem Staat-dicker Schließlich geht
die Reorganisatiotigarbeit des Ministerium s ihrem Ende-extgegen, und wenn dieist
Termiu sich auch et Es hinaus-schiebt,
auch dies nur zu begrüß denn dieses Hinausfür eine
schieben bietet vielleicht n Unterpfand
verständigere, tiefere, detai» iertere Untersuchung der
Frage.
«»sz
iex
Jm vergangenen Wre ist der Admiral
gesunken. Vor
Ros hestwenski
dem Tode muß jedes m,"«schliche Gericht schweigen, um
mehr, als deMerewigte noch bei Lebzeiten den bittern Trankthis zur Hefe geleert hat,
während andere, die nist- weniger, wenn nicht
gar mehr die Schuld ankszfem Untergange
Ruhmes zur See trag·e"-ki!3sr bis hierzu unverentgenießen (Beidiente Achtung
~Alexejew
fall, Richtig.
müßte man heranziehen"-l,;,—s- Nur die Bereitschaft,
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-ringerung der Schl"achtschiff-Typen
Jn der vorgestrigen Duma-Sitzung setzte der bemerken. Wenn es in jüngster Vergangenheit diesganzesMißwirtfchafts .aufzudecken,
Kommissions-Referent Sweginzew in längerer noch fiir notwendig erachtet wurde, bis zu 10 kann von dem Ressort den aus ihm lastenden
nehmen. Auch
Rede den Standpunkt der Budgetkommission in verschiedene Schiffstypen zu haben, ist ihre Zahl wohlverdienten Vorwurf
gewisse
worden.
Von
Schritte. Eiherabgesetzt
in
wir
dieser
sehen
Hinsicht
auf 4, höchstens-Z
Sachen der vielumstrittenen Flott en b a ufr a g e jetzt
nige Entlassungen haben stattgefunden und- es
den neuen Faktoren ift das Naphtha als Heizauseinander. Seine Rede, über die wir in unse- mittel an die erste Stelle zu setzen. Der englische schwebt ein Prozeß des Admirals a. D. Alexejew
rem gestrigen telegraphischen Parlamentsberichte Marineminifter hat direkt erklärtydaß in Zukunft Alle diese Schritte sind sehr wünschenswert, aber
die Minenboote mit fliif s igem Heizmaterial, um die Atmosphäre "zu reinigen, muß man auf
kurz reseriert hatten, lautete wie folgt:
die
großen Schiffe mit gemischtem versorgt dem Wege der Verteidigung zur See weiter gehen,
Das verflossene Jahr hat in sich die Resulman muß, wie
tate der von uns um teuren Preis erlausten werden würden. Wir dürfen annehmen, daß auch man muß das Alte liquidieren,
darunter
einen
roten
die
Bank
Strich
lange
gein
Geschäftsbüchern,
uns
auf
Frage
diefe
nicht
Kriegsersahrnng gewissermaßen verkörpert, die bei
geschehen,
als
wie
Dies
kann
aber
nur
nachdem
sie,
um
wird,
werden
mehr
ziehen.
von
so
Nach- schoben
unseren
jedoch leider, wie es scheint,
alle KüsteUstM
eine
zugeben,
in
entstanSenatoren-Revision
Engländer
Das
die
selbst
Rußland
erste,
ausgenutzt
worden
ist.
bar-n mehr
den ist. Aber wenn unsere Nachbarn, indem sie tionen und wirtschaftlichen Institutionen der Flotte
was in die Augen fällt, ist das Streben
geprüft hat.
,
aller großen Seemächte ohne Ausnahme, große ganz im stillen arbeiten, uns durch die allmähdie
technischen
SonderheiNaphtha-Schisssmafchinen
der
Reserent
Vergrößerung
Nachdem
Geschwader zu bilden. Parallel damit geht das liche
dieses für uns ein ten der einzelnen Schiffstypen ausführlich dargeBestreben, die Schiffe überall hin zu verteilen- überholen sollten, fo wird
er zu dem Ergebnis, daß der
nach ihm außerordentlich schwerer Schlag fein, denn ohne legt hat, kommt
Diesen Weg beschritt zuerst Deutschland,
Schaffung
der
besonders starker
hat,
der
Schiffe
Zweck
derjenige,
Wenn
man
die
wird
zuerst
solche
Zweifel
England und jetzt Frankreich.
militäri- Minenflotten darin besteht, eine VerteidiUeberlegenheit
dieselbe
großen
der
Schlachtschisfe
zurSee
Gesamtzahl
der ganzen Welt nimmt, so erweist es sich, f cher Aktionen erhalten, wie sie die jetzigen gungsflotte, eine billige Flotte zu schaffen.
i as c o
daßsasthlp in der Nordsee konzentriert Schiffe erhielten, als noch Segelfchiffe existierten. Allein dieser Gedanke hat unwiderruflich F
Zwangsverteidigung
der
erlitten:
unvermeidliche
in
ist
bedeutungsvoller
Als nächster
Schritt
taktischen Vereinisind in korrekt organisierten Organisation
Niederlage, denn Sie überlassen die Wahl des
ihrer Angelegenheit der Ausriiftung der Seeftreitlräfte
gungen. Bei der äußeren
ck
s
Ortes und der Zeit dem Gegner, Sie geben ihm
da
erfcheint die Frage der Sch wimmdo
Flotten sind die Großmächte zu dem allgemeinen
den ganzen Vorteil der Konzentrtztion und im
geringer
und
die
beweglich
Anlage-kosten
sind
Wimpel
in sie
Ergebnis gelangt, daß, wenn ihre
viel rascher Resultat die Möglichkeit, mit geringen Kräften
von
und
das
als
die
Trockendocks
Meeren
sie
oder
Gefühl
jenen
entfernten
diesen
Ihre großen, in weiter Ausdehnung zerstreuten
einer gewissen, mitunter heilsamen Befriedigung er- erbaut werden« «
übergehend,
weist
mwZitrvvfvvcstvevrsjändischen
die
Kräfte
zU schlagen. Für billig kann man diese
Flotte
Dimensiowecken, dieses natürlich nicht durch
nen derjenigen Schiffe bestimmt wird, die unter der Reserent darauf hin, daß unser Fluten- Flotte nicht halten, denn der Bau von Mitten,

Feuilleton
(Nachdruck verboten-)

an

Ein russischer

Heimatsdichter.

100. Geburtstag von Nikolaus MogolVon Dr. Hermann Ernesti.
Am - 4. März 1852 fand man in seinem

Haufe zu Moskau einen Mann vor einem Heiligenbilde entseelt liegen. Die näheren Umstände
ergaben, daß der Unglückliche in dem Fanatismus
rnyftifcher Gebetsübungen verhungert war. Dies
g
Opfer des religiösen Fanatismus war Ni k o l au
die
einer der größten Dichter,
NußGogol
man
noch
mehr
ja,
hat,
darf
hervorgebracht
land
sagen: der erste wahrhaft originelle große rusfifche Dichter. Denn hatte auch Gogol in Busch-

tin nnd Lermontow unzweifelhaft bedeutende Vorwar doch das Schaffen dieser beiden
gänger-,
ten
Poeten im wesentlichen von den westlichen,
und
beeinflußt
europäischen Vorbildern bestimmt
worden. Jn Gogol aber trat ein Mensch auf,
der von fern her kam, aus Gegenden, dahin die
westliche Kultur am allerwenigsten gedrungen war,
wo noch alte Ueberlieferungen lebendig waren
und alte Lieder klangen, ein Mensch, der für die
europäischen Einfläfse wenig empfänglich, auch
für fie wenig geeignet wor, sondern ganz im

so

russisrhen Leben, im rusfisrhen Boden, im russifchen
,
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schifer kostet pro Tonne etwa zweimal mehr als
des heutigen Blattes :
Aus dem
Schiffen mit großem Deplacement.
in der Presse und in
Stimmung
Gereizte
Unterseeboote dagegen kosten sogar viermal mehr.
den
Abgeordnetenkreifen.
aber
Diese Schiffe dienen
zweimal kürzere Zeit.
Aufdcckung einer wichtigen revolutionäreu
Folglich haben wir in dem einen Falle eine vier-,
«
in Petersburq.
Organisation
eine
im anderen
achtmal größere Ausgabe.
Die Ausgaben für Kohlen find für die kleinen
Ofsiziclle Erklärung Serbieus in Wien
Schiffe zehnmal größere als für die großen Fahr- über die Beilegmtg des faktisch-österreichizeuge. Minenschiffe soll man nur auf Grund schen Kvufcikts.
der
der Bau von

«-

Nationalistifche Plänkeleien in

von Gefechtserwägungen bauen, keineswegs aber
dem Zweck, um unproduktive, bisweilen möglicherweise gefährliche Kürzungen vorzunehmenDie allgemeine Ansicht über die Mängel unOrganisation des Zentralressorts ist
von uns im vorigen Jahre ausgesprochen worden. Die Leiter des-« Marineressorts haben gewechselt, aber ob sie es für notwendig und möglich erachten werden, Unsere vorigjährigen Wünsche zu erfüllen, wissen wir nicht· Eine Antwort
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ZurFragederSenatoren-Revisionin
den Ostseeprovinzen
schreibt man der ~Düna-Ztg.«f aus Petersburg, daß das Gerücht sich zwar erhält, daß in-.
dessen die nächstinteressierten Amtspeksonen noch
nichts von der Sache wissen. Jedenfalls wird
daran besitzen wir nicht«
Frage nicht eher entschieden werden, als bis
Der Referent betont dann die Notwendigkeit diese
Stolypin von seinem Ureines speziellen Flottengesetzes, ohne das eine ein- der Ministerpräsident
«
heitliche Reorganisation des Ressorts und die laube zurückgekehrt ist.
Neuschaffung einer guten Flotte undenkbar sei.
anzeit befinden sich alle drei Gouverneure der
Zum Schluß verweilt Referent ausführlich bei Provinzen in Petersburg in Anlaß der bevorsteden von der Kommission beantragten Kürzungen,
Aufhebung des General-zauwobei er bemerkt, daß die Verweigerung henden
vernements.
des Kredits für neue Schiffsbauten
in keinem Falle irgend ein Mißtrauen
Don-pay 19. März.
weder gegenüber dem Personalbestande noch gedes
Verweileus des Kutländischen
Während
genüber den Bedürfnissen der Flotte, noch sogar
gegenüber dem Tsyp der Schiffe bedeute. Die Gouverneurs in Petetsburg wird, wie wir in
viel ventilierte
den Rigaer Blättern; lesen, die
Bestimmung der Typs der Schiffe ist nicht
Frage in Regierungskreisen
Sache, sondern Sache derjenigen Konferenz, die Koloniften
von-der Obersten Gewalt bestätigt ist. Aber un- einer Prüfung unterzogen werden«
Sache ist es, zu wissen, ob dieser Typ«ausJn der am 14. März stattgehabten
gearbeitet, ob das Schiffsbau-Programm
des Konfeils für Handelsschiffahrt ist,
Sisung
Betriebe imstande find,
bestätigt ist, und ob
wie
der
»Golos Moskwy« berichtet,» der Bau
es auszuführen. Wir können den Marineminister
nur bitten, daß, wenn er die Vorlage über die zweier Zuf!uchtshäfen, der eine in der ZeAfsignierung von Geldern für Schiffe einbringt, relschen Bucht auf Oe el, »der andere fin der
er zugleich mitteilt, ob er die Zeichnungen für die
Schiffstypen schon bereit bat und das Schiffs- Ovid-Bucht auf Dagö, definitiv· beschlossen
bau-Programm bestätigt ist. Wir tun alles Mögliche, worden.
um die notwendigen Mittel für die Ausrüftung
Pera-m Sonntag entgleiste, wie die
der heimischen Flotte zu geben. (Beifall- im ~Pern. Ztg.« berichtet, zwischen Wöchma undZentrum.)
Ollustfer ein Warenzug, wobei vier Frachtwaggons zertünnnert wurden. Verletzungen des
Aus dem Bereich des Schulwesens
Zugpersonals sind nicht Vorgekommen.
im Rigaer Lehrbezirk.
morgen stattfinden«Es wird uns: unter dem gestrigen Datum aus den Riga. In Sachen der
Stadtverordneten-Wahlen lesen
Rigav geschrieben
—bk— Am 23. März wird das Konseil des- wir in einem Artikel der »Rig. Rldsch.« 1u(..a.:
Kurators zusammentreten, um unter anderem die Die lettischen Blätter berichten, daß außer den
Listen der Kompromißpartei und des internatioFrage über die Einberufung eines pädanalen Wählerblocks unter den lettischen Wählern
beraten.
TeilKongresses
gogis chen
zu
Zur
zirkunahme an den Sitzungen dieses Konseils sind auch noch eine dritte Kandidatenliste
Abbul
beginne
in
die
mit
dem
Namen
und
liere,
an mehrere Professoren der Dorpater Universität
aufgenommen
aus
beiden
Lagern
die
Personen
Einladungen ergangen.
Die Qppositionsblätter behaupten, daß
des
seien.
Anfrage
die
LehrbezirkssKnAuf
ratoriums an die Ritterschaften des Baldie-se Lifte mit 57 Letten zu Provokationszwecken
tikums, ob die einzelnen Ritterschaften neue Re- vom lettischen Wahlkomitee in Umlauf gesetzt sei.
Auf der am 14. März stattgehabten
gierungsfchulen subventionieren würden und wo
des Konseils für Handelsschiffahrt wurde,
Sitzung
die
Frage
solche eröffnet werden könnten, ist zweite
die
meldet, dem Rigaschensßörsens
wie
»Retsch«
gelassen
von Livland und Estland unbeantwortet
eigene Kosten einen neuen
gestattet,
komitee
auf
worden, während die Antwort Kurlands dahin
großen
Eisbrecher zu erbauen.
lautet, daß für die Eröffnung
Schulen ein
Zum Nachfolger des- wie gestern gemeldet,
Bedürfnis nicht vorliege. Hinsichtlich der Subventionierung ist die Antwort eingelaufem daß in Florenz verstorbenen Rigaer Zensors siir auswärtige Zensur A. K. v. Voigt ist, nach den
die Ritterschaften dazu nicht imstande seien-
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Das macht Gogols eigentümliche Größe ans; aber länger als ein paar Monate hielt er es in und Plastik der Schilderung, durch die Tiefe des hoch emporsteigt, so erhebt sich »Taras Balwar Rußlands erster, echter Heimatsdichter. den Schreibstuben des Ministeriums nicht aus. Naturgesühls sogleich Aufsehen. Gogol hat die ba" hoch über diese tleinrussischen Geschichten,

»So ist Rußland«, sagten seine Zeitgenossen, als
sie den »Reviso·r« und die »Toten Seelen« lasen.
Darüber sind nun 60 Jahre und mehr dahingegangen, aber »So ist »Rußland« müssen wir im
wesentlichen noch heute sagen, wenn wir uns denSpiegel vergegenwärtigen, den der geniale Dichter
den russischen Zuständen bereits vor zwei Menschenaltern vorgehalten hat.
Aus Klein-Rußland stammte Gogol, aus dem
Lande der Steppen, aus die die Sonne mit südlicher Glut herabbrennt, aus der Ulraine, der
Heimat der Kosaken. Sein eigener Großvater
war einer jener Saporoger-Kosalen gewesen, deren Heldenlied Gogol später gesungen hat. Vollgesogenhat er sich in seiner Heimat mit den
Stimmungen und Bildern der melancholisch großen
Natur dieser Gegenden, vollgesogen mit den Sagen und Liedern, die sich hier als lebendiges
Erbe Von Geschlecht zu Geschlecht vererbten.
was hatte
Dieses Süd- und Klein-Rnßland
es im Grunde mit jenem anderen Rnßland überhaupt zu tun, das seit Peter dem Großen entstanden warl Es war höchst natürlich, daß dieser-Kleinrusse, als er, den Kopf voll von den
Phantasie-n seiner Heimat und noch umwittert von
dem starken Atem der Steppe, nach Petersburg
kam, sich hier völlig verloren und vereinsath
fühlte. Er versuchte sich in der Beamtenlansbahn,
«

-

verschafften ihm sodann eine Geschichtsprosessurz allein sür dieses Amt hatte der Träumer aus dem Süden keinerlei Veranlagung. Er
mußte schon bleiben, was er eben war: ein
Dichtersmanuz und nach seinen ersten Erfolgen
ist es ja seinen Freunden auch gelungen, ihm
eine leidliche Existenz zu schaffen.
Vergegenwärtigen «wir uns diesen in sich so
einfachen Lebensgang Gogols, so eröffnet sich uns
das Verständnis eines Gegensatzes-, der auch in
seiner Dichtung wiederkehrt, ja, meines Bedünkens sie so recht eigentlich kennzeichnet. Solange
sich Gogol als Dichter im Reviere der Heimat
hält, die Gestalten, die Natur, die Ueberlieferungen nnd Sagen der Ukraine schildert, solange ist
er Sänger, Träumer, Romantiler. Aber er steht
vor jenem anderen Rußland und mit Schrecken
sieht er, welche Züge dies andere Russland trägt,
Gönner

nnd er wird zum Satiriker, znm Kritiker, zum
Ankläger. Eine mächtigere Natur als er hätte
es vielleicht vielleichtl vermocht, diese Gegensätze zu überwinden. Gogol vermochte das nichtZwiespältig blieb sein Dichten, und zwiespältig
wurde sein Wesen. Er ist an diesem Zwiespalte
gestorben.
· Als seine ersten kleinrussischen Geschichten erschienen, erregten sie durch die Neuheit ihres Gegenstandes und ihres -Tones, durch die Frische
-

-

«

selbst die meisterhasten darunter. Gestehe ich’s,
»Taras Bulba« ist neben Turgenjews »Memoiren
eines Jägers« mir das liebste Buch der ganzen
russischen Literatur. Denn diesem wie jenem
fehlt jener unselige Zug der Zersetzung, der Nußlands Dichtern so oft anhaftet. Wohl ist es
wahr, diese Welt des freien Kosatentums, sdie
so
Gogol im »Taras Bulba« vor Augen stellt, ist
eine Welt der Greuel, voller Blut, Wildheit und
Maßlosigkeitz auch kann man sich schwer sür die
religiöse Undnldsamkeit erwärmen, ans die diese
zu erweitern scheint, wo schon die'Nachbarschaft Kosaken stolz sind, für den Fanatismus, mit dem
des geheimnisvollen Orients sich fühlbar macht, sie zu Ehren der allein seligmachenden orthodoxen
wo die Sonne heiß, die Nacht gewaltig ist und Kirche ins Feld ziehen. Aber es lebt in diesen
dort ent- alten Kriegern nnd Rändern so viel Ehrlichkeit,
die Ströme kleinen Meeren gleichen
wickelt sich die’ Volksphantasie mächtig, sie sieht so viel Freiheitssinn, so vielTapserkeit und so
überall Geister und Kobolde und Zauberwesen viel gechte Treue, daß. man sie schließlich trotz
Solches Wesenhat Gogol meisterlich dargestellt: allem und allem lieb gewinnen muß. Und aus
dem Lied sollt’ ich sagen, denn
wie der Zauber der Mainacht die Liebenden zu- dem Buche
spricht
sammenbringt, wie in der Nacht vor Weihnachten es ist ein Gedicht, Obgleich in Prosa
Wärme,
lebensvolle
viel
viel
und
von
so
echtes
Heimatsfängt
der Dorffchmied den Teufel
so
sich
es ist so reich an packender Charakihm an den Hof der Kaiserin Katharina tragen gesühl, und
Da
ist der alte Tarasi Stahl und
läßt. Und mit einem solchen schlichten «Realis- teristik.
Eisen,
Kosal
durch und durch, der den einen
mus sind diese Geschichten vorgetragen, daß man
erschießt,
weil er einem Weibe zuliebe
das Wunderbarste ganz natürlich findet und daß Sohn
den anderen am Marterübergeht,
man nicht recht weiß, ob der Dichter selbst an zum Feind
pfahle
sieht und selbst den Tod ans dem Scheiall diesen Spuk glaubt oder nicht.
Vögel
kleineren
terhansen
stirbt. Da sind die einzelnen Kosatenk
über
alls
Abst wie· skrUÄsler

Und das Heldenlied der Ukraine geschrieben.
Er schildert Philemon und Baucis in
Klein-Rußland: das gleichmäßig sonnige, philis
strös-behagliche Leben eines alten Gutsbesitzerpaares da unten, das ein kleines Leben lebt und
einen kleinen Tod stirbt ; oder auch die unzertrenn-auf
lichen Freunde und Nachbarn,- die sich
einander eingewöhnt haben, daß dem einen auch
der andere in den Tod folgt-. Und er schildert
die Volksseele der Kleinrussen. Dort, wo die
Steppe den Raum ins Endlose und Riesenhafte
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-

«
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Rigaer Blättern, der Preßinspektor in Odessa,
Tit-Rat Fros ch ernannt worden.
Folgende Hochstapler-Geschichte
gelangte, wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
vorgestern vor dem Rigaer Bezirlsgericht
Verhandlung: Im Juli 1904 empfing die i-

Rotblivläifbifche Zeitung-

die Aufgabe der Duma ru derssischen Gundesellschast darin, den Weg der Wiedergeburt Rußlands
einzuschlagenl« Chomjatow erklärte, daß nach
den fletzten Ereignissen die Vorgänge im Reichstage ihn schon garnicht mehr wanderten. Und
als in der »Gesellschast der slawischen Gegenseitigkeit-« die Frage eines Allslawischen FrühjahrsKongresses berührt wurde, meinte Chomjakow:
»Ich finde, daß nach dem, was passiert ist, die
Slawen vielleicht garnicht zu uns werden kommen
wollen. Es ist geradezu peinlich, sie aufzuA. I. Gutschkow sprach sich
fordern«
aus,
dahin
daß das, was sich soeben vor unseren
Augen vollzogen hat, nicht nur eine Erniedrigung
Rußlands, sondern auch der gesamten Kultur-welk
ist. Wenn es je eine Frage gegeben hat, die von
einem internationalen Schiedsgericht hätte erledigt
werden können, so wäre es eben die österreichisch-

sellschaft Und die flawifchen Gesellschaften und
Vereine in Moskau und Odessa.
Am 16. März beriet der Synod abermals über die Maßnahmen zur Bekämpfung
derzunehmenden katholischenPropaganda
im Westgebiet. Es wurde von verschiedenen
Seiten angeregt, »Bratstwos" nach dem Vorbilde derjenigen, die im XV. und XVI. Jahrhundert bestanden hatten, ins Leben zu rufen. Nur
der Erzbischof von Finnland, Ssergius, widersprach diesem Vorschlage, der angesichts der
völlig anders gearteten modernen Geistesströmungen nicht zweckentsprechend sei. Schließlich wurde
dennoch beschlossen: 1) »Bratstwos« zur Bekämpfung der katholischen Propaganda im Westgebiete zu organisieren; 2)’Broschüren und Bücher

No 64.«

nngesetzlicher Weise von Eisenbahnbeamten erhalten hatten. Jn allen diesen Fällen wurden die
betreffenden Beamten zu gerichtlicher Verantwortung gezogen. Wenn mehr als 32,000 blinde
Passagiere ertappt sind, wie groß muß erst die
Zahl derjenigen sein, die unter dem Protektorat
des anpersonals der Kontrolle entgangen sindl
Gestern sollte siir Petersbnrg ein kritischer Tag erster Ordnung sein: ein Erdbeben nnd ein Austritt des Ladoga-Sees über
seine Ufern sollte die Residenz heimsuchen. Sonderbar aber ist es, daß diese nnsinnigen Gerüchte
von Tausenden geglaubt wurden. Gestern soll
das Observatorinm, nach den Verichten der Blätter, mit Ansragen darüber, ob Symptome sür die
bevorstehenden Katastrophen vorhanden sind, ge-

7«l und Frankreich 5,6 Prozent der tischksv
Ausfuhr aufnahmen. Großbritannien istbrifür
um

, «

Donner-tag,

das wichtigste aller Länder, mit denen wir Hang
del treiben. Der Gesamtumsatz Deutschlands
W
Großbritannien erreichte 1907 den enormen Werts
von 2037 Mill. Mark, durchschnittlich in dksz
gaer Börsenbank von dem Werroschen Paletzten
zehn Jahren 1,6 Milliarden. Mit Groß-;
stor Heinrich Struck eine Depesche mit der
britannien und seinen Kolonien war 1907 dekj
Bitte, einer Frau, die die erforderlichen DolciGesamtumsatz 3080 Millionen, d. h. ein Fünftka
mente aufweisen werde, 400 RbL auszuzahlen.
des deutschen Außenhandels überhaupt, im Jus-s
Am 9. Juli wurde denn auch diese Summe einer
von 1898 bis 1907 rund 21s«;
resdurchschnitt
gewissen Olga Katp ausgezahlt und auf Grund
Milliarden. Deutschland bezog von Großbritank
ähnlicher Dolumente nachher einem Karl Bergnien von 1898 bis 1907 jährlich für rund
mann 750 Rbl. und dem Expreß Peter Berkis
Mill. Mark, darunter waren 97,4 Mill.
1250 Rbl. Als Pastor Struck von der Auskohlen, ·84 Mill. Wollengarmf 59 Mill. Baum-i
zahlung dieser Gelder benachrichtigt wurde, stellte
wollengarn und 26,5 Mill. Mark Roheisen und
es sich Jedoch heraus, daß das Geld auf Grund
Weißhlech
Von der deutschen Ausfuhr nimmt
falscher Dolumente gehoben worden war. Als
kein Land
viel auf wie Großbritannien. Dortder Schuldige wurde später in Petersburg Stracks
hin gingen 1898 bis 1907 jährlich durchschnittSchristfiihrer Alexander Eirich arretiert, der hier
verteilen und religiössmoraltsche Vorlesungen radezu überstiirmt worden sein«
lich
fiir 940,7 Mill. Mark. 1907 war diese
zu
auf einem falschen Paß gelebt hatte.- Wegen
1060 Millionen angewachsen An
das
Aussuhr
Voll
das
Programm
veranstalten;
für
zu
Z)
sinnt-end Zur Jahrhundertfeier der Einbe- der Spitze
Betruges war er schon früher vorbestraft. Er
Frage gewesen (?1)
serbisch-bosnische
Ausfuhrartitel steht der Zucker,
Ich einer ausschließlich den Missionssragen gewidme- rufung des ersten Landtags in Borgo fand Diensverurteilt, die der meine, auch die Slawen
wurde u 4 Jahren
Zuchthaus
Export
dessen
nach
Großbritaunien sich in zehntag
Oesterreichs, vor allem ten Zeitschrist auszuarbeiten.
Borgo ein Gottesdienft statt
in der Kirche
eingeklagt-e Julie Meschul wurde
jährigem Durchschnitt aus 135 Millionen jährlich
die
nnd
die
wegen Mangels an Beweisen freigesprochennthüllnng eines ans privaten
einflußreichen Polen, hätten den räuberischen
darauf
Am 15. März sand, wie wir in der Mitteln
Standbildes des Kai- belief. Deutschlands Export in Geweben und"
Uebersall verhindern können
errichteten
Konfeltionsartileln nach dem vereinigten Königlesen,
der
Gemäßigten
im
Estland. Jn der Nacht auf den 16. März
»Retsch«
Klub
Rechten
Alexander des Gesegneten.
Die Sprache der rechten wie der linken rnssii
reich läßt sich zufammenfassend auf 225 Millio-«
ist, wie die »Birsh. Wed.« melden, bei der Staeine Konserenz der Führer der Damanen im Jahresdurchschnitt bewerten, Eisen und
tion Allenküll ein Warenzug entgleist, schen Presse ist eine womöglich noch gereiztere, wie und des
Reichsrats-Zenttumd
statt.
Eisenwaren
vor
paar Tagen.
und zwar infolge Senkung der Strecke. Die Loauf 78, chemische Erzeugnisse
66z
Unter anderen hatten sich Krupensli, Gras StenMillionen. Der überaus lebhafte Warenverlehrs
komotige und drei Plattfortnen hielten sich auf
Großbritannien gibt auch den britischens
bot-Fermor, Gntschkow von der Duma und Die Reichstags-Rede des
dem Schienenstrang, fünf Waggons dagegen stürzFürsten Bülow nach
Zu dem gerüchtweise angekündigten Rück- P. N. Trubezloi
ten polternd die Böschung des 2 Faden hohen
Schiffen im deutschen Seeverlehr eine besonderes
und Olsusjew eingefunden.
hinab. Die Strecke ist be- tritt szolskis erfahren die «Birsh. Wed.« Die Jdee eines gemeinsamen Klubs wurde ver- über Deutschlands auswärtige Politik. I. Stellung. 1898—1907 war der Nettoraumge-l
Eifenbahndammes«
der beladenen britischen Schiffe beim Ein-.
schädigt. Verletzt sind 5 Mann des Zugpersonals. ans der sichersten Quelle: «Jöwolsti bleibt
Dicht gedrängt gefüllt waren am vorigen halt
worfen. Dagegen sprach man sich für eine
gang
in
deutschen Häer durchschnittlich 4,6 Mit-«
solange die Krisis noch engere Annäherung
feinem Posten
Montag die Tribiinen des Reichstages
in der lionen Registertons;
der beiden Zentren
beim Ausgang aus deutschen
andauert. Seine ganze- Politik hat aber aus, was
Petersburg. Die in den Depeschen
August
vordersten
Reihe
Wilhelm.
Registertons. Ja derselben
Prinz
2,2
Zur
Millionen
jetzt
wichtig
sei, wo im
besonders
diese Krisis zu einer
allgemeinen Ueberraschung erhob sich sofort, nachlangandauernden ge- Reichs-at sich von der
eit
vorgestrigen Vlattes kurz wiedergegebene R e i ch s
im
entfielen
der britischen
Auslandsoerkehr
eine
gemäßigte
Rechten
vom
Nettoranmgehalt der beladenen Schiffe
der
Häer
tags-Rede des Fürsten Bülow in macht, daß er wohl noch einen Monat
dem
die
Präsident
Diskussion
über
und
der
seinen
in
Rechte
Duma aus dem linken Zenbeim Eingange rund 1,5
Registertons
Die BeziehunSachen der auswärtigen Politik hat in Rußland seinem Posten bleiben könnte.
trum eine neue Fraltion auszusondekn im Be- Etat eröffnet hatte, Fürst Bülow. Sonst hatte deutsche Schiffe dektt Mill.
Hörty
der
gen
Abgeordneten
zu szolsti sollen sehr zu- griffe steht. Man einigte sich dahin, daß die er stets ein Stichwort abgewartet, das ihm, zunicht geringes Aussehen erregt. Die gegenwärtig
Aus diesen Zahlen sprechen Werte, die ihre
krankhast gereizte Stimmung im allslawischen gespitzte sein. Von den Slawophilen wendet sich Zentrumsglieder beider Häuser sich einmal meist wohl nach Verabredung, ein Mitglied der verbindende Krast Jahr aus, Jahr ein praktisch
Lager erklärt es, daß solche Blätter wie die niemand mehr mit Anfragen an ihn.
Es wird allerdings, wie bei uns,
wöchentlich in einem neutralen Lokal treffen sollen. Regierungsparteien entgegenbrachte Er führte, betätigenin
a
uch
einem
von
»Now. Wr.« den erst in der starl verkürzten
Der
wiederholt
reisen Volke wie dem
Beifall unterbrochen, in seiner englischen, nie politisch
mit dem bulgarischen AußenJn der Nacht zum 17. März wurde, wie; Rede aus:
an Fanatikern fehlen, die keitelegraphischen Wiedergabe vorliegenden Inhalt minister Salabaschew in Petersburg eingetroffene die
nen Blick sür die Gesamtheit der einigenden
»Pet. Ztg.« berichtet, in Petersburg eine
dieser Rede geradezu perfide entstellen und bulgaeische Außenmiuistek Paprikowl große
Ehe ich näher aus die Entwickelung der Orient- Momente haben
eine große Interessenund stark verzweigte revolutioAngelegenheit eingehe, möchte ich die Ereignisse gemeinschaft für
zu maßlosen verhetzenden Angriffen benutzen. Wie äußerte einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.« näre Organisation verhaftet,
beiden Völkern-.
zwischen
welche sich besprechen, bei denen
Politik in der lehten ich bleibe der festen Hoffnung, daß sie Aber
erinnerlich, hieß es in der telegraphischen Wie- gegenüber: »Wir müssen die Details
einen
damit beschäftigte, die Revolutionäre und revolu- Zeit besonders nahe beteiligt war:
ausschlaggebenden Einfluß
das
dergabe dek »Pet. Tel.-ug.«, Fürst Bütow habet 82-Millionenanleihe in
politische
Rußland tiarftellen. Jn
Räuber-Organisationen im Kaukasus mit Die deutsch-englischen Beziehungen. Denken der britischen Nation nicht gewinnen
die Macht Deutschlands betont, »das auch allein diese 82 Millionen Francs ist auch die Summe tionärenund
stelle voran den Besuch, den Jhre Mase- werden. (Bravo!) Die Eindrücke, die
Waffen
Munition zu versorgen. Es wurden stätenJch der
ich
(d. h. ohne Ententen) genügend stark sei«, nnd einberechnet worden, »die der
König und die Königin von Großdes englischen Besuches in einer Reihe
dabei Waffen (Revolver und Militärgewährend
Orientbahn-Gesellschaft
britannien
Kaiserpaar in der
daß Deutschland sich auf die Seite des Schwäche- für die Verluste, die ihr aus der staatlichen Ex- wehre), eine große Menge
von politischen Gesprächen gewonnen habe, bevon Gewehrpatronen- hauptstadt abgestattet haben und zögereReichsnicht,
ren (d. h. Oesterreichs) gestellt habe, der im Recht propriation der Linie
stärken
mich in dieser Auffassung, der ich an dieerwachsen sind, zugebilligt große Geldsummen der Partei und höchst wich- diesen Besuch in seinem ganzen harmonischen VerStelle heute nicht zum erstenmal Worte leihe.«
sei gegenüber den Stärker-en (d. h. gegenüber der wird. Wir wollen diese Bahn niemand abneh- tige Doknmente
gesunden. Jn der Werkstatt der lauf als ein«in jeder Beziehung glückliches (Lebhastes Bravo !)
Ttiple-Entente). Und wie referiert die »Nun-. men, sondern nur in
ein Pacht-verhältnis treten, Organisation (Eeke des Newski und der Niko- Begebnis zu bezeichnen. (Lebhastes3 Bravo.) Die
Sodann besprach Fürst Bülow das
Wr.« in ihrer Juhaltsiibersicht ihren Leser-n über indem wir die Stellung der Gesellschaft zu den
herzliche Ausnahme, die dem englischen Königslajewstajah wurde nun von der Polizei ein Hin- paar
von
deutsch-französische MarokkoKaiserhause bereitet worden
diese Rede? Sie schreibt: »Fürst Biiiow erklärte, Bedingungen einnehmen wollen, nach denen die
gelegt nnd im Laufe des Tages wurden ist, die sympathische Anteilnahme aller Schichten
terhalt
Abkommen
daß allein Deutschland (!) mächtig sei. Gesellschaft die Bahn exploitiert hat. Der Kon- gegen 70
der Bevölkerung, das Echo, das· die Berliner sowie überhaupt die
Personen
verhaften
Unter
ihnen
befinDaher habe Deutschiand den Mächtin mitgeteilt, tralt der Gesellschaft läuft 1959 ab. Wir wollen den
deutsch-französischen Bein Großbritannien erweckten, vor allem
Ossizierr. Außerdem Festtage
daß es eine Beratung über die Annexion auf der nicht nur das Exploitiernngss, sondern auch das wurdensich mehrere
aber die Worte aufrichtiger Friedensliebe und ziehungen. In bemerkenswerter Weise faßte er
noch in einigen anderen benachbarten Freundschaft, die der König hier gesprochen hat, seine politischen Grundsätze Frankreich gegenüber
Konserenz nicht zulassen werde. Das ist frech, Eigentumsrecht an dieser Linie kaufen.«
Hanssuchungen und Verhastnngen vor- die dann durch die Thronrede und die
Häusern
aber entspricht den Umständenl
Adreßde- zum Schluß wie folgt
Deutschland
Das große Interesse, das die rusfische genommen.
s batte im britischen Parlament betriistigt wurden,
»Es gibt ja eine Meinung, nach der es gut
ziehe ferner vor, sich
die Seite desjenigen, Gesellschaft an den
flawifchen Angelegenheiten
Zu dem gestern telegraphisch gemeldeten das alles hat beiden Völkern wieder einmal deut-( sein solle einem Lande, das früher einmal
der im Recht ist, zu stellen, wenn er auch schwach nimmt, hat, wie
wir der »Now. Wr.« entneh- großen Diebstahl in der Expedition
zum Bewußtsein gebracht, wieviel Grund sie scharfer Gegner war, überall in der Welt und
zur An- lich
ist. Daher stellte sich Deutschland auf die Seite men, die Petersburger Siawische Wohltätigkeitshaben,
sich gegenseitig zu achten und friedlich in gerade an empfindlichen Stellen, wie Maroho
fertigung von-Staatspapieren melden die der
des im Recht befindlichen schwachen Oesterreich Gesellschaft veranlaßt,
Friedensarbeit
mit einander zu wetteifern. eine für Frankreich ist, offen und insgeheim enteinen Kongreß von Residenzblätter, daß der kühne Dieb trotz der Das Netzwerk
ihrer Beziehungen ist nicht leicht gegenzuwirken, bloß weil wieder eine Zeit kommen
gegen das mächtige, im Unrecht befindliche SerVertretern sämtlicher flawifcher scharfen militärischen
Bewachnng über mehrere zu zerreißen, soviel auch von mutwilligen könnte, da wir dieKlingen mit ihm
bien. »So sprach der Apotheker mit Nachdruck" Vereine Rnßlands
müßHänden daran gezerrt worden sein mag. Denn ten. Ich möchte diese Theorie einekrenzen
einzuberufen.
ZDer
direkt
vor
das
Dächer
Fenster der Staatspapier- es
Theorie
(dieses uns nicht ganz geläufige Zitat gibt die Kongreß
hat, von allen idealen Werten abgesehen, seine der krummen Politik nennen, die
foll sich mit den aktuellen
war, dieses erbrochen und dar- Festigkeit
~Row. Wr.« auf d. ent seh wieder). Eine Scham- Fragen beschäftigen, ferner über die flawischen druckekei gelangt
dadurch erlangt, daß ein großer Teil herum arbeitet und die Wunden andererhinten
ein
aufllärende
noch
die
hatte,
Drahtnetz
durchseilt
das
der Arbeit
losigkeit, die in Dummheit iibergehti«
beiden Völker mit hinein ver- zu halten sucht. Ich habe hier schon einmaloffen
Tätigkeit der slawifchen Vereine nnd über
daMaschinenabtetlung von der Preßabteilung trennt. lnüpst worden ist. Es gibt
ihre
ja kaum zwei Länvon gesprochen, daß es einer großen Nation
Diese wahrheitsliebende Stellungnahme der Wohltätigkeitsbeftrebungen beraten.
Endlich hat Darauf hatte er die hydraulische Presse hochge- der, die sür ihre nationale Arbeit sehr
’nicht würdig und
»Now. Wr.« dürfte der Ausgangspunkt sein siir fich der Kongreß noch den Zusammenfchluß
nicht nützlich ist,
der schranbt und 360 unzerschnittene Bogen zu je 6 einander angewiesen sind, wie Deutschland und vom Hader andererauch
leben zu wollen.
die sehr erregten Meinungsäußerunverschiedenen slawifchen Vereine und die nähere 25-Rub-elscheinen irn Gesamtwert von 75 000 England »(Beisalfl.)
Das Bewußtsein der Kulturgemeinschast hat sich
gen, welche die »Birsh. Web-« in den Dama- Belanntmachnng der
Jch möchte mir erlauben, einige
unter den zivilisierten Nationen im letzen Jahr-»mit den ausländi- Rnbeln gestohlen. Auf den Kreditbilletten
anzuRufsen
Couloirs gehört haben will. Die Rede des schen Slawen zur Aufgabe gesetzt. Der
führen.
Diese
Zahlen
führen
eine
beredte
gestärkt, daß eine Politik der
ehr
hundert
fehlen noch die Unterschriften und Zahlen. Diese Sprache. Daß Deutschland des vereinigten Schadenfreude
deutschen Kanzlers, schreibt das gen. Blatt, hat foll am 6. April eröffnet werden und Kongreß
das Mißtrauen aller er3 Tage sind aber woh( unschwer
Königreiches bester Kunde ist, wird von allen zeugt und am
nachzumachen.
die Schale der Entrüstung des Deputierten zum dauern. Es wird die
Ende dem eigenen Lande
letzten
Beteiligung folgender VerHandelspolitilern anerkannt und durch schadet.
Nach den statistischen Angaben »der Ver- britischen
ganz verfehlt halte ich die BeFür
Uebeifließen gebracht. Graf W. Bobrinski eine erwartet: des ruthenifchen Verein-s
in unansechtbarer Weise bestätigt. rufung
den Fürsten Bismarck. Meine
»Sfo- waltung der Nikolaisßahn sind im Jahre 1908 die Statistik
äußerte: »Diese Schläge werden uns vielleicht bornaja Roffija«, des Vereins für Qrientknnde,
keinem
Nach
Lande
der
nichtsbritischen
Welt
Sie
exHerrenl
allein
daß Fürst Bismarck es für
Nikolai-Bahn zwischen Petersburg pediert Großbritannien so start wie nach dem nützlich ansah, wissen,
noch zum Besten dienen. Wir haben den Becher des Vereins der flawifchen Gegenfeitigkeit, der nnd auf der 32,834
wenn Frankreich seine Kräfte in
Moskau
der Erniedrigung bis zur Neige getrunken. Die
billettlose Passa- Deutschen Reiche. Die britischen Erzeugnisse
kolonialem Gebiete
betätigen suchte. Zu seiner
slawischen Sektion der Ruffkoje Ssobranje, der giere festgestellt worden!
den 1898 mit 22,5 und 1907 mit 41,4 Millio- Zeit gab es sitt zu
Von
wurden
diesen
eine schmerzhaste und
werden
Rassen
einsehen, daß die deutsche Frech- Sektion für rufsifche Sprache und Literatur an später
nen, im Durchschnitte der 10 Jahre 1898 bis blutende Wunde:Frankreich
gerichtlichem
Wege
Tonkingi
18,496
Rbl.
Wenn sich einmal
beigekeine
heit
Grenzen kennt; sie werden aber das Mit der Akademie der Wissenschaften, der ethnogra1907 mit 27,6 Mill. Pf. oder 9 Prozent der die Archive öffnen, wird man
sehen,
trieben.
der
Außerdem
wurden
von
erst
Privatpersonen
der Zeit Deutschland heimzahlen
Jetzt besteht phischen Seltion der Kaiseri. Geographischen Ge- 716 Freibillette
Gesamtausfuhr britlscher Erzeugnisse in Deutsch- große Mann sein Möglichstes tat, um diewiechinekonsisziert, die sie in land
Absatz, während die Ver. Staaten von Amerika sische Regierung von kriegerischen Unternehmungen
abzuhalten. Das war das Gegenteil einer Pohäuptlingei Urgreise, die nur noch einen Chri- der Gesetzgebung
litik der Schadensreude. Das Deutsche Reich ist
hinsichtlich der Leibeigenschast, Zug, der alte Gespenster- und Spukglauben der und viele Privatleute
groß und stark genug, um klare, offene
stentod auf dem Schlachtfelde suchen, wilde Krie- um die amtlich noch
Unterhandlungen
haben
animmer
weiter existierenden Ukcaine. Kurz, er
und
geknüpft.
Damaslus.
Politik zu treiben und als
Er
sein
ger, vorsichtige Feldherren; und da ist dieses ganze
Jnterefsant ist es, die Preise zu ver- Ergebnisgerade
»Toten Seelen-C die verstorbenen Leibeigenen, an- wurde ein sanatischerhatte
einer
folgen,
die
die
solchen
betrachte ich auch das
Verteidiger
Erfinder
alles Alten,
für ihre Maschine for- Marokko-Abkommen.
Kosalenheer, jetzt berauscht und zügellos, jetzt zutaufen nnd sie dann bei der Bank verpsänden.
(Wiederholte Zudern.
Der
Breguet-Aeroplan,
zu
der
der
Leibeigenschaft,
selbst
Mystiker
und glühender praktisch
noch nicht stimmung.)
streng diszipliniert und heldenhaft. Und all diese Indem er
Ausführung
wurde,
aber
»sertig für die
zur
versucht
genialen GeBekenner der einzigen und alleinigen orthodoxen
Gestalten sind lebendig hineingestellt in die süd- schästchens mit den einzelnendieses
Luft« geliefert wird, soll 20 000 Mark kosten.
Den Schluß fder Rede stellen wir für die
verGutsbesitzern
Kirche.
»Aus dem Zuchtmeister seines Volkes Wesentlich billiger ist die Flugmaschine Weiß, die
russische Natur, in der sie leben und weben. Wer handelt, lernen wir die ganze
Nummer
Blattes zurück.
nächste
Gesellschaft gründ- (so sagt Zabel) wurde ein Betbruder, der tage- in der Form an einen riesigen Vogel ohne Schwanz
einmal die von heißer Liebe erfüllte Schilderung
und
lichst kennen;
estut uns beinahe leid, daß lang die Heiligenbilder
und bereits 800 Meter geflogen ist ; sie
der Steppe der Ukraine im »Taras Bnlba« oder dein
anstarrte·« Und fand gemahnt
guten Tschitschikow sein hübsches Plänchen man
Deutschl-End
10
000
soll
kosten. Die Flugmafchine von
ihn eines Tages verhungert vor seinem de la Hault,Mark
die der Nacht in Südtußland in der »Mainacht«
der Meldung eines Londoner Morein
Nach
mißlingt. Zunächst scheint dieser Roriesiges
schließlich
das
Gerüst,
an
eine
Marienbilbe.
Jn der Literatur aber bleibt Windmühle mit riesigen Vogelfchwingenfast
gelesen hat, den werden diese Naturhymnen mit man nur
erinnert, genblattes aus Petersburg überreichte der de atgegen die Einrichtung der Leibeigen- Nikolaus Gogol,
vielleicht gemeinsam mit Leo soll 24 000 M. kosten: der Erfinder behauptet, sche Botschafter Gras Pourtalås dem Miniihren tiefen Klängen, mit ihren seltsam berauschen- schaft gerichtet; in Wahrheit zeigt er die
Zer- Tolstoi, der mächtigste Deuter der russischen mit seinem Apparat in Belgien fünf englische ster des Aeußern szolski am Montag eine
den Akkorden unvergeßlich sein.
setzung des russischen Volkstums mit
Meilen geflogen zu sein. Die Windham-Flug- Note, in der in höflicher aber bestimmter Form
unbarmherVolksseele
Aber welch anderes Gesicht zeigt Gogol, ziger Schärfe und Wahrhaftigkeit.maschine, noch unerprobt, ist für 130 000 Mark die »Aufgabe der ehrgeizigen Politik
Und
diese
wenn er jenes andere Rußland schildert, jenes Schilderung wirkt um furchtbarer und
käuflich,
Rußlands« verlangt und erklärt worden sein
während Robert-Esnault-Pelterie für soll,
ergreiRußland, das eine Welt voller Lug und Trug, sender, als es
daß, wenn Serbien nicht energisch von NußAeroplan,
ihren
der
eine
Geschwindigkeit
dabei
von
56
sich
nicht etwa um Bosheit,
eine Scheinwelt und doch- eine nur zu wirkliche
englischen Meilen in der Stunde entwickelt und land zum Nachgeben aufgefordert werde, OesterDynamitexplosion
im
um
eine
Art
Bostoner
sondern
naiven Naturzustandes han- Opernhaus. Jn dem Neuban des
in einer Höhe von etwa 40 Metern bereits W, reich-Ungarn dies als einen seindseligen Akt seiWirklichkeit ist. In den Beamtenstuben des delt. Puschkin hatte
Opernrecht,
bei
der
wohl
Lektüre
in Boston erfolgte Sonntag, wie ein Ka- Kilometer zurückgelegt hat, 28 000 Mk. fordern. tens der russischen Regierung ansehen und daraus
Ministeriums hat er das Beamtentum kennen solcher Schilderungen Gogols
el-Telegramm
meldet, eine Dynamitexplosion. Howard T. Wright, der nicht mit den amerika- seine Konsequenzen ziehen werde. Zur Verstärauszurufem »Mein
gelernt, und dort ist die Quelle zu suchen, aus Gott, wie
Der
ganze
Neubau
wurde zerstört. Die Ex- nifchen Brüdern verwechselt werden darf, fordert kung des Eindruckes habe Gras Pourtales Jstraurig ist
Rußlandl«
der der Geist des »Revisor« geboren ward.
plosion
darauf hingewiesen, daß Deutschland bereit
das
ist
Werk streitender Bernar- für feine 43 Fuß lange und los-, Fuß breite wolski
- Ja, und das fand Gogol selbst. Er wollte
sei, mit Oesterreich-Ungarn sofort die Konsequenbeiter. Die Oper sollte der bereits in Bo- Maschine 24 000 Mk., obgleich der Apparat
Trotz mancher Mängel in der Handlungsführung zu den ~Toten Seelen« einen
noch zen
zweiten Teil ston bestehenden Metropolitanoper Konkurrenz nicht öffentlich erprobt ist ; dafür aber übernimmt
einer russischen Weigerung zu ziehen. Jsbleibt der ~Revisor« eines der Meisterlustspiele schreiben
er hat ihn geschrieben, aber er ist machen.
wolskc
er
die
habe Grund zu der Annahme gehabt, daß
flugtechnische
Ausbildung
Bau
des
Ihr
kostete Millionen von
der Weltlitetatur. Die ganze elende Verderbt- Bruchstück geblieben
Küufers. Er
der Zurückweisung der Note eine MoDollars.
Falle
bereits
Bruchstück,
Aufträge
weil
hat
im
empfangen,
der
sechs
alle
von
heit des tussischen Beamtentums, dazu die stickige Dichter selbst
bilmachung
der deutschen Truppen an
englischen
Privatleuten; auch Captain Windham der
Das Leben wuchs ihm
Was das Fliegen kostet. Aus LonLuft des Kleinstadtlebens: das ist hiermit Mei- über den Kopf.zerbrach.
einem
russischen
don
von
Grenze
innerhalb 48 Stunden erSportsmann
hat
einen
wird
Austrag
Er war in Gefahr, an Rußland
berichtet: Nach wochenlnnger geheim- eine Flugmaschine mit
folgen würde.
bemerkt das ~Wolfssche
Hierzu
stei"schast gegeben.
Sechs-Zylinder-Moirre zu werden; und
nisvoller
einem
Tätigkeit
jetzt
haben
die
sich
Tore der tor
vollzog sich in ihm die Qlympia-Halle
Telegraphenbureau«
Auftrage des deutschen
im
Daneben
erhalten.
werden
kleinere
FlugmaNoch hat im Revisor der Humor seine Geißel Wendung,
wieder geöffnet, und eine zahler sich ganz und gar von allem
mit
be- Auswärtigen Amtes: »Der deutsche Votschafter
geschwungen, aber in den.,,Toten Seelen« Europäertumdaßabwandte
reiche Menge Wissensdnrstiger beeilte fich, die fchinen
lebhaft
und das heilige Rußland neue große FlngmaschinensAusstellung gehrt; der rfinder hat bereits am ersten Tage in Petersburg überreichte dort weder eine Note
ist der Geschmack bitterer, sdie Feder schärfer, ganz für sich allein, eine
noch führte er eine Sprache, die ihm in der,vorBestellungen entgegennehmen können.
Welt in
Welt, sofort zu befichtigen. Es ist bezeichnend für die fünfzehn»Liebe
der Horizont düstern-.
Dieser weltberühmte sehen wollte. Gefährlich wurde ihmdieser
Jugend!
Die Entlassung der stehenden Meldung in den Mund gelegt wird-«
daß das Interesse Abiturientinnen eines
nun der etneswegs des
Roman beruht auf einer geradezu köstlichen Er- Hang zur Mystik und
Zur Block- und
platon
Lehrerinnenseminars schließt
fch bleibt: die Vertreter der der
zur Phantastik, der ihm großen
meint die »Köln. Ztg.« in Ihrer MonFtage
findung. Ein Schlauberger benutzt die Mängel von je
mit
den
Schulrat
gehen
»Nun
Sie
Motorenfabrtken
eine
bereits
Worten:
An- mit Gott, aber
zu eigen war, der E. T. A. Hoffmanns-he zahl fester Aufträge für haben
tag-Mocgennummek:
Die Liberalen setzen ihre
klassenweiseM
Flugmafchinen erhalten,
ganze Hoffnung auf das Eingreifen des Fürsten
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sprdlkvläsvische Leitung:

.

der

Kanzler versuchen werde,

den EinBundes derLandwirte auf die
flußdes
Politik der beiden konservativen und der national-

liberalen Fraktionen zu brechen.
Korrespondenz des Bundes der Landwirte«

Fürst Bülow,
schreibt m»dieihrer letzten Nummer-,
eines agrarischen

sich
tanzlers

Grabschrist
Reichsmit vollem Rechte wünschen konnte, verdiene eine ganz andere Grabschrist, nämlich die
folgende: »Es war dies ein Kanzler, welcher
die erste bahn.er die Sozialdemokratie
brechende Kerbe in die durch völkisehe Tradition
der

geheiltgte Bande engster Familiengemein-

deutschen Bauernstande schlagt-«
schast im kann
die Verhetzung im Kampf gegen
Wertcr

.-

die

Nachlaß-Steuer kaum gehen, zumal von ihr
überhaupt nicht getroffen

diedßauern

wer en.

BHhmeu

Auch am vorigen Sonntag wurden die dent
schen Studenten während des Bummels
auf dem Wenzelplatze in Prag von zahlreichen
tschechischen Demonstranten belästigt, ohne daß es
jedoch zu ernsten Tätlichkeiten kam. Als Rufe
-

»Nach

Serbien l« laut wurden, täumten Gendarmen mit gefälltem Bajo nett den Platz,
wobei sieben Verhajtnngen vorgenommen wurden.
Nachmittags wurden in Seitenstraßen zwei Studenten, die Couleur trugen, mißhandelt.

»

»

»

reklamieren

Eine bemerkenswerte Herzopperas
tion ist dieser Tage von Professor Dr. W.
Zöge von Manteussel hier vollzogen worden. Am vorigen Donnerstag waren, wie wir
hören,
zwei Studieren-de der Medizin bei den
Esglana
Präparierübungen
im
in Streit geJm April wird das englische Königs- raten, wobei der eineAnatomikum
in seiner Erregung dem
paar mit der -Kronprinzessin Viktoria dem Kommilitonen das Präparier-Skalpell (!)
in die
griechischen Hofe einen osfiziellen Besuch abDas
gestoßen
hatte,
Brust
hatte.
Messer
ohne
statten; Von Athen begibt sich der »Voss. Zig.« die Lungen
verletzen, die rechte Herzzu
das
"wo
eine
zufolge,
Zusam- kammer durchbohrt.
Paar nach Korsa,
Der sofort herbeigemenkunst mit Kaiser Wilhelm stattfinden soll. rusene Professor
Zoege von Manteufsel verschaffte
sich durch Entfernung zweier Rippenstücke und eines Teiles des Sternums Zugang zu dem Herund vernähte die Herzwunde. GeDie schwedische Kunstausstellung 1. zen
genwärtig ist, wie wir hören, der Patient bereitWer auf den großen internationalen Kunst- fieberfrei.
ansftellnngen des Auslandes bei der ermüdenden
Wanderung durch die zahllosen Säle mit ihren
Nach längerer Pause wurde in der vorigen
tausenden von Bildern und Skulpturen die Ränme Nacht um 27, Uhr morgens die Feuerwehr zu
der skandinavischen Kunst betritt, der fühlt sich einer schweren Arbeit alarmiert. Jn der verlänwie von einem erfrischenden Hauch angeweht vom gerten KastaniewAllee Nr. Ia war auf dem BodenGeiste dieser nordischen Völker und Länder. Es raume des Olewschen zweistöckigen hölzernen
ist nicht bloß die hier geschilderte Natur des Hofhauses aus bisher Unermittelter Ursache F e u e r
Nordens mit ihren spiegelklaren Fjords und den entstanden, welches sehr spät zur Anzeige gebracht
silbernen Kaskaden, dem saftigen Grün der Wie- wurde. Die Feuerwehr fand bei ihrem Eintreffen
der Brandstätte den Dachstuhl des erwähnten
sen, dem Dunkel der träumerischen Tannenforste
es ist auch das Jugendfrische der hier sich Hauses bereits völng von Flammen ergriffen vor.
äußernden Kunstweise, was diesen Eindruck fast Anfangs konnte die Wehr das Feuer infolge
stigaeftiv hervorbringt
empfindlichen Wassermangels nur schwach beDie skandinavisehe, speziell die schwedische kämpfen. Nach dem Eintreffen der Dampsspritze
Kunst ist eine der jüngsten Schwestern in der aber, welche an dem Reservoir an der Ecke der
großen internationalen Kunslfamilie. Sie hat Teich-Straße und Kastanien-Allee aufgestellt war,
sich in dem Befreiungslampf der modernen Ma- rückte sie dem verheerenden Element mit großer
lerei nicht erst mühsam von jahrhundertealten Energie auf den Leib. Nach 17,-stündiger harter
konnte das Feuer als lokalisiert betrachtet
Fesseln der Tradition zu lösen gebraucht: sie hat
mit frischem Zugreisen die .neuesten Errungenwer en.
Abgebrannt sind der Dachstuhl und zum Teil
schaften sich zu eigen gemacht und ist fast
sprunghaft in die erste Reihe der modernen Kunstder obere Stock des erwähnten Hauses, während
völler getreten.
der untere Stock durch Wasser und Feuer .ftatl
Freilich hat auch Schweden seine »Sezession« gelitten hat.
Das Jmmobil war in der Norgehabt, aber es war kein mit leidenschastlicher dischen Verfichernngsgesellfchaft mit 6000 Rbl.
Hestigkeit geführter Kampf, der im Jahre 1885 gegen Feuer versichert. Der Schaden dürfte etwa
znr Gründung des »Kunstverbandes« führte, dessen 3000 Rol. betragen. Das Mobiliar, welches zum
Mitglieder sich als ·,,Opponenten« gegen die engen großen Teil gerettet wurde, war nur teilweise
akademischen Verhältnisse der Heimat
Ic. l«.
versichert.
taten und voller Begeisternng sich den in Paris
verkündigten neuen Jdealen zuwandten. Es war
In diesen Tagen werden die Sanitäts-Kurazugleich der kerngesunde Sinn der Nordländer, toten und Polizeibeamte sich daran machen,sälntder sie bei ihrem Abschwenken zum Modernen liche Höfe der Stadt nebst den Mülltasten, Ausvor den schlimmsten Auswiichsen dieser Richtung giissen, Retiraden
in Bezug
ihre Sauberkeit einer eingehenden Besichtigung zu unterbewahrte.
Stadt ziehen. Die Hausbesitzer mögen sich daher darauf
Zum ersten Mal haben wir in
die Möglichkeit, uns aus eigener Anschauung ein vorbereiten und für die genügende Ordnung Und
Sauberteit auf den Höer ihrer Häuser sorgen,
Bild von den Leistungen der schwedijchen Malerei zu machen. Es sind durchweg Vertreter der denn leicht wird es im Hinblick auf die bestehende
neueren uud neuesten Richtungen, die wir auf Gefahr des Wiederauflebens der Cholera diesmal
mit der Besichtigung der Höfe nicht genommen
Ansstellung zu sehen bekommen, wenngleich einige der hier erschienenen Künstler in ihren werden. Dieser Umstand wird auch die Höhe der
Anfängen bis weit in das vorige Jahrhundert Strafe, welche die Säumigen trifft, merklich
zurückkeichpw
beeinflussen, indem diese sich unter Umständen auf
Allerdings gewährt uns diese Ansstellung kein eine Strafe bis zu 300 Rbl. oder Z Monaten
vollständiges Bild von dem gesamten Knnstschaffen Arrest gefaßt zu machen haben. Schon im voriSchwedens, sehlen doch gerade solche Kotyphäen gen Herbst wurden, wie erinnerlich, viele Hauseiwie Anders Zorn, Brutto Liljesors, Fjanstad, gentümer empfindlich bestraft und bei den AppelBjörck, Prinz Eugen, Latsson u· a., doch sind die lationen wurden sämtliche sriedensrichterliche Urteile
neueren Richtungen der schwedischen Kunst in ohne Ausnahme vom Plenum bestätigt. —h.
typischen Beispielen vertreten nnd von den 21
Ausstellnng führen mehrere einen
Künstlern
Wer mit Interesse, Liebe und Verständnis die
Namen von längst anerkanntem internationalen vomPhotoplastikonveranstalteteMessinas
Ruf, wie Arborelius, Behm, Cederström, Fahl- Fahrt mitmacht, dem bietet sich Gelegenheit,
trantz, Kallstenius,Oestermann,Wallin, Schnltzberg eine Fülle des Jnteressanten und Schönen zu beCharakteristisch ist die hier zusammengebrachte obachten und zu bewundern. Beim Anblick der
stattliche Kollektion von ca. 90 Bildern auch dar- schönen Profan-Prachtbauten und des charakterim, daß sie die beiden Lieblingsgebiete der schwe- stischen Gewirrs der engen süd-italienischen
Gassen
dischen Maler stark vorherrschen läßt: die Land- muß man unwillkürlich daran denken, daß jetzt
schast nnd das Porträt. Einer verhältnismäßig Schutt und Trümmer diese Stätten decken. An
geringen Pflege erfreuen sich in Schweden das den in kunsthistorischer Hinsicht sehr interessanten,
Historien- nnd Genrebild, der Akt und das Still- schönen Kirchen bemerken wir, daß der ehrwürleben 55 Landschaften schildern uns die schwedige Grundbau noch in romanischem Stile aufdische Natur in den verschiedensten Stimmungen geführt ist, die Seitenschiffe vielfach in gothischem
nnd Jahreszeiten,: 19 Geurebilder, 14 Porträts und die Fassade in Barock-Schnörkeln angebaut
Undj Jnterienr bilden den Rest.«
sind. Das Volkstreiben ist am buntesten am
Wenden wir uns zuerst den Landschaften zu. imposanten Hafenkai, wo wir u. a. 2 frisch geJn der schwedischen Natur finden
schroffe fangene junge Haisische zu sehen bekommen. Die
liegen
sFarbengegenfätzez die stärksten Farbenwir
blühende Natur in der überaus
Umunvermittelt neben einander: grünlich schim- gebung Palermos endlich erweckt malerischen
in einem gerademernder, durchsonnter Winterhimmel über blen- zu eine Sehnsucht nach dem Süden.
n.
dknd weißen Schneefeldexu, beut-vier Abendhmimel über schwarzem Tannenwald, sunlelnder
Der vorigjähtige Reingewinn der Dorp aSonnenuntergang kahle, Klippen vergoldend, Son- ter eftnifchen Gegenseitigen
KreditUtpausgang über dem Meer mit einem Farben- gef
ist,
wie
Ergänzung
in
wir,
ellfchaft
unfespiel, von dessen Harmonie sich der Stadtbe- rer gefirrgen Notiz, dem
entnehmen,
«Jfatnaa«
Wohner und Stubenhocker keinen Begriff macht. folgendermaßen verteilt worden: für das ReserveDie Farbenpracht und der Farbeureichtumxdes kapiial
627
34 Kop., für Kronsfteuern
Nordens zog in die Malerei ein; diese wirkte 350 Rbl., fürRbl».
Dividenden
4533
85 Kop.,
Mchtselten laut und lärmend, ohne zu erwärmen- für den Bau eines Lokal-s für dasRbl.
Mädeftnifche
Sehnsucht nach einem weniger chengymnasium 500 Rbl., für den «Wanemuine«
Mk weckte dieintimeren
und verfeinerten Naturssktziuschvollemeinem liebevolleren
18 Kop. und für die jüdifche Schule
nach
Vertiesen in die 25 bl.
anr.
Diese feinere Harmonie, diese weiche-e
Der Turm der St. GeorgMKirche (PetetsUnd zarte Stimmung brachte den Schweden und
die burger Straße), der sich mit der Zeit bedenklich
Berührung mit der modernen französischen Kunst. geneigt hatte, wurde dieser
vseitens einer
Etwas an die frühere Art anklingend gehalten hier eingetroffenen Kommission esichtigt.
Ist etwa das »Hafenbild aus Kriftiansö« von wird der Turm, wie wir hören, abgettagen Nun
und
(Nk. 41), der ~Spätsommer«
durch einen neuen ersetzt werden.
-oh.
vhannson ch. 43) und das ~Dotf m

sei auch an dieser Stelle auf den umgigen Handwerkervereins Vortrag
von Gregor v. Glasenapp über ein letzthin viel ventiliertes Thema, »den Ursp r un g
d e s D etekti v r o m an s«, angelegentlich hinEs
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März.

Eröffnung: Iw« Uhr. Vorsitzenden Fürst
Wolko n Z k i.
Nachdem debaitenlos einige kleinere Vorlagen
angenommen sind, refekiett Gubinski über die
Vorlage

zur

Einführung schwurgericht-

licher Institutionen in verschiedenen Kreisen der nördlichften Gouvernements und in einigen jentkglasiaxiixhenGebieten

Die

Kommission schlägt folgende Uebergangsformel vor:
»Jndem die Duma für notwendig anerkennt

die baldmöglichste Einführung des Geschworenengerichs in den Gouvernements Jenisseisk und Jrkutsk wie auch im
Baikal-Gebiet und indem sie für wünschens-

-

Arbäit

der Reichgbuma

(Drahtbericht.)

aus

so

—h.

wert hält die Ausdehnung dieser Form der
Justizpflege nach Maßgabe der Möglichkeit
auch auf die Gouvernements des WeichselGebiets und des Baltikums wie auch
auf alle übrigen Ortschaften des Reiches, auf
welche dieses Institut noch nicht ausgedehnt
wurde
geht sie zur Tagesordnung über.«
Shukowsli weist darauf hin, daß bezüglich des Zartums Polen der von der Kommission verlautbarte Wunsch nicht von den Polen
ausgehe, sondern von der Mehrzahl der russischen
Vertreter. Und wie bescheiden nnd in der Form
vorsichtig dieser Wunsch auch sei,
könne er
von den Polen doch begrüßt werden. Denn indem die Mehrzahl der Kommission diesem Wunsche Ausdruck verleihe, schlage sie eine der Regierungspolitik entgegengesetzte Richtung ein« Die
Regierung habe es nicht für möglich gehalten,
das Institut der geschworenen Beisitzer im Zartum Polen einzuführen
nicht weil sie der
Meinung gewesen, die Polen seien für dieses Jnstitut nicht genügend vorbereitet, sondern weil
sie eben Polen seien. Die Polen würden
natürlich immer darnach streben, den Eid in polnischer Sprache zu leisten, polnisch zu denken und
zu reden, und zwar, weil sie sich bemühen werden, nach dem Gewissen zu richten. Wann die
Polen eine den Interessen des Staats gemäße
und den Bedürfnissen des Volksgefühls entsprechende gerichtliche Organisation erhalten würden, sei unbekannt. Belannt sei nur, daß dieses
nicht geschehen werde, solange der gegenwärtige
Justizminister auf seinem Posten bleibt. (Stimmen: »Richtigl« »Sie irren!« Applaus bei
den Polen.) Der vom Minister gebrauchte Ausdruck «verunreinigen« ist auf dieser Tribüne schon
einzelnen Personen gegenüber unstatthaft, wie
viel mehr noch ganzen Völketschaften gegenüber.
(Applaus bei den Polen.)
(Der Justizminister hatte in einer von ihm
vor ungefähr 2 Wochen gehaltenen Rede behauptet, die polnischen Richter »verunreinigten« durch
ihre Tätigkeit die Gerichtssülr. Die Red.)
Solche Worte sind nur für den, der sie aussprach,
beleidigend. Darum werde ich sie nicht wiederholen und dem Justizminister zurückgeben.
(Stimmen richts: »Di, oil
to bendse!«
Applaus bei den Polen.) Unter olchen Umständen sei, meint Redner zum Schluß, zu befürchten,
daß der Wunsch der Kommission nicht in Erfüllungmgehen werde»
«
·
·
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Purischkewitsch rust laut

etwas von sei-
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Reichsrats-Sitzung vom 18. März.

nem Platz aus.
Auf der gestrigen Reichsrats-Sitzung wurde
Der Vorsitzende: »Abg. Purischkewitsch,
an Stelle des verstorbenen Reichsrats-Mitgliedes
in kurzer Zeit haben Sie bereits mehrere Vere s tul das Reichstats-Mitglied Gr o d e
weise erhalten. Mehrsach hat Ihnen bereits der Dits ch
«
Art. 38 gedroht. Offenbar hat das alles noch kow gewählt.
gelangte die Vorlage über den Etat
Darauf
nicht genügt-«
des
Purischkewitsch: »Es hat nicht lung, Marine-GeneralstabeszurVerhandwobei die Debatten im wesentlichen die
genügtl«
Frage berührten, wie die Kompetenzen der
Vorsitzenden
~mn Sie in die inGren-die Duma und desßeichsrats in militärischen
Sie verzeihen den Ausdruck
zen
Budgetsragen nach den Grundgesetzen aufzufassen
Grenzen des Schicklichen zu bannen-«
Ja diesem Zusammenhang hielt u. a.
kann das nicht seien.
»Ich
eine längere Rede, in der er auch
Witte
Gras
hören
einen eingehenden Exkurs über das ZustandekomVorsitzenden »Ich ersuche Sie, wenn men der gegenwärtigen Grundgesetze vorbrachte.
nicht einer Drohung,
doch wenigstens
abgeschlosseninständigen Bitte Gehör zu leihen und nichteiner
die TLIL Debattenwsind noch nicht

-

Klage auf Verbreitung falscher Nachrichten (NNr.«·
203 und 208) über die Tätigkeit der Regierung
sprach das Bezirlsgericht den Angeklagten frei.
An der Cholera erkrankten in der Residenz
während der letzten 24 Stunden 2 Personen.
Moskau, 18. März. In der Morosowschen
Fabrik streiken 10 000 Arbeiter infolge Herabsetzung der Prämien. Alle Arbeiter wurden
eytlgssenx
Jn Sachen der Ermordung der Pto»

zum Tode,
pinskaja zu

Ordnung im Saale

zu

stören.

Das nächste
Mal, wo ich ähnlich Unstatthastes von Ihnen
hören werde, werde ich ohne weiteres die Anwendnn des Art. 38 beantragen; denn jedes
Ding
seine Grenzen-« (Applaus im Zentrum und links)
Nach Kowalenko tritt der Abg. Purischkeans und sagt: Ich kann vor Entrüstnng
witsch
nicht sprechen. Der Abg. Shnkowski benutzte die
Dnmatribüne, nm dem
Frechheiten
(Stinnnen lins: «Qho!«) wegen
zu sagen

Fat

-

Instikminister

Telegramme

»

«

«

»

die Schwägerin der Ermordeten Ser15ijähriger Zwangsarbeit und einen

für Nichtmeldung dieses Mordes zu 4
Monaten Gefängnis. «
' 18.
Allein
Tiragpols
Cherfs·vu,
im
März.
schen Ktelse beträgt der von der Uebersch xveuzmupg angekichteteSchadeulsoooo Rbl.
Es Ist em Hilfskomitee organisiert worden.
Lodzz 18. März. In Tomaschow wurden
der Besitzer einer Bierbude,
seine Frau und
3 Kinder von unbekannten Raubmördern ermordet.

Knaben

März.

Berlin, 31. (18.)
Ein Münchener
Verlag bereitet eine Jubiäums-Ausgabe der
Werke Gogols vor. Viele Blätter widmen dem

Dichter Artikel.

«

Wien, 31. (18.) März. Der serbische Gesandte am Wiener Hof Simitsch überreichte

Baron

Aehrenthaleine
Note
serbische
folgenden
-

«-

Inhalts:

Im Zusammenhang mit der letzten Note der
serbischen Regierung vom 1. (14.) März und zur
Vermeidung von Mißverständnissen, die durch
diese Note entstehen könnten, hat der serbische Ge-

sandte den Auftrag erhalten, dem österreichischen
Ministerium des Auswärtigen folgende Aufklä-

zu übermitteln:
Serbien erkennt

rungen

an, daß seine
Rechte durch die in Bosnien geschaffene Lage nicht berührt worden sind
und wird sein Verhalten in Einklang mit den
Entschließungen bringen, die von den Mächten in
Bezug aus den Punkt 25 des Berliner Traktats

werden getroffen werden. Indern Serbien die
Ratschläge der Großmächte befolgt, verzichtet es
auf die von ihm seit dem Oktober gesührte Politik des Protestes und des Widerstandes gegen
die Annexion. Ferner verpflichtet Serbien sich
dazu, die Richtung seiner gegenwärtig Oesterreichs
Ungarn gegenüber gesührten Politik zu ändern
und dieser Monarchie gegenüber freundnachbarliche
Beziehungen einzuhalten. Im Einklang mit dieErklärungen und im Vertrauen
die friedlichen Absichten Oesterreichs wird Serbien die
Organisation, Dislotation und die Präsenzziffer
den Status vom Frühjahr 1908
seiner Armee
bringen, die Freiwilligen desarmieren und die
Bildung neuer irregulärer Abteilungen
seinem

sen

aus

aus

aus

Territorium verhindern.

Kopenhngen, 81. (18) März. Der Redakteur
einer Zeitung in Reikjawik (Jsland) ist zum
Minister «fiir isländische Angelegenheiten- ernannt worden.
« Belgrad, 31. (18.) März. Graf Forgatsch
hatte mit Milowanowitfch eine Besprechung in
Sachen der Regelung der Frage der handelspolitischen Beziehung mit Qesterreich-Ungarn. Da
keine Verständigung erreicht wurde, beginnen von
morgen ab vertragslofe Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Von 102 Abgeordneten wurde ein Gesuch unter-zeichnet den Namen der Koalitionsregierung,
in dem die Glieder des Kabinetts aufgefordert
werden, auf ihren Posten zu bleiben und die
innere Lage zu festigen. Die Skupschtina soll in
der nächsten Woche geschlossen werden.
Konstantin-weh 31. (18.) März. Das syrische Zunvenißataillon der Jildiz-Garnison mente r t e angeblich wegen Einreihung von anatolischen Rekruten, nach einer anderen Version wegen
Einstellung des Bataillons in die 22. Division.
Die Meutexei war sehr ern si. Die Menterer
wurden in einer Kaserne von einigen Kavalletieund Schützen-Regimentern umzingelt nnd ergaben
sich
nach der Drohung, sie würden beschossen
wer en.
Sau Sebastian-, 31. (18.) März. König
Alfons und König Edward hatten vor und nach
dem Frühstück lange Unterredungen. Um 4 Uhr
nachmittags reisten sie nach Biarritz ab, wo ein
Diner stattfindet. König Alfons will am Abend

aus

-

derst

nach Madriö zurückkehren.
Tirqspoh 18. März. Der Dnjestr ist aus
den Ufern getreten und hat die Stadt teilweise
übers chwemmt Die Einwohner verließen
rechtzeitig die durch die Ueberfchwemmung bedrohten Wohnungen.
Todtenliste

am
13.

Leoutine Sehk, geb. Sehl, T im 41. Jahre
13.
zu Riga.
Johann aunary, T im 83..Jahre am

MärzReval.

März zu

Lofert, T am 13. März zu Reval.
jur. Kurt Kleinenberg, Gut-T Im
20s Jahre am 13. März zu Klein-Gramöden
(Kurland)·

Martha
stud.

Kammerherr Otto v. Es seu,
an Kastek, Mexhof und» Heidohof,MaJOratshM
T un 66.
·
Jahre am 8. (21.) März zu Breslau
15.
v

Natalie Müller, T am
St. Petersburg.

Alexander

zu Moskau.

T

Sengbusch,
-

·

März

am 11.

» Baukbeamter Edgar Thraemer,
St. Petersburg.

zu

März
T zu

m

«

so

»

fessorß-Witwe Raszwetowa verurteilte
das Kriegsgericht den ehem. Studenten Ljubimow

Pkrischkewitsw

-

daß

Lekrosorium

einer Rede, die der Justizminister vor 2 Wochen
der Gewalitäiigkeiten des politischen Elements in den Gerichten des Weichselgebiets gehalten hat« (Lärm links-) Redner erinnert
Shukowski daran, daß Rußland stark genu sei,
um nötigenfalls wieder
streng gegen
vorzngehen wie 1831 und 1864. Wähkmd
seiner Rede schlägt er wiederholt mit der Faust
auf das Pult, was ihm vom Vorsitzenden einen
Verweis einträgt.
Tschilitin will das Institut der Geschwodas Amur-Gebiet ausgedehnt
auch
wi en.
Der Justizminister erklärt, er werde sich
auf keine persönlichen Erklärungen in Sachen der
Behauptung, als seien namens der Regierung beleidigende Aeußerungen von dieser Tribüne gefallen, einlassen. (Applaus rechtsJ Die Regierung erlaube sich nie, vor der Duma irgendwen
zu beleidigen. Falls jemandem ein Urteil m
einer Sache, in welcher die Regierung interpelliert
worden ist, beleidigend erscheinen sollte,
möge
er gefälligst das ganze Beleidigende der Antwort
Konto dessen setzen, der die Frage aufs Tapet
gebracht hat. (Stimmen links: »Schande! Sagen Sie doch !« Rechts Bravo-Rufe.) Was den
Wunsch der Kommission bezüglich der Einführung
des Geschworenengerichts im Weichselgebiet anbelangt,
werde er, der Minister, daraus jetzt
nicht eingehen. Dieser Punkt stehe nicht in der
Vorlage. Im übrigen befürwortet der Minister
die Vorlgge
f
v. Anrep beantragt die Streichung der
Worte »auch Maßgabe der Möglichkeit« aus der
KommissionsformeL Auf die hier zufälligibe·-·
rührte Nationalitätenfrage werde, erklärt er, der
Oktober-Verband, wenn sich der Zeitpunkt dazu
eignet, noch zurücktommen. Dann werde es möglich sein, dem auf einer gerechten Anerkennung
der tatsächlichen nationalen und kulturellen Bedürfnisse der Grenzmarten basierenden Standpunkt Ausdruck zu verleihen.
Der Antrag, zur artikelweisen Lesung überzugehen, wird angenommenf
Graf Bobrinski I erklärt, der Abgeordnete des Gouv. Petrikau habe den Beweis zu
führen unternommen, daß während der Amtsführung des gegenwärtigen Ministers eine Erfüllung
der Wünsche der Duma nicht zu erwarten sei.
So dächten alle russischen Männer.
(Rechts
Bravo-Rufes Die russischen Männer glauben,
daß, solange an der Spitze des Ministeriums
ein Mann steht, der mit Ehren seinen Posten
versieht, im russischen Gericht die rufsische Richtung der Rechtsprechung und Gerechtigkeit gewährleistet ist Wir lönuen nur wünschen, daß der Minister mit der alten Energie seine fruchtbare Tätigkeit
fortsetzen werde. Der Minister hat Recht, wenn
er
die Angriffe nicht reagiert. Dies wird
für ihn Rußland selbst tun. (Langanhaltender
Applaus, Bravo-Ruse.)
Miljulow: Ich halte mich ebenfalls für
einen russischen Mann. (Lautes Gelächter und
Lärm rechts) Der Minister nahm nicht nur nicht
die Gelegenheit wahr, seine Beleidigung zurückzunehmeu, sondern erklärte uns, sie erschiene als
der Ausdruck der Gesamtpolitik des vereinigten
Kabinetts. Die russischen Männer sind der
Meinung, daß der Minister, indem er einen ganzen Teil der russischen Bürgerschaft beleidigte,
eine antipatriotische Tat getan habe. (Lärm
rechts.) Sie sind der Meinung, daß dies geschehen
ist in einem Moment, da die patriotische Politik
besondere Einmiitigkeit erforderte. (Lärm rechts,
Stimmen: »Ja, jal«) in deu slawischen Angelegenheit-en.
Markow Il (vom Platz): Skarshinski.
Miljukow (fortfahrend):, Er sprach sie
aus vor dem Moment, da Rußland die größte
nationale Niederlage erlitt. (Starker Lärm rechts.)
Der russische Mann war anläßlich dessen vom
Gefühl einer starken Entrüstung erfüllt, doch anders, als der wahrhafte Rasse und Bessarabische Abgeordnete, der von dieser Tribüne herab im selben
Moment denjenigen, die er Fremdstämmige heißt,
mit der Wiederholung eines Warschauer Blutbades droht. Jm selben Moment aber gestatten
diese wahrhaften Russen dem Auslande, dem
russischen Staat Gesetze vorzuschreiben. (Lauter
Applaus links, Bravo-Rufe Zischen rechts.)
Der Vorsttzende unterbricht Redner mit
der Bitte, diese Frage nicht zu berühren.
Miljukow schließt: Jm Namen der rus(Stimmen: »der Amerikaner!«)
sischen Leute
wälze ich die Verantwortung für die antinationale Politik und für
nationale Niederlage,
die ein Resultat dieser Politik ist, auf das vereinigte Kabinett ab. (Applaus lints.)
Darauf werden nach einigen weiteren Rednern
die übrigen Artikel ohne Debatte wie auch die
Formel mit den Anrepschen und Tschilikinschen
Amendements und« Ergänzungen angenommen.
Weiter wird eine Reihe kleinerer Vorlagen
verabschiedet. So wird u. a. die Errichtung von
russifchen landwirtschaftlichen Agenturen in den
Vereintgten Staaten genehmigt und die besondere
Honorierung des Duma-Präsidiums abgelehnt,
nachdem Chomjakow namens desselben eine Verzichterklärung abgegeben hat.
Schluß der Sitzung: 5 Uhr 58 Min.
Nächste Sitzung: Donnerstag.

anläßlich

-

Am Sonnabend wurden drei und am Tage
darauf weitere drei Lepra lr anke, die aus dem
Tarwast entwtchen waren, um
lie er im Leproforinrn Nennal Aufnahme zu
suchen, auf dem hiesigenßahnhof von der Polizei aufgegriffen und hier «Interniert. Dieser
samtstimrnung auflöer, während auf desselben Tage werden die Kranken, welche der lettischen
Künstlers ~Märzabend« (4) der lebhafte Kontrast Nationalität angehören, nach ·Tarwast zurückbeder blauen Schatten uud der toten Abends-deuch- fördert werden. « Der Raum, m dem sie hier intuug auf dem Schnee durch den grauen Himmel terniert waren, ist einer gründlichen Desinfektion
zusagtmengelzajten wird.
unterzogen worden.
—h.
Eine weiche träumerische Natur ist Knut
Der kürzlich von Hrn. Ahland aus-gehobenen
Borgh. Er sieht die Dinge wie durch einen
sowie verdächtigen Personen sind
Schleier. Er meidet die grelle Beleuchtung— seine Diebsbande
Lieblingstmkde ist die Zeit des sit-kennen Tages folgende Gegenstände abgenommen worden:
oder die Nacht bei Mondschein. Der »Apriltag« 1 Hirschsänger mit Geweihgriff; 1 kurzer 6-län(10) und das »Mondlicht im März-« (11) schim- figer Bulldoggz 1 vernickelte Tischuhr mit Spielmern durch einen zarten blauen Vorhang, während wert ; 2 kleine Taschenmesser mit Schildpattgriffz
der bei Nr. 18 »Vor Sonnenaufgang-« ins Grün- 2 goldene Siegelringe mit grünen Steinen; 1 goldener Damenring mit ovalem blauen Stein;
liche spielt.
Nachtstimmung am Meer ist das bevorzugte 1 goldene Brosche in Form eines Stockes ; 2 golGebiet von Axel Fahltrantz. Hier erscheint dene Trauringe; 2 silber-vergolbete Glaube-Liebedas Träumerische zu tiefer Schwermut gesteigert, Hoffnungstinge (gtaviert)- l in Gold eingesaßies
wie in der «Regenstimmung an der Küste (21) Pincenez3 1 silbernes Papirosetui ; 1 silberne
und der »Macht am User« (27), während die doppeltapselige Ankeruhr Nr. 318 247 nebst Talwunderbare Tönung des »Mondscheins im Part« mikette; 1 schwarze offene Taschenuhr nebst Me(22) von traumhast romantischer Wirkung ist. tallkette; l offene Nickeluhr; 1 Konzertzither nebst
Prachtvoll erscheint die große Meeresfläche, gese- Futteral und eine große rosasarbige Muschel.
hen in der",,Juninacht« (28), mit dem flimmernden Die Eigentümer können gen. Gegenstände in der
Martin-Abteilung in Augenschein nehmen und
——s——
Mondstreisen über dem Wasser.

der

s

Wetterbericht

Skaiiöc IX Realschule
metFEolbs.·
vom 19.

————"

März 1909.
9 Uhr LETTER-—f 1" visigestern.
Morgens «Mittagö.

Vakometer(Meeresniveau)1,

l

755.5
755.4756.0
der Yetersönrger Fekegraphens
Thermometet(Centigrade)· -I-3·3 - 4422
—I-8.i7Wgentuy
Windricht. u. Geschwind.
s.4
sW.4
WSW.5
Petersburq, 18. März. Die zur Präsldentm der Relative Feuchtigkeit
sgyz 65y3
95Jz
Kais. Akademie der Künste ernannte G stoß- Bewölkung
·
10
10
8
fürstin Maria Pawlowna bejuchtkund
besichtigte, vom Präsidenten Prof. Botkm Müh-k- 2s-.»-j.-xssxxxxm..d-.-Tsmpk -Zss1s.w»-Hgk1-;kk:»»»»
-die gen. Academie.
· Jn der
den Redakteur und Herausgeber
Für die Redaction verantwortlich
der »Russk-. namja« D u b r o w in. gerichteten GM Z-.V,511.1.1«H.1.LFY.
FVHU TRICHODES-«
«

»

"

Bülow Da Bassermann in den letzten Tagen Leskand« von Charlotte Wahlström
stundenlange Unterredungen mit dem Fürsten (Nr. 78).
Als Extrem dazu könnten wir die »StrohBülow gehabt habe» dürfe man annehmen, daß
die zu erwartende Rede Basserrnanns im Reichs- miete« (2) und den »Spätsocnmerabend«» (5) von
tqge mit dem Fürsten Bülow vorher besprochen Behm be eichnen, die, ganz in pointtllistischer
worden sei. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, Manier gegaltety alle Töne in eine violette Ge-
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süße Schmant muß mindestens 15 V« der sog-Schaumewbhnlige
2 M Fett enthalten (§ 11 d. oblig. Verordnuna).
schmant
muß mindestens 20 V« der gepreßte
saure
2. Der
3 O-» Fett enthalten §l2 d. oblig. Verordnung Ergänzung vom
27.Jui 1907.)
in der Vollmilch. Pillmilch, He 35 Und mehr qumm Fett
3.
30 Gramm Fett oder weniger
pro Liter enth It, muß als vollwertig, die, welche
pro Liter enthält, als minderwertig bezeichnet werden.
st. Der Säureinhalt jrisseer Milch darf 6—-7 Soxhlet nicht übersteigen,
bereits bei 19—180 gerinnt die ilch beim Kochen.
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b.
Berunreinilgung
aus he em Glase gegossen wird, nach V,-stiindigein Stehen keinen Boeine Flasche
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Fett hat gute

mehr ais 1670 Wasser enthalten
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Tischbutter mindestens 82170 und gute Küchenbutter mindestens 800J. der
oblig. Ver, S. Fremde Bestandteile sind in der Butter unzulässi (§«B7
ordnun ) Das Salz in der Butter darf sich nur in- aufgelöktein Zustande, nicht aber
in Kryiiallen vorfinden. (§ so der oblig. Verordnung.)
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Es sind nicht eingegangen
folgende Sammelbücher: MINI- L,
U, 15, 16, 17, 19. 21, 26, JO,
33, 34, 39, 41, 46, 47, 49, 59,
65, 7U, 71, 73, 75, 76, 77, 78,
82, 87. Ess, 89, 91, 93,«94, 97,
99 und 100.
Es wird dringend gebeten, mugoheml die fehlenden sammelbüeher gegen Quittnng beim Exekntor im Handwerker-Verein abZuge-benDok vakat-tut
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A. S. kasohkin
Hbeabgiehtigh am 22. März einen Wohltätigkeits-Zwar zu veranstalten
und hittet diejenigen Personen-, welche mit den Zielen des Vereins
sympathisieren, zum Arrangement des Basars durch Spenden verschiedener Verkaufsgegenstände beizutragen. Die Gaben werden in
Empfang genommen von folgenden Vereinsmitgliederm Frau M. N.
Woskrressevslmja —«— im Schulgebäude, Frau Prok. ID. P. sa—
Mühlenstr. 20, Frau Prof. A. A. sttow
dowslicjs
Karlowastr. 41,
Philosoplienstr. 10, Frau Prof. A. W. Psssek
Mühlenstr, 51.
Frau L. S. Tlmoaowa
am

den 20. Miit- o.
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Teilnahme
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am 12

Preise der Plätze von 15——50 Kop., kiir Kinder 10 Kop.
Wiederholung bereits gezeigter Bilder findet niemals Stett.

Die Verwaltung des Vereins
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Die Beerdigung findet Freitag, den 19. März, präcise 12 Uhr mittags vom Tinuerlmuse
(Pt’erde-str. 4) aus statt

risse-vie Bellen-egen- neues reiehhel111-I lllk 2 Tsss
tlges Programm, vollständige Veränderung der Bilder: »als Isclllgltslt
tlsk Fshsls··, gross-es interessantes Bild aus dem Militiirleben. »absIlsssksslssSskfsll", vollständig vere, hübsche uyxd skfkktvolkkx :-—-.·z-.e.uihxidsche
aufnehme
stegellsut des Pest-ersehntes
Neturanknehme »Die lsllslltlsn Isllslslls··· interessantes komisches
Fild »Is 1111 TIsclI", gross-es, höchst humoristisohee Bild. »als Uslls
sol- Psllslcllssslu", Roma-i mit komischen Abenteuer-n ete. etc-.
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wahl wohlsohmeekencler Desserts
kuohen ä, 3 Kop. Frische conütiiren aus Pomade, Merzipsn und
check-Lade Gefrorenes in Formen
als auch in Worten, Figuren und
Frucht-Stücken. sohwedisehe Eistorten. Bestellung-en auf grössere
Worten, Kringel und Bleehkuohen
werden prompt erledigt. sonntags
f«
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Gestein früh entschlief sanft nach langem schweren Leiden im vollendeten 74. Lebensjahre unsere liebe scliwester, schwägerin und Tante

quälte-sei.

-

U II

w-»Mi»m«A-741mW2noaterchLbvldswGfuneusr.o ganz WElektrsciThaJc f·is

.

,.(~»-—'«

»Jlltlsi0ll«

Elsltnsnlms Theater

-

Nordlksläudkche

April) Im.

.

,

«

«

März

-

PM, 19.

4-monst. Folgt-II weiss mit giesst-I
braunen Flecken. Folgt auf M
Namen »Hm-F- Bksnoht Zustollnvs
Bokgstr. Zägegen Belohnung
-

Wl

mich sum 111-stricken
ngstbm Vortil on von Ratte-lEmlfkahlo
Hugo-lesen Auf MosUsvson
.

anå

Bsskollnngon kommo ioh Isol- sllks
Land nnd soodo Mittel sur vertil«
gnug von Ratten.

s. sont-Ils.

Lodjsvstr.

Is«

f

:

Uglksk

-

Heim-gez

Zeitung
-

Its-Wiss

ve-.Uiiksgs

Ists 111 sitts: ihrs, f spl- Hof-oh sinkst-sit
Mai-h : sat. ei Ia
»

.

f Rgs gis-di

.

sp

«

via-I
Its-. W sum-d so Pfg-)Pice- ·sai pxs ji zip-um M
Ummsm m Form-e m u im symKop. Cis-I Anstand M VII-)IS
intd
tm
Womit
W
W
die
USE
Petimtls
Ist-.
Tni Ja Miij Seite Toßkt
dassszsznd MIJ
-

los

k-

M 65s

Freitag, Essen
ganzen Landes vertreten, wird aber mehr ver-

sis.,,l.AkkMk-Täsp-Zukc-

bloße Hingebung an ein berechtigtes Gefühl: sie sollen angeben, auf welche Weise
die Wunde des nationalen Selbstgefühls der
Verheilung entgegengeführt nnd ähnliche Verletzungen für die Zukunft verhütet werden sollen.
Dieser ihrer Aufgabe find sich die führenden
Politiker der rusfifchen Gesellschaft offenbar auch
bewußt; falsch nnd verderblich aber find die
Mittel, die sie in Vorschlag bringen. Mit größerem Eifer denn je gibt fich die Presse der Hetze
gegen Deutschland hin, durch dessenUnterstützung die Diplomatie Oefterreich-Ungarns den
Sieg über die Trissåelentente ersechien konnte.
Nicht gekühlt wird die Wunde des ruffifchen
Nationalstolzes, sondern künstlich erhitzt, ja mit
den giftigen Balterien der Unaufrichtigkeit, des
Selbstbetruges und des Hasses infiziert. Es ist,
als ob eine allgemeine Blutvergiftung geradezu

·

langt als die

inmkzlkkwkåzujaksm
«coucuBntaltos!
si’——··"·

Inland.
»Politifchc

Blntvergiftung.«
Die Kriegsgesahr ist vorüber. Die Vulkansrage, die seit dem Beginn des vorigen Jahres

die Völker Europas in steigende Erregung versetzt
hat, wirdzu keinem Blntvergießen führen. Ansatmen
müßte also die öffentliche Meinung aller Länder
nnd Völker, die von einem Albdrnck befreit sind.
Und in denmeisten Staaten Europas, die von
der Kriegsgesahr mittelbar oder unmittelbar bedroht waren, läßt sich diese sreudige Stimmung
auch tatsächlich beobachtet-. Bei uns in Rußland,
vor allem in Petersburg, ist das, wie die ~Pet.
Zig." unter obiger Ueberschrift ausführt, nicht
der Fall.
An dem Tage, wo es feststand, daß
Regierung die Annexion Vosniens und der Herzegowina anerkannt habe, ertönte auf der ganzen
Linie der russischen Presse, von der äußersten
Rechten bis zur äußersten Linken, ein vielstimmiger Schrei des Zornes und des Schmerzes, und
gleich den Politik-m der Presse haben sich, wie
gestrigen Blatte kurz referiert,
auch in
Reichsauch die führenden Persönlichkeiten
duma geäußert Präsident Chomjakow sieht
in der Anerkennung der Anuexion eine »noch
größere Schmach als in dem Berliner Traktat«;
A. J- Gutschkow bezeichnet die Annexion als
eine «Eruiedrigung der ganzen zivilisierten Menschheit«; der Nationalist Fürst Urussow droht
mit einer »mächtigen Explosion« des beleidigten
russischen Nationalstolzes; Gras Wi. Bobrinski vergleicht Bosnien und»--die-«HerzegoRewan Mit-« Elsaß-Lothringen, dievonfranzösische
der Revanche
vanchelust mit der russischen;
sprechen auch der Reaktionär Wjasigin und
der Friedliche Erneuerer N. N. Lwow, wobei
der letztere speziell auf die »Gefahr des Gewinnen.tums« hinweist; F. J. Roditschew redet von
dem Schlage ins Gesicht, den Rußland erhalten
habe, obgleich die russische Armee auf dem Friedenssuße stärker sei als die mobilisierte österreichisch-ungarische. P. N. Miljukow endlich,
der sonst Zeichen seiner Kaltblütigkeit und Objektivität gegeben hat, weiß heute keinen anderen
Trost als den Haß. »Wenn wir nicht lieben
können,
müssen wir wenigstens zu hassen ver-

beabsichtigt

unseres Prestige

unserer
unserer

so
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unsere
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unserem

Kuß

Verhinderung des großen Blutvergießens ermöglichte,
sehr, daß das Gefühl der Freude über
das kostbare Geschenk desFriedens überhaupt
nicht aufkommen kann. Da die Niederlage unkann, ist.
serer Diplomatie nicht geleugnet werden
dieses Schmerzgefühl nicht nur begreiflich,
dern auch berechtigt und selbstverständlich; von
den Männern, die in Presse und Parlament die
öffentliche Meinung und den ganzen Willen des

so

~

son-

Feuilleton

Zahl von älteren Damen, die hier tagaus,
Kasfinoräume betreten, am Spieltifche
Platz nehmen und meist stundenlang verweilen.
Sie zeigen fast alle den gleichen Typus, schwere
breite grobknochige alte Wesen, die dasitzem als
murmelten sie Gebete. Sie alle setzen fast nur
Fünffranl-Stiicke, sie alle scheinen nach einem
bestimmten System zu arbeiten; aber man spürt
es, daß hier weniger der Traum von hohen Gewinsten die Triebfeder ihres Spieles ist, als
der Durst nach den Anregungen, nach den aufzuckenden Hoffnungen oder den dunklen Enttäufchungen, die die Launen des Schicksals entstehen
lassen. Und wenn sie vorsichtig sind, sind die
Kosten dieses Genusses »nicht allzu hoch. Wenn
sie regelmäßig setzen, so haben sie Chance, durch
den ewigen Wechsel von Gewinn nnd Verlust
am Ende durchschnittlich nur 25 Fr. pro Tag
zu verlieren; aber im Grunde hoffen sie doch
auff Gewinst. Ein französischer Mathematiker,
der einmal das System dieser alten Damen beobachtete, hat ausgerechnet, daß ihre Gewinnchance bei ihrer Spielart sich wie 1:1000000
tagein die

Spielertypen aus Monte Carlo.
In dem Augenblick, da in den eleganten
Räumen des Kafinos von Monte Carlo die internationale Geselligkeit ihren höchsten Glanz
entfaltet, gewinnt eine Plauderei über die Spielertsypen besonderes Interesse, die Sie Hiram

ist es;

Die Hochsaison von Monte Carlo
eigentlich nicht, die dem sorschenden Blick des
Psychologen das Metkwürdigste bietet; erst in
den letzten Wochen, wenn die Flut der Erholungsreisenden nnd der Neugierigen, die auch
einmal im Kasino gesetzt haben müssen, zurückebbt, treffen jene Gewohnheitsspieler ein, die
dann wvchen- und oft monatelang in Monte
Catlo weilen nnd deren Phantasie nichts anderes mehr bewegt als der Gedanke an das
Spiel mit seinen tausend Leidenschaften und an
den Roulettetischen. Es
das klirrende Gold
der
Tat
eine
in
sonderbare Gesellschaft,
ist
die sich dann in dem stillen, paradiesischen Fleck

aus

Erdevznsammenfindeh seltsam

bedeutet hätte.

unsere

stehenfs erklärte er sein-en Zuhörerk
Wie man sieht, schmerzt die Wunde, welche
die russische Diplomatie dem russifchen Nationalgefühl schlug, indem sie, wenn auch spät, die

Maxim im »American« veröffentlicht.

«

Es ist u«naufrichtig, wenn
Presse
und
Parlamentarier jetzt von einem »zynischen Gewaltakt« Oesterreich- Ungarns, von
~deutscher Dreistigkeit« und einem germanischen
Ansturm gegen das Slawentumreden Dieselben
Blätter haben im Sammet mit nnverhohlener
Freude verzeichnet, daß nun wohl das Ende der
Qkkupation Bosniens und der Herzegowina herangekommen sei-« die-selben-PMÆMLHIEIIhr-bienimj Frühling des DISTRI- thljresiimit den slawi-«
schen Gästen darüber beraten, ob nicht durch Gewinnung der österreichischen Polen QesterreichUngarn dem Bunde mit Deutschland entfremdet
und letzteres ganz isoliert werden könnte. Sie
wissen es also, daß Oesterreich-Ungarn durch »die
Annexion, Deutschland durch die unentwegte Unterstützung der Politik seines Verbiindeten tatsächlich nur defensive Handlungen begangen
haben, und sie müßten sich daher sagen, daß es
unwiirdig ist, grimmigen Haß gegen denjenigen
zu predigen, der sich nur ersolgreich der eigenen
Haut gewehrt hat.
Ein Teil
Presse ist ehrlich genug,
Diplomatie auch auf die
die Niederlage
inneren Verhältnisse in
Reich zurückzuführen und die Restitution unserer Machtstellung
von der Gesundung dieser Verhältnisse zu erwarten. Jn trauriger Verblendung predigen sie
aber gleichzeitig den
gegen die beiden Nachbarstaaten und die evanche" für Bosnien und
die Herzegowina, fachen somit eine politische Leidenschaft an, die, wie die traurigen Erfahrungen
der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bewiesen haben, die Kräfte der russischen Gesellschaft
von der schöpfexischen Reformarbeit ablenkt, ihren
Rechtssinn lähmt und den stampfen Zerstörnrigstrieb wachruft.

unserer

,

f

,

unser

unsere

unserem

werde»

Es ist ein Selbstbetrug, wenn diese Vertreter der russischen Gesellschaft sich sagen, daß
eine derartige »neoslawistische" Balkanpolitil, wie
Minister des Auswärtigen vom Oktober
sie
des vorigen Jahres bis zum Beginn der vorigen
Woche getrieben hat, unter den augenblicklichen
Verhältnissen ein anderes Resultat haben konnte
als eine Niederlage Denn sie, die die Richtigkeit der Ausführungen A. J. Gutschlows während
der Debatte über die außerordentlichen Militärkredite mit keiner Silbe angezweifelt haben, wissen
es nur zu gut, daß die Beteiligung Rußlauds
an einem großen enropäischen Kriege ein unverzeihlicher Leichtsinn gewesen wäre, und sie wissen
es auch, daß die Zulassung eines österreichischserbischen Zweikamples erst das wahre Tsuschima

verhält, aber die greifen Spielerinnen glauben

warum sollte sonst
Mathematik
Monte -Carlo bestehen? Eine dieser Naiven
sagte mir einmal im Hotel: »Mein Gatte starb

nicht

gesormte Schädel,

an die

-

"

;

die dem Phrenologen vieles verraten, nnd charakteristisch harte Gesichte-, in die die Erregnng
nnd die Leidenschaft im Laufe der Jahre ihre vor einem Jahr; als die Nachlasfenfchaft geregelt
war, stellte sich heraus, daß er nicht fo viel hinziesen nnllisbaxenFnechen gegraben haben.

I

»Was einem zunächst ausfällt, ist die grpße terlaffen hatte, als ich erwartet hatte. Nun
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H « Dorne-,
GYeralgouverneur

s·

«

verordneten-Wahlen weder als eine besonders laue,
Aus dem
des heutigen Blattes :
Der baltische
Baron noch als sehr rege zu bezeichnen. Die AnteilDie Stellungnahme des
russ."Miuisterrates
Moeller-Sakom««.jgnjjisjfki ist, wie wik den nahme der Wähler scheint normal zu sein. Es
200
pro
etwa
Stunde
erledigt,
Sr.
wurden
Wähler
vorgestern
von
zum
serbisch-öfte«rreichifcheti
Konflikk..«
Residenzblättern entne- en,
Maj. dem Kaiser risi Andienz empfangen was einer Gesamtbeteiligung von etwa 3000
Fürst Bücow über seine Lamm-Politik
worden. Von vers»idener Seitewird diese Wühlern (mie es auchxvorausgesehen wurde) in
Graf W. Vobrinfki in» der Dmmt über, die
Audienz mit der asisfblich bevorstehenden Auf- 14——15 Stunden entsprechen würde. Als die pangermauifche Gefahr für Russlandhebung des Baltissiz Generalgonberniats in: Wahl am Morgen um 8 Uhr eröffnet wurde,
Neuer Zeppelin-Anfstieg.
"
Zusammenhang gebruJL So läßt sich dass hatten sich nur ein paar Dutzend Wähler einge»Rig.ngbl.« aus Psersburg drahten: »Die funden, die denn auch-bald an die Urne gelangAufhebung des baltischsn Generalgubernatoriums ten, während der Zudrang später natürlich stark Liebhabern veranstalteten ~G e is h a« AU f füh
Die Agitation zu Gunsten der Kandiru n g darstellen.
.
,
jstbeschlossem BaroanNoellewSakomelski wird stieg.
des
progressiven
internationalen
Mitein.
r
datenliste
e
u
des
Mitaner
r
Zum
Eintreffens
Proku
Mitglied des
—«-Vor
Bezirksgerichts ist, nach der
der fPDek
osfizieller Nachrichten "-T«berÄ diese Fragen wird! Wühlerblocks ist früher und am gestrigen Wahl- tersburger Pro.kureuts-Gehilfe
«Riz.gBig.«,
in ogra d s ki
man die nach wie vor-Zieh widersprechenden Blät-g" tage von den Sozialdemokraten durch die proernannt worden.
fessionellen Arbeiter-Vereine geführt
termeldungen mit Reseizbe auszunehmen haben.
Liban. Mit dem Bau des Emigrantens
worden, die auch die gedruckten Listen der Oppos der RussischiOstasiatischen Dampfschiffgdes
hat,
Innern
heim
DasxxMiuisteZium
verbreitet haben.
sition
gesellschaft,
das ca. 2000 Personen wird aufnehden
von
dem
Moskgemeldet
wird,
wie
~Gol.
V
Der Generalgouverneur hat, wie die Ri- men können, wird, der »Lib. Ztg.« zufolge, im
Antrag, den
der Oktober-Fraktion
«
Mai begonnen werden.
Art.« 2 des AllerhöchftenLErlasses vom 18.-Februar gaer Blätter erfahren, kurz vor seiner Abreise
1893 dahin zu ergätjkzem daß der Verkauf einen Tagesbesehl erlassen, in dem davon MitteiPetersburg. Ueber die Stellungnahme
des ·Quoten- un d Sechstellandes auf lung gemacht wird, daß Se. Majestät am 4. des
Ministerkomitees zu der durch die
den vor dem Erlaß in Kraft gewesenen Grund- März Allergnädigst dem Präses des temp. Rigadiplomatischen Silagen gestattet werde ;- für unanne h m b a r schen Kriegsgerichts, Generalmajor Kos chelew, Balkan-Krisisverwickelten
tuation
die
erfährt
~Retsch« von einer dem Mider bekanntlich durch· einen Attentäter schwer vererklärt·
Persönlichkeit, daß die
nistertomitee
nahestehenden
wundet
ein
wurde,
Kaisetliches Geschenk
Die uns kürzliih zugegangene Ausgabe
mit dem Namenszuge Seiner Majestät verliehen Minister sich in der letzten Zeit naturgemäß am
für gebildete Gemeindegsieder der »Mitteilun-"
hat. Des weiteren wird im Tagesbesehl der intensivsten mit der zugespitzten Lage auf der
gen nnd Nachrichkskten für die evangroßen Verdienste des Generalmajors Koschelew Vulkan-Halbinsel beschäftigt hatten. Dabei vergelische Kirche iIF Rnßland« behandelt
traten sie den Standpunkt, daß, nachdem eine
gedacht.
im März-Heft in der Mehrzahl ihrer Artikel die
Zuspitzung des Vulkan-Konweitere
Der König von Schweden hat, wie die
Frage der Gemeinsxchaftsbewegung unter
s
Rigaer Blätter melden, dem Rigaschen Polizei- flikte vom ganzen Ministerkomitee als durch
den Gliedern der evangåjklutherischen Kirche. Wie
Nieländ er das Kommandeutkceuz des aus unerwiins cht bezeichnet worden war, die
Pastor T. Hahn-Repial in einer dem Heft vor- meister -Ordens
Anerkennung der Annexion Bosniens eine logifche
verliehen.
ausgestellten Einladung-« betont, macht sich die Wasa
Folge
Stellungnahme war. Diese AnerRen-ab
Aus dem Referat der Revaler kennung dieser sogar eine
Gemeinschaftsbeweguuggåkguch in unseren siädtischeu
war
heroifsche Tat; Rußland
Gemeinden schon starkHHijiihlbar und neigt sehr- Blätter über die letzte Generalversammlung des hatte Serbien zu verstehen gegeben, daß es die
Gartenbauvereins ist
Richtung. um nun estländischen
staxxz netu. a. der Beschluß der Versammlung hervorzuhe- Situation nicht weiter zuspitzen und mehr Frie.-·-klären,.x fordert Pasior ben, dies-für den
Herbst geplante densliebe an den Tag legen solle. Dieser sehr
alle
Hahn
Interessenten Fu einer in Wall am Gartenbau-Ausste lung in Reval, in deutlich gegebene Rat hatte jedoch nicht-· das-ge1. und 2. April in Aussicht genommenen KonAnlaß der im nächsten Jahre stattfindenden Ge- wünschte Resultat gezeitigt. Augenscheinlich
der Angliederung Estlands an das
denkseier
Orientierende
über
den
Artikel
serenz aus.
nicht so recht an den Ernst dieses
Reich,
Russische
auf den September 1910 zu wollte Serbien
Charakter dieser Bewegung bieten die Veröffent- v e r le g e n.
Rates glauben, sondern hielt ihn bloß für ein
lichungen von Pastor Hahn über die erste kirchVon der
Stadtverordneten- diplomatisches Scheinmanöver. Iffenbar wollte
liche Gemeinschastslonferenz in Reval, eines von Versammlungletzten
berichten die-Revaler Blätter es im vollsten Maße sich die Schritte zunuse
demselben Prediger nnf der Esiländischen Provin- u! a.: Die Versammlung beschloß einstimmig, machen, die Rußland zu Beginn des Konfliktes
zialsynode gehaltenen Vortrages über »Kirche und zur Feier des 100-jährigen Jahrestages der getan
hatte. Da blieb denn nichts anderes übrig,
Gemeinschaft-C und endlich der Bericht von Pastor Geburt N. W. Gogols bei der Revalschen Real- als sich zu dieser heroifchen Tat zu entschließenund bei der städtischen Töchterschule 1. KaJ. H ahl-Testama über die zweite Gemeinschasts- schule
tegorie je zwei Stipendien år 50 Rbi. auf den Natiirlich war das eine sehr schroffe Maßnahme;
Ferner bringt das »in Namen Gogols zu gründen, und den Karripfor- die ruffifche Regierung hatte aber nur die Wahl
Konserenz in Riga.
einen
Rede stehende Heft
sehr lesenswerten Ne- ten-Boulevard in »Gogvl-Boulevard« um- zwischen zwei Extremen. Ob sie richtig gehandelt
krolog für weil. Pastor Gotth. Vierhusf- zubenennen. Ferner beschloß die Versammlung, hat, wird die Zukunft beweisen.
Wenden aus der Feder von Pastor P. Bac- zur Bearbeitung der Frage über die Gründung
Auch die »Birsh. Web-« betonen, daß die
einer zentralen elektrischen Station in
rent; den Beschluß bildete die von Pastor amer. Reval
für Beleuchtung, Uebergabe von elektrischer Anerkennung der Annexion Bosniens keineswegs
Th. Doebner zusammengestellte übliche kirch- Kraft und andere dem entsprechende Zwecke unter von szolsti allein, sondern vom gesamten Kaliche Chronikdem Vorsitze des Stadthanpts eine Vorberatungs- binett beschlossen und gebilligt worden sei. Dessen
kommission
zu ernennen.
ungeachtet soll der Rücktritt szolskis
Riga. Die Rigaer StadtverordnetenDer
gestern
Die
Revalfche
deutsche
Theaterstattgefunden.
beschlossene Sache sein, nur wird er wohl nicht vor
Wahlen haben
~Rig. Rdsch.« schreibt in dieser Veranlassung: Verein quittiert in den Revaler Blättern über 2—3 Monaten erfolgen. Er wird vielleicht einen
den Empfang von 1060 Rbl. bar und von KnSoweit es sich bis zum Redaktiongschluß über- lissen und fzenischem Zubehör im Werte von 1000 Botschasterposten, am ehesten wohl. den Berliner,
sehen ließ, ist die Beteiligung an den svon 8 Uhr Rbl., welche zum Besten des neuen Theaterbmzs annehmen. Als sein Nachfolger seien in »den
morgens bis 10 Uhr abends stattfindenden Stadt- gestifteten Spenden den Erlös einer kürzlich von DummCouloirs N. Tscharytow und Baron Offen-
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ich nach Monte Carlo, um das Fehlende
zu ersetzen. Jch werde nicht viel spielen, nur
jeden Tag genug, um, sagen wir, 75 bis 100 Fr.
zu gewinnen. Mit dem, was ich habe, genügt
das, um so zu leben, wie ich es gewohnt bin."
Am nächsten Tage zog sie sich sorgfältig an,
ging ins Kasino und gewann in der Tat in
kurzer Zeit 100 Fr. Sie strahlte, verließ sofort
den Spielsaal, kam am nächsten Tage wieder,
saß 6 Stunden am Spieltisch, ohne ihre 100 Fr.

setzen

und dies Ringen mit dem Glück dann monatelang betreiben. Hiram Maxim erzählt von
einem Bekannten, der seit sechzehn Jahren alljährlich nach Monte Carlo kommt und in dieser
Zeit 2100000 ;Fr. verloren hat. Ein anderer
verlor im Lausel von zwanzig Jahren 25 Millionen, und ein dritter, der 18 Monate lang unausgesetzt am Spieltisch saß, 3600 000 Fr. Wenn
man dabei in Betracht zieht, daß im steten Wechsel Gewinne die Verluste wieder ausgleichen und
voll zu bekommen, war enttäuscht, spielte am neue Verluste die Gewinne wieder aufheben,
dritten Tage weiter, verlor, verlor immer wieder kann man bei diesem letzten Spieler annehmen,
und ihr Vermögen schmolz von Tag zu Tag daß in den 18 Monaten 180 Mill. Frank durch
Ein typischer Fall.
mehr
seine Hände geflossen sind.
Die interessantesten Spieler sind die jungen
Daneben tauchen in Scharen jene naiven
Männer, meist Engländer und Amekitaner, die
Spieler auf, die sorgsam die herauskommenden
mit riesigen Geldmitteln nach Monte Carlo komzählen und, wenn Rot sich sechs- oder
men, um den Kampf mit der Bank aufzunehmen. Farben
hat, unweigerlich auf schwarz
Sie setzen Riesensnmmen und oft so, daß sie selbst achtmal wiederholtdas
Gefühl, daß tot nun allsetzen; sie treibt
ost gar nicht wissen, worauf sie gesetzt haben: mählich erschöpft sein müsse, und sie vergessen
schlaue Abenteurer beuten dann die Ungewißheit völlig, daß das Vorausgegangene auf die Chandes Spielenden aus nnd streichen dessen Gewinn cen eines jeden neuen Spiels
ohne Einfluß ist.
ein, ohne daß der Spieler in seiner Unsicherheit
Aber neben diesen Unzähligen, die mit List
einen energischen Protest zu erheben wagt. Aber
die 30 Millionen, die die Bank alljährlich ver- und Geduld dem Glück ein Lächeln zu entlocken
dient, stammen in der Hauptsache weder von den hoffen, gibt es andere, die ihre Einnahmequellen
alten Damen noch von den jungen Amerikanetnz nicht gern vom Zufall abhängig machen, sondern
die besten Goldqnellen sind jene Gewohnheits- sich lieber auf ihre eigene Findigkeit und Geschickspieler, die alljährlich wiederkehren, mit Vorsicht lichkeit verlassen. Die eleganien Damen, die mit
und Besonnenheit regelmäßig kleinere Summen modernen Hüten und zartfarbigen Glaeöhanbschw

komme

zusammen.

so

hen vor ihrem Platz die Goldmünzen häufen,
können in dem Gedränge mit den behandschuhten
Fingern die Geldstücke nicht sicher dirigieren, und
sehr oft kommt es, daß bald hier, bald dort ein
Goldstück zur Erde rollt. Zwar halten die Angestellten des Kasinos scharfe Wacht, aber dem
Scharssinn nnd der Geschicklichkeit ruinierter Spieler und internationaler Abenteurer sind "auch» sie
nicht völlig gewachsen. Die Summen, die im
den Teppich fallen, sind sehr
Kasino täglich
erheblich, und für jene Schlauen handelt es sich
nur darum, sie geschickt und unauffällig aufzuheben, um damit neues Spielkapital oder die Mittel zu einer halbwegs sorgenlosen Existenz zu finden. Und
ist es nicht selten, daß ehemalige
Spieler hier eine· neue günstige Gewinnchance
entdecken und ost monatelang von den 4 oder 5
Louis leben können, die sie täglich im Kasino
dislret von der Erde aufheben.

ans

so

Literarisches

März-Heft der Monatsschrift
»Nord und Süd-« (Verlag ~Nord und Süd-«
G. m. b. H., Berlin W. 35) enthält
wie geDas

woPnt

wertvolle Beiträge,

interessante Bild-

nis e, vortreffliche Jllusirationen und Kunstbeilagen. Da findet der Leser ein Bildnis Edgar
Allan Poes, Vierfachendrucke nach Botticelli,
ein stimmungsvolles Bild« Douzettes: »Mondnacht
am Wasser« in Kupfetdruck,- eine Yrächtige
Gravüre von Knaus:

»Russi·scher Bauer-«

und

schließ-

,

-

-

Bismarck ohne Bedenken verworfen worden wäre.
Nicht bei Orient-Krisen überhaupt Stellung
zu nehmen, hat Fürst Bismarck widerraten, sondern vorzeitig Stellung zu nehmen oder die
Führung zu übernehmen. Meine Herren, ich will
Sie an ein Wort des Fürsten Bismarck erinnern,

Finnland. Ueber die Verhandlungen in
Sachen der Promulgierung des Pachtgesetzes geben wir
in teilweiser Wiederholung von bereits früher Gemeldetem
solgende zusammenfassende Darstellung des ~Rev.
Beob.« wieder: Am legten Sonnabend hat
Se. Majestät zu besehlen geruht, daß das
neue Pachtgesetz unverzüglich zu promulgieren
sowie daß die Promnlgierung der Gesetze nur
vor dem Oelonomie-Departement des Senats zu
verhandeln ist. Dieser Allerhöchste Befehl gelangte am Montag zuerst zum Vortrage in einer
gemeinsamen Sitzung des Oekonomie- nnd des
Justiz-Departements des sinnl. Senats und
wurde daraus dem erstgenannten Departement
überwiesen, welches mit 5 Stimmen gegen 4 die
Promulgierung des Gesesäs beschloß. Diejenigen
Senatoren, welche gegen eine Promulgierung
stimmten, und zwar thergh, Stenroth, Caströn
und Schildt (Svelomanen und Jungfinnen), erklärten, daß sie noch an demselben Tage ihre
Abschiedsgesuche einreichen würden. Der Vizepräses des Oekonomie-Departements Hielt stimmte
für die Promnlgierung, erklärte aber, daß er am
folgenden Tage sein Abichiedsgesuch einreichen
werde. Für die Promalgiernnz stimmten ferner
die altsiunischen Senatoren Rautapäü,-Paasiliwi,
DanielsonsKalmaci und Y.rjö-Koslinen, welche in

schrieben: »Ein Staat wie Oesterreich-Ungarn
wird dadurch, daß man ihn im Stich läßt, entfremdet und wird geneigt werden, dem die Hand
zu bieten, der seinerseits der Gegner eines unzuverlässigen Freundes gewesen ist.-« Hier, meine
Herren, nicht in der Aussicht auf einen handfesten territorialen oder wirtschaftlichen Gewinn
liegt unser eigenes Interesse in der gegenwärtigen
Situation. Glauben Sie wirklich, meine Herren,
daß wir irgend einen neuen Freund gewonnen,irgend
einen Ersatz für ein durch 30 Jahre bewährtes
Bündnis gefunden hätten, wenn wir die Probe
auf unsere Treue nicht bestanden hätten, allein
aus Furcht, den(Lebhafte
Anschluß an andere Mächte nicht
Zustimmung) Wir würzu finden?
den wahrscheinlich sehr bald
und dann ohne
Oesterreich-Ungarn
derselben Mächtegruppierung gegenüberstehen, der OesterreichiUngarn hätte
weichen müssen-. (L·ebhgfte Zustimmung)
Gewiß sind wir stark genug, um im
Notsalle auch allein zu stehen. (Bielsaches Bravo i) Das ist aber kein Grund, einen

-

-

das damals eine allgemeine, mahnende Betrachtung war und heute eine schlagende Rechtfertigung

ist.

Jn feiner unsterblichen Februar-Rede von
er, ich habe mir die Worte ausge-

1888 sagte

-

·

unserem

unseres

Politischer Tagesbericht

aus unsere

unsere
aus

Schwergewicht

schriebenen

Rundschau sowie literarische

s

-

unserem

«

«

»

»

unseren

f

»

-

,

unserem

l

unsere

(

so

»

«

.

unsere

·

wirs
unsere
OesterreicZUngarnä

.

seren

unsere

aus

unseren

ser

genug

unsere

unsere

essen

s

»

aus

getren,

f

M-

-

Mannigfaltiges.

s
-

»

-

.-

...

»

.

.

)

Gesangftück

;

unserer

-

-

«

Zermann

s

unseren egenen

aus

aus

i

lich 6 vorzüglich gelungene Knnftdrucke nach Ge- veranschaulichen. Zu den übrigen Kunstbeilagen
mäiden des originellen Malers Leo Putz. Dein dieses Hestes liefern Henry Bryan Binns, Georg
und Aliee Fliegel erläuternde, kunstvolle
textlichen Teil dieses Heftes kann man das Prädikat »vorziiglich« nicht vorenthalten. Es beginnt
ext-Skizzen. Es folgen »Literarische Berichte«
mit einem humoristisch-satirifchen Roman: ~Die von bekannten Kritiketn sowie ein dramatischer
Hagestolz-« von Kurt Aram. Zu der bereits Monatsbeticht aus der Feder von Hermann
im Februar-Heft begonnenen Umfrage, nämlich Kienzl Unter der Rubrik »Rnndschau« finden
der Artikelferie über: »Moderne Wissenschaft und wir eine ganze Reihe sesselndster und lehrreichster
religiöse Grundgedanken«, folgen im März-Heft Artikel. Zu diesem reichen Inhalt des neuesten
die Aeußerungen der Universitäts-Professoren Max »Nord und Süd«-Hestes gesellt sich eine vor ügDeffoir-Berlin, Heinrich Wassermann-Heidelberg, liche Musik-Beilage, die ein wertvolles
A. Döringsßerlim Courad Bornhak-Berlin und von Hans Psitzner enthält, zu welchem Richard
Alles in allem
des Geh. Regierungsrates Wilhelm Münch. Jn Dehmel den Text geliefert hat·
einem allgemein orientierenden Artikel bespricht ist »Nord und Süd« als eine der empfehlensim gleichen Hefte der bekannte Zentrums-Abgeord- wertesten Monatsschristen sür die deutsche Familie
nete Martin Erzberger die Lage der heutigen zu bezeichnen.
deutschen Politik. Der illustren Reihe berühmter
Autoren, die stets in »Wind und Süd« vertreten
Die
~Siiddentschen Monatheste
sind, schließt sich in diesem neuesten Hefte Her- eröffnen das
erste Heft des zweiten Quartals
man Bang mit einem außerordentlich fesselnd ge- ihres 6. Jahrganges
mit einer meisterhasten NoEssay über Josef Kainz an, und ebenda velle von Ernst Zahn:
»Das Zögern", die
olgt die Fortsetzung des Briefwechfels zwifchen in Bezug
psychologische Zeichnung echaus-seine
Georg und Einma Herwegh mit dem großen Phiter und
Charakteke zu dem besten gehört,
losophen Ludwig Feuerbach. Einen liebevollen was der ernster
Schweizer
Dichter geschaffen hat. Grazia
Ausblick auf das Leben des unglückiichen Dichters
großer Roman »Bis zur Grenze-«
Dfeleddas
Edgar Allan Poe gewährt in feiner herzlichen thrd »sortgesetzt und Ludwig Gan ghoser
fährt
Art Hanns Heinz Ewers, und Bernard Shaw m seinen gemütvollen Memoiren:
»Lebenslaus
einem
Auffatz, »Für Politiker« be- eines Optimisten« fort. Diesmal findet der Leser
mifcht fich in
titelt, mit seiner gewohnten cynifchen Keckheit in neben
autobiographischen Schilderungen
englische Politik, die ihn eigentlich garnicht-s an- auch sesselnden
höchst
Bemerkungen über
benchtenswerte
geht. Die Novellette: »Warumsty« gibt dem Psyche
Erziehung des Kindes. Josef Hofnnd
Humoriften Karl Ettlinger Gelegenheit, eine miller bietet den Abschluß seiner überaus anrepackende Skizze aus dem rufsisch-deutfchen Stugenden und
Studien über »San
dentenleben zu entrollen. Das musikalische Ereig- Gimignano«, wissensreichen
dre romantische toskanische »Stadt
nis der Dresdener Richard Strauß-Woche wird mit den schönen
und der neapolitanische
von Professor Dr. Arthur Seidl temperamentvoll Geologe Pros. Türmen«
de Lorenzo äußert sich
Gtuseppe
gewürdigt. Erich Felder liefert gleichzeitig einen in eigenartiger und
über die
emleuchtender
Essay über Leo Putz, den feinsten Koloristen der Erdbeben Süd-Italiens Weise
Eine reichobengenannten
Kunftbeilagen haltige
«Scholle«, den die
Besprechun-
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frage neuerdings eingenommen hat. Hierdurch
haben sich, wce ich glaube, die Leiter der russischen Politik und vor allem Se.Mal. der Kaiser Nikolaus, Anspruch auf den Dank aller Friedensfreunde in Europa erworben» (Bravo!)
Unsere Stellung gegenüber der
Frage hat sich nicht verändert. Wir Konserenzs
haben keinerlei prinzipielle Bedenken gegen eine Konserenz
vorausgesetzt, daß alle Mächte an ihr teilnehmen, daß die Mächte sich vorher über die,
streitigen Punkte einigen, und daß also das Pro- I
gramm der Konserenz genau festgesetzt und umgrenzt wird. Die Konserenz soll, um mit den«
Worten des englischen Ministers des Aeußern zu ;
reden, ein Beruhigungs- und kein Aufregungg-:z«
mittel sein! Nun wird gesagt« wir hätten unssss
bemühen sollen, die in Europa bestehenden, gewiß
gefährlichen Gegensätze auszugleichen; es wird
uns vorgeworfen, daß wir in dieser Richtung
nicht genug getan hätten. Man übersieht dabei,
daß für uns kein Grund vorlag. eine besondere
Geschäftigkeit zu entwickeln. Soweit aber eine «
Basis für eine vermittelnde Tätigkeit vorhanden
war, haben wir es natürlich nicht an Bemühungen im ausgleichenden Sinne fehlen lassen. Wir
haben in diesem Sinne, und nicht ohne Erfolg,
zwischen Wien und Konstantinopel und auch zwi- I
schen Wien und St. Petersburg gewirkt. Wirv
sind uns dabei allerdings stets der Grenzen be-« k
wußt geblieben, die
Interessen undk
die Loyalität gegen
undesgenossen einer
vermittelnden Tätigkeit setzen. Ich will diese-·
Grenzen genau bezeichnen: wir haben keinen
Schritt getan und wir werden keinen Schritt tun,
der den mindesten Zweifel gestatte-te an
festen Entschlossenheit, kein österreichisch-ungari ches
Lebensinteresse preiszugeben. (Bravoi) Ebenso
wenig sind wir dafür zu haben, daß Zumutungen
an Oesterreich-Ungarn gestellt werden, die mit der
Würde der Habsburgischen Monarchie nicht vereinbgr sind.sp (Bravo!)
f
Meine Herren,
eigene Geschichte mahnt
uns zur Vorsicht
dem Gebiete auch der ehr-«
lichsten Mallertätigteit. Wem von uns schwebtei
nicht als großartiges Beispiel der Berliner
Kongreß vor? Jene weltgeschichtliche Handlung wurde geführt durch den ersten Staatsmann
des 19. Jahrhunderts Sein
Gedanke
war dabei, einen europäischen leitender
Krieg zu verhindern, in den schließlich auch Deutschland hineingezogen werden konnte-. So machte der gewaltige.
Staatsmann sich an die Arbeit, den Frieden zu
erhalten, und er erhielt ihn auch, aber in mancher-s
Hinsicht trugen wir die Kosten des Verfahrens.
(Sehr richtig l) Der Aerger, das Mißtrauen,
der Haß der Streitenden richteten sich nicht mehr
auf den bisherigen Gegner, sondern gegen aus«
Die Scherben aller getäuschten Hoffnungen wur-«
den gegen uns geschleudert. Ich habe als jungerMensch an dem Berliner Kongreß teilgenommen.
Ich stand durch meinen Vater und dessen amtliche
und freundschaftliche Beziehungen zum Fürsten
Bismarck den Ereignissen nahe. Ich erfuhr daher, daß Deutschland, das den Frieden sür andere
erhalten hatte, selber kurz nach dem Kongreß in
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dürfnis Europas start genug sein wird, um einen
solchen Weltbrand zu verhüten. In dieser Uebers «
zeugung bestärkt mich auch die Haltung,
welche k;
die russische Regierung in der Annexioug-k

loyalen Genossen, der in der europiiischen Staatengesellschast ein außerordentlich wichtiger Faktor
ist, in einer schwierigen Lage allein zu lassen und
andere Freundschasten anzuweisen. CSehr
richtigl) Die Politik des Finassierens ist keineswegs immer eine kluge
und sie ist jedenihren Aemtern bleiben werden« Finnland wird salls verfehlt gegenüber Politik,
dem Freunde, der Klarsomit wieder einen altfinnischen Senat heit und Offenheit erwartet. Klar und offen uns
haben, wie
Bobrilows Zeit. Das Justiz- an die Seite von Oesterreich-Ungarn zu stellen,
Departement esteht allerdings aus lauter konsti- entsprach
Interesse, weil
deshalb
tutionell gesinnten Senatoren, aber die Bedeutung wir durchauch
eine andere Haltung zu gefährlichen
dieses Departements ist hauptsächlich die einer Versuchen ermuntert hätten, der Großmachtstellung
höchsten Gerichtsinstanz.
von QesterreichsUngarn eine Schädigung zuzufügen. Eine diplomatische Niederlage
Verbündeten aber müßte notwendig auch einen Rückschlag
eigene Stellung in Europa ausüben· Sie würde das
verringern,
Die ReichstagsMede des Fürsten Bülow das die beiden verbündeten Re che gemeinsam
über Deutschlands auswärtige Politik. lL repräsentieren, und das bei vielen internationalen
Fragen gemeinsam in die Wagschale geworfen
Deutschlands Ballan-Politil.
wird. Ich habe irgendwo ein höhnisches Wort
Fürst Bülow fuhr nach Beleuchtung des Ver- gelesen über Deutschlands Vasallenschast gegenüber Oesterreich-Ungarn. Das Wort ist einfältig.
hältnisses zu England und des» Marolko-Abldm- (Heiterkeit.)
Es gibt hier keinen Streit um den
mens in seiner Rede fort:
»
Vortritt, wie zwischen den Königinnen im Nibe.
Ich nähere mich nun, meine Herren, dem lungenliede. Die Nibelungentreue, meine
nahen Orient. Es ist, wie Sie wissen, ein Herren, die wollen wir aus
Verhältnis
Gerede aufgebracht worden, als wäre ich anfangs zu·Oesterreich«-Ungarn nicht ausschalten (Lebhastes
unsicher gewesen wegen der Stellung, die wir ein- Bravo i), die wollen wir gegenseitig wahren.
zunehmen hatten zu der Annexion von Bosnien (Ern«eutes Bravoy
und der Herzegowina. Es ist sogar der Versuch
Damit aber äugstlichen Gemütem nicht Bilgemacht worden, mich durch die Presse
der blutigen Kampfes emporsteigen, lassen Sie
österreichisch-ungarischen Bundesgenossen als mich gleich hinzufügen, daß ich gerade in
schwankend, bedenklich und vertrauensunwiirdig
Zusammenstehen mit Oefterreich-Ungarn
zu denunzieren. Da es sich hier um den Verfuch festen
eine eminente Friedenssicherung erblicke. (Lebder Ausbringung einer Legende handelt, die
hafte Zustimmung) Die Publizierung des deutschmeine österreichisch-ungatischen Bündnisses hat seinerzeit
intimsten Bundesbeziehungen berührt,
ich, daß diese Legende gar nicht kräftig genug auf kriegslnstige Elemente beruhigend eingewitkt.
Kriegsgesahr«scht»tzebte·.:
·f ·
zerstört werden kann. Jch werde Ihnen deshalb Die Konstatierung, daß dieses Bündnis auch
Mit dieser Erfahrung vor Augen haben
einige Mitteilungen aus: den Alten machen, aus heute an seiner Kraft noch
nichts verloren hat, uns die Linie für
jetzige Orient-Politik
denen Sie ersehen werden, daß ich von Anfang kann nur in derselben Richtung
nützlich sein- vorgezeichnet. Wir wahren
ei enen Ju-«
an meine Stellung zu dem Vorgehen der öster- (Sehr richtigl) Den Kritikern, die
bei
und
dem
treu
teressen
stehen
zu
reichisch-ungarischen Monarchie mit aller Entfchie- Buchstaben des
Bündnisses einsetzen wollen, um Das ist, um dies auch in diesem Zusammenhange
denheit genommen und präzifiert habe.
sFiirst uns eine falsche Politik nachzuweisen, möchte ich nochmals zu betonen,
identisch: Indem wir unBülow belegt diese seine Behauptung durch eine nur jagen, dgß· Hier der Buchstahe tötet.
Bundesgenossen
sest
zur Seite bleiben, sichern
Reihe dokumentarischer Belege.)
Nun weiß ich wohl," meine Herren, daß wir wir auch
am sichersten, und,
Interessen
Ebenso wie gegen die grundlose Behauptung, Deutschen der Ueberzeugung bedürfen,
seiten meine Herren, damit tragen wir am meisten bei
ich hätte
österreichisch-ungarifchen Ver- einer gerechten Sache zu stehen. Wir haben die- zur Erhaltung des Friedens-, des europäischen
Ueberzeugung oft
bündeten anfangs nur zögernd und lau unterOpfer gebracht. Es Friedens, dessen Wahrung aufrichtig gewünscht
stützt, muß ich mich nun auch gegen den entgegen- liegt auch im deutschen harakter, eine Sache wird von diesem hohen Hause und vom deutschen
deshalb für die gerechte zu halten, weil sie Volke.« (Vielsaches lebhaftes Bravo l)
aesetzten Vorwurf wenden, daß wir uns mit über- gern
flüssigem Eifer an der Seite von Oesterreich-Un- die schwächere ist. Diesmal brauchen wir keine
dem Reichskanzler ergriffen das Wort
garn gehalten hätten-. Es wird darüber geklagt, Skrupel zu haben, und sie sind auch, wie ich der Nach
Abg.
Fkhr. v. Hertling (Z,) und Abg. Graf
Haltung uns unnöti- glaube, nirgends bei uns hervorgetreten: es undaß wir durchdiese
(k.)
zu längeren Ausführungep
gerweise in Gefahr begeben hätten. Es wird terliegt fiir mich nicht dem geringsten Zweifel, Kanitz
uns vorgeworfen, daß wir uns für Interessen daß Oesterreicb-Ungarn in seinem Konflikt mit
Die große Mehrzahl der deutschen Bläteingesetzt hätten, dienirht
eigenen Inter- Serbien das Recht durchaus auf seiner Seite ter, foweitsie in den Kreis der Ordnungspav
wären. Diese Vorwürfe treten auf mit dem hat. (Vravol und Sehr richtig l) Die Annexion teien gehört,
zollt den Darlegungen des Fürsten
Anschein eines gesunden politischen Egoismuö, der beiden Provinzen in kein zynischer Landraub, Bülow hohe Anerkennung,
während die »Hamb.
und sie werden vorgetragen unter Berufung
sondern der letzte Schritt auf der Bahn einer seit
die Autorität des Fürsten Bismarck Es wird -30 Jahren unter der Anerkennung der Mächte Nachr.« und einige andere Blätter auch diese-r
als Bismarckisch die Ansicht vertreten, daß wir betätigten politischen und kulturellen Arbeit. Das Kundgebung gegenüber mit ihrer Verurteilung
jede Stellungnahme in der Orient-Krisis hätten Reichsstadter Abkommen, meine Herren, der Bülowschen
OesterreichPolitik nicht zurückvermeiden müssen. Meine
ist ja sogar bereits 1877 abgeschlossen worden. halten.
ich behaupte, Die
»
.
Besetzung erfolgte seinerzeit, weil der urdaß eine solche Laodiziier- olitik vom Fürsten
Wir möchten nicht unterlassen, den im Anfang
sprüngliche Besitzer die im Ausstande befindlichen
des
heute wiedergegebenen Teiles der Bülowe
beruhigen
nicht
und
vermochte,
Provinzen
zu
Oesterreich-Ungarn
den
Rede
Landgroßer
Aufruhr
enthaltenen Satz: »Gewiß sind wir stark
gen vervollständigen den Inhalt des vielfeitigen
strecken
an seiner Grenze-unmöglich auf die genug, um im Notsalle auch allein zu
dicht
Heftes.
f
Dauer dulden konnte. Was die österreichisch-unmit Rücksicht auf die bereits gekenngarische Verwaltung für die beiden Provinzen stehen«
der «Now. Wremja« an
Entstellungswut
getan hat, ist als glänzende Kulturleistung von zeichnete
allen lompetenten Beurteilern anerkannt worden. dieser Stelle noch besonders zu unterstreichen.
Von einer Millionenstiftnng zu (Sehr richtig l) Oesterreich-Ungarn hat also sein Dieser Satz enthält wahrlich nichts, was
sich als
Gunsten russischer Komponisten be- Rechtan die beiden Provinzen in stetiger
Arbeit
das
Blatt
in
»Frechheit«,
wie
Ssuworinsche
seiner
die
die
»Signale
richten
fiir
musikalische Welt« erworben. Der Verstoß gegen das formale Recht
will,
deuten
in ihrer Nr. 12. Auf Grund einer von dem be- bei der
nichts,
Bosheit
durchaus
ließe
Annexion ist durch die Verhandlungen was
kcnnten rufsifchen Kontrabaß-Virtuosen Ssergei mit der Türkei
nicht von dem Premierminister Rußlands,
ausgeglichen worden. Es ist bei
Kussewizki und seiner Gattin gemachten Stiftung diesen Verhandlungen in staatsmännischer
Englands,
Frankreichs oder eines anderen StaaWeisvon vorläufig 1 Million Mark soll in Berlin heit den Interessen beider Seiten gedient worden,
der
von
tes,
seiner Existenzberechtigung überzeugt
ein »Russischer Musilverlag« errichtet werden, und
glaube, daß beide Seiten Ursache haben, ist, jeden Augenblick
ich
ohne den Schatten einer
der sich speziell die Herausgabe russifcher Komzu dem gelungenen Abschluß Glück zu Mißdeutungssähigleit gesagt
werden könnte.
positionen zur Aufgabe machen wird. Ueber die sich
Wünjchsks
,
Annahme der Werke hat ein »künstlerifcher BeiNach dieser Einigung unter den Nächstbeteitat« von mindestens fünf Mitgliedern mit Stim- ligten
wird auch die formelle Anerkennung der
Deutschl-tu
menmehrheit zu entscheiden. Die Autoren der übrigen Signatarmiichte
des
Berliner
Vertrages
Mitdem
Tode desFürsten Karl Günther
angenommenen Werke erhalten eine Honorar von
nicht ausbleiben können. Daß aber auch das von Schwarzbnrg Sondershausem
100
6000 Mark (je nach dem Umfang der
S erbiens erforderlich sein sollte, das dessen Ableben am Sonntag erfolgt ist, ist das
betr, Kompositionen), sowie einen bis zu 25 Pro- Plazet
eine Zumutung, die Oesterreich-Ungarn mit Haus Schwarzburg-Sondershausen
ist
zent sich steigernden Anteil am Gewinne. Diese Recht von Anfang an zurückgewiefen hat, mag a u s g e st o r b e n und die Thronsolge geht
Sätze können aber in besonderen Fällen auch er- sie nun in der
des Anspruchs auf Kompendie Rudolstädter Linie über, wie aus einem
höht werden. Außer durch die Drucklegung wird sationen oder Form
in anderer Weise aufgetreten sein. am 21. April 1906 zwischen beiden Regierungen
der ~Russische Verlag« durch öffentliche AusfühDen Serben
keinerlei Rechtsanspruch zur getroffenen Abkommen hervorgeht. Da nach dem
rungen Propaganda für seine Verlagsobjelte Seite. (Sehr steht
richtig l) Ihre Rüstungen sind ein Landesgrundgesetz des Fürstentums Schwarzbnrgs
machen.
gesährliches Spiel.
Wenn es nun auch ein un- Sondershausen das Land in seinen gegenwärtigen
—Ein heiteres Vorkommnis spielte erträglicher Gedanke ist, daß wegen Serbien der Bestandteilen einen unteilbaren,unter einer Versich anläßlich des Musterungsgeschästes in Zul- europäische Friede in Gefahr geraten sollte» so fassung vereinigten Staat bildet, dessen Regierungslichau ab. Ein Gestellungspflichtiger wurde vom folgt daraus doch keineswegs, daß Oesterreichz forrn die erbliche Monarchie mit Landesvertretung
Arzt gefragt: »Wieviel ist 2X2 P» Antwort: Ungarn oder die Türkei anzuhalten wären,,unbeergibt sich, daß die beiden Fürstentümer
ist,
~2)(2=5.« Arzt: »Der Schlaueste waren Sie rechtigten politischen und territorialen Aspiratioi jetzt unter dem
Fürsten Günther zu Schwarzburgin der Schule wohl auch nicht?« Antwort
nen der Serben nachzugehen. Vielmehr würde Rudolstadt in einer Per o n alunio
n verbun»Nein-« »Wer war der Schlaueste ?« Antwort: eine starke Verantwortung aus der ganzen Lage den werden. Da auch das Haus Schwarzburg»Der Lehrer.« Arzt: »Wer kam hinter dem der Dinge für diejenigen erwachsen, die dazu Rudolstadt nur noch
den beiden Augen des
Lehrer ?« Antwort: »Jch.«
Ein dröhnendes beitragen sollten, die serbischen Aspirationen in Fürsten Günther steht,
wurde
durch den VerGelächter erscholl bei dieser Antwort von der irgend einer Weise zu ermutigen. Sie sind keinen trag VOM April 1896 zwischen den beiden
Schwarzganzen Ersatzkommission durch den Saal.
Krieg, geschweige denn einen Weltbrand wert. burger Häusern Prinz Sizzo von Lentenberg förmIch bin· der Ueberzeugung, daß das Friedensbe- lich und rechtsbeständig als ein ebenbürtiger Any
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Zahl nach Amerika aus« letzt hat eine Auswanderung nach Australien begonnen, einstweilen aus der Mandschurei. So wollen in
diesem Frühjahr frühere Charbiner, hauptsächlich
gewesene Eisenbahnbeamte, nach Australien auswandern, um sich dort anzusiedeln. Am meisten
werden sie hierzu durch Briefe aus Australien
verleitet, die in lebhaften Farben das reiche Leben
der dortigen Farmer schildern.
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Z. Botschafter in Berlin, genannt Grund vorliege, da Dunin die Frau nicht etwa
verführt habe, sondern diese ihm »zugelaufen« feiBrese wollte darauf im Sake de Paris in PetersVon den zum Diner beim Grafen burg die Sache
durch eine Aussprache beilegen
Ponrtaless dem deutschen Botschafter, gela- oder Dunin durch eine Tätlichleit zu einem Duell
denen Personen haben, wie die »Sflowo« behaupzwingen. Als Dunin ihn schroff zurückwies, vertet, über 25 die Einladung refusiert. Jn wundeie er ihn durch mehrere Schüsfe an der
diesem Umstand erblickt man, nach dem »Ssiowo«, Hand.
Brefe wurde zu 1 Jahre Arrestaniens
einen Widerhall der neuerlichen diplomatischen Kompagnie verurteilt unter Verlust aller besondeEreignisse Der Fall wird vielfach besprochen.
ren Rechte. Das Gericht hat jedoch in AnbeUeber die Landsmannschaften an tracht dessen, daß Brese besonders tapfer am
den Peteröburger Hochschulen hat der Unter- rusfifch-japanischen Kriege teilgenommen hat und
richtsminister ein Zirkular erlassen, in bemüht gewesen ist, den Familienkonflikt friedlich
dem zunächst hervorgehobenwird, daß die Schule beizulegen, beschlossen, bei Sr. Majestät unt-Erausschließlich den Interessen der Wissenschaft zu satz der Strafe durch einen zweiwöchigen Arrest
dienen hat und daß alles, was mit der Wissen- bei der Hauptwache nachzusuchen.
schaft nicht zusammenhängt, aus den Hochschulen
Eine Geschichte ans dem Leben der
zu verbannen ist. Daher sind, wie die ~Pet. Zig« sauberen Großstadtpflänzchen geht
reseriert, die Landsmannschastem die prosessionelle
z. Z. durch die Residenzblätter: Vor einigen
Ziele verfolgen, als nicht den Ausgaben der Hoch- Tagen stahlen in einem Ttambahnwagen der 14schulen entsprechend anzusehen. Weiter heißt es, jährige Michailow und der 13-jährige »Ssaschla
daß häufig unter dem Aughängeschilde der Lands- Kriwoi« dem Tataren Schalretdinow 5000 Rbl.
mannschasien ungesetzliche Versammlungen veran- in Hundertrubel-Scheinen. Nachdem die Bengel
staltet würden, in die sich Personen drängten, die ans dem Alexander-Markt einige Hundertrubelmit der lernenden Jugend absolut nichts gemein Scheine gewechselt und dafür nur je 60 Ritt.
hätten. Aus diesen Erwägungen sieht sich das erhalten nnd dem pfiffigen Wechsler noch 400
Unterrichtsministerium veranlaßt, die Chefs der Rbl. Schweigegeld hatten zahlen müssen, suchten
Hochschulen aufzufordern, die Hochschulen auf den sie mehrere ~Frenndinnen«, Mädchen im Alter
Weg ihrer wahren hohen Ausgaben zu leiten.
von 12 bis 15 Jahren, aus und begaben sich in
ein
Kabinett des Traktenrs »Ssololni«, wo sie
Die Frage der Ueberweisung des
eine
flotte Kneiperei inszenierten. Sie betranlen
Abg. Purischkewitsch an das Gerichthat
derart,
daß sie von ihren ~Datnen« um 2000
eine andere Wendung genommen, als man erwar- sich
Rbl.
bestohlen wurden. Schließlich machte der
tete. Die Angelegenheit ist, wie die »Pet. Ztg.«
erfährt, aus dem Reichsrat zurückgezogen und Restaurationsinhaber die Polizei aus die Orgie
dern Ministerrat zur Beratung vorgelegt worden, aufmerksam. Die Burschen wurden mit ihren
und zwar unter Hinweis aus den Artikel des Begleiterinnenverhastet und durchsucht. Hierbei
Duma-Statuts, in dem klar gesagt wird, daß ein stellte es sich heraus, daß von den gestohlenen
Abgeordnete-: silr seine in der Reichsduma ge- 5000 Rbl. nur 570 Rbl. nachgeblieben waren.
Wien-. Vor etwa 1«0 Jahren starb in Kiew
äußerten Ansichten nicht zu gerichtlicher Verantwortung gezogen werden kann. Von sehr gut der Millionär-Philanthrop Degterew nnd versein mehrere Millionen betragendes
orientierter Seite wird gemeldet, daß P. A. machte
Vermögen
der Stadt Kiew. Drei TestaStolypin und viele Mitglieder seines Kabinetts mentsvollstrecker
unter Kontrolle der Stadt sollauf dem Standpunkte stehen, daß sich die Ueber- ten das Vermögen verwalten. Von Anfang an
weisung Purischlewitschs an das Gericht nicht hörte man beständig im Publikum davon sprechen,
mit den Bestimmungen des Art. 14 des Dama- die Sache werde nicht ehrlich geführt, die
Statuts in Einklang bringen läßt. Jn Dum- HGeschäste seien ein Chaos, die Testamentsvollfischten im Trieben Einige Ansragen in
Kreisen ist man der Ansicht, daß die Angelegen- strecker
der Dnma hatten keinen Erfolg, denn die Testaheit von der Regierung niedergeschlagen werden mentsvollstrecker hatten ihre guten Freunde in
wird. Dementsprechend melden sogar bereits die der Dama, und immer wieder gelang es, alles
~Birsh. Wed.«, daß die Klage gegen ihn schon zu vertuschen. Jm Jahre 1908 endlich wurde
niedergeschlagen worden ist. Purischlewitsch selber bekannt, daß ans dem Stadtamt die Rechenschaftsbetichte über den Bau der Degterewschen
soll geäußert haben, er wünsche sich vor Gericht Armenhäuser
im Betrage von 700 000 Rbl. verzu rechtfertigen, da er grundsätzlich gegen die loren seien. Jetzt wurde eine Revisions-KommisImmunität der Abgeordneten ist.
sion eingesetzt. So kam es heraus, daß Belege
über den Abgang von 3030 000 Rbl. und noch
Wie in Moskau, so hat auch in Peters- von 444 075 R. fehlen. Es fehlen die Dokumente über
burg die Gouv.-Behörde die Registrierung den Vermögensstand des Verstorbenen, die Koneiner Liga zur Bekämpfung der Todes- iorbiicher in den Magazinen Degterews, die Einnnd Ausgabebücher, Jnventarbücher uswstrafe verweigert, da die "Lage sich zum nahmeKonioknrrent müßten eben 900000 Rbl.
Lant
Ziele setze, gegen die bestehenden Gesetze anzu- Bargeld vorhanden sein, sie sind aber nicht da.
kämpfen.
Ferner erweist es sich, dasz die Verwalter überall
Eine Pattie Schüler des G y m n as i u m s die Papiere viel zu niedrig geschätzt hattenvon 4000 Rbl. pro Stück
in Warna (Bulgarien) unternimmt während Znckeraltien im Werte
nur 2800 Rbl. angegeben, wodurch
hatten
sie
auf
der Osterserien eine Exkuksion durch die Städte sie .478 000 Rbl. ~gemacht«
haben. Mit einem
Rußlgnds.
Wort, es ist ein Millionen-Panama. Die Duma
Das Militärbezirksgericht hatte dieser Tage beschloß, genaue Rechenschaft zu fordern.
ein Urteil zn sitllen in dem Prozesse gegen
Aus einer Sitzung des russischen naden Kapitän
tionalen Klubs wurde mitgeteilt, daß derGeneBresc, der des Mordversprochen habe, das Gevers uchs gegen den Kapitän Dunin-Slepzow ralgonverneur
der
das R eichsrats- und
Nationalisten,
such
ans Eifersucht angeklagt ist. Die kurze Geschichte ReichsdumasWahlgesetz
derart
des Romans ist folgende: Brese weilte aus dem ändern, daß die russische Minorität ihreabzueigeKriegsschauplatze, seine Frau blieb als Barmnen Vertreter durchzubtingen imstande sei. Man
herztge Schwester daheim in Reval. Als solche beschloß, im Falle daß dieses Gesuch abschlägig
lernte sie den von den estnischen Revolutionären beschieden werden sollte, an den bevorstehenden
nicht teilzunehmen, und zu
verwundeten Kapitän Dnnin-Slepzow kennen, ver- Reichsrats-Wahlen
betonen, daß der Gewählte nur ein Vertreter der
liebte sich in ihn, zog zu ihm und schrieb ihrem Polen sei.
Man-ne, daß sie ihn verlassen wolle. Brese konnte
Der »Charb. Westn.« teilt ein
trotz« seiner Gesuche erst nach vielen Monaten heim- sehrCharbin.
interessantes
Faktum mit: Die altangekehren. Er wollte Dunin fordern, doch entschied das fessenen sibirischen Bauern wandern,
Osfizierö-Ehrengericht, daß zu einem Duell kein von den Ansiedlern bedrängt, in ziemlich großer
Sacken
worden.
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wie

berufen

nicht zuletzt

wettern über den KranHe »Hamb. Nachr.«,
Msehachey den berühmte Aerzte in Berlin
So schreibt das genannte Blatt:
gkviildet haben.Entrüstung
über die HandlungsDie gerechte
speise von Männern, die ihren Beruf prostituieren,
zu einem rein gezie die praktische Wissenschaft skrupellos
betriebeund
dazu
noch
jchäftsmäßigen
nen Gewerbe degradieren, das keinen höheren

zusammenzu-

·als
Zweck hat,wird

möglichst viel Geld
überall geteilt werden, wo man
scharrem
noch von der Notwendigkeit durchdrungen bleibt,
gegenüber den stark materialiftischen Strömungen
per Gegenwart an der Auffassung von fest abgegeenzter Standesehre und von Standespflichten,
umal bei Männern von wissenschaftlichem Anfestzuhalten. Oder soll man sich angesichts
dieses unwürdigen Patientenhandels,
bei denen Hoielportiers den «Koryphäen der ärztlieben Praxis« Schlepperdienste leisten, nur mit

sehen,

einem »Menschlich, allzumenschlich« abfindenP
Soll man etwa resigniert schweigen, weil angebsieh auch in einem Berufe, wie dem ärztlichen,
her Gedanke des Geldverdienens früher oder

xs

maßgebende werden müsse?
säter doch der allein
die ans Licht
handelt sich bei denumVorgängen,
ein
sind,
Uebel,
das, wenn
worden
gezogen
ges ungehindert und nnbekämpft weiter frißt,Leben
eignet ist, unser gesamtes akademisches
»Zierde der
heillos zu korrumpieren. Wenn eine
Wissenschaft« auf die Vorhaltung
medizinischen
er
denn
Standesgenossen,

ob

eines

sich

nicht

schäme, auf »den Standpunkt der Schmiergelder
herabgesunken zu fein, dieses Schamgefühl offen
und ehrlich verneint, dann muß bereits die Gefahr ernst und groß fein, daß das ärztliche Stan-

desbewnßtsein nicht mehr mit voller Stärke gegen
den Vorwurf zu reagieren vermag, den medizinischen Beruf auf der Basis von Schmiergeldern
auszuüben. Wohin gelangen wir, wenn Männer
von akademischer Bildung, Männer, die an erster
Stelle berufen sind, die Standesehre vorbildlich
u verkörpern, den Ausspruch des Kaisers Vespa»Non olet« zur Devise ihrer Berufstätigieits erheben? Der ohnehin spärliche Rest
von wirklichem Jdealismus, der in unVolke noch lebendig ist, muß schließlich
serem
ganz schwinden, wenn sich die führenden
Geister-, die an der Spitze der höchsten Bildungssiätten unserer Nation stehen nnd unsere akademische Jugend erziehen sollen, kein Gewissen mehr
daraus machen, professionelle Träger des Schmiergelderwesens zu seinl«. .«

i atu

.

Der Leipziger Disziplinarhof unter
dein
des ReichsgerichtssPräsidenten hat,
wie schon ur gemeldet, die auf Dienstentlassung
der Disziplinarkammer in
lautende
Potsdam gegen den Regierungsrat Rudolf Martin aus Berlin unter Verwersung
der von Martin eingelegten Berufung bestätigt und die Kosten dem persönlich erschienenen
Beschuldigten auferlegt. Der Disziplinarhos hielt
Martin in allen vier Anklagepunlten des D i en stvergehens für überführt, nämlich, daß Martin
Artikel der «Rhein.-Westf. Z.« gegen den Grafen
Posadowsli inspiriert, in einer Zuschrift an
die ,Gertnania«· sich über seinen ehemaligen Vorgesetzten talilos und unangemessen geäußert, eine
Reichskanzler veröffentlicht
Beschwerde an den Vorgesetzten
verlangte Mußeund eine von einem
rung verweigert hat.

VorsiEntschei
ke dung

Holland

Wie man der »N. P. K.« schreibt, wird das

ireudige Ereignis im
in 14 Tagen
erwartet Die Königin be ·ndet sich vortreffüber die Hoffnungen,
lich und ist sehr glücklich
hegen
nnd
das
Land
die sie
dürfen.

Zaag

Setbiem
Ja Belgrad hat die völlige Einigung

Zwischen

Wien und London geradezu-

-onstern’ieren d gewirkt. Vor der Belgrader
Gesandtschaft fanden antienglische Kundischen statt.
geenglungen
Wenn auch Serbien jetzt gänzlich isoliert ist, so besteht doch die Kriegsgesahr

weiter, weil das Voll jedenfalls den Krieg will.
Ueber die Persönlichkeit d e s n e u en
Thronsolgers wird neuerdings berichtet,
Pran Alexander besitze einen Charakter, welcher
abgedankten Bruders ganz entgeDer junge Prinz sei ein fleißiger
atbeite mit großer Ausdauer. Er
gelte als intelligent und habe auch höfliche und

seines
sei.
Student nnd
jenem

gengesetzt

liebenswürdige Manieren.

-

Aus dem Leserkreise.
Auf das in Unserem gestrigen Blatte angeder »Nun-. Wr.« unter der
führte
Rubrik etetsburg »So sprach dersApothekex mit Nachdruck« aus dem das hexaWäsche Versmaß einem so garnicht entgegenqung
wikd unåvon gghrkpr Sgite geschriebzm
Sollte die »New. Wr.« nicht an Goethes
Hermann und Dorothea« gedacht ha-

gitat

-

«-

ZenP Da heißt es
«Schwerltch,

Werts ich
Und wer

so

genauer:

versetzte darauf

der Apo-

theker mit Nachdruck,
bald mich freuen nach dem, was
ich alles erfahren.

erzählet es

wohl, das mannigfaltige

Elend!«

diese Zeilen unter dem et»Goethe dichtete einer
persönlich mitgemachten

schtcttetnden Eindruck

Campagnr.
Es ist gewiß gut, wenn den Herten von der »Now. Wr.« bisweilen etwas von
dem einfällt, was Goethe uns gesagt hat. War
Goethe niemals ans der Seite derjenigen zu
kkvch
finden, die die rohen Jnstinkte stacheln und in
-

Sensation machen.

Lokales

Stadtverordneten-Versammlung.
v o m 19. M ä r z.
Verleiung
und Unterzeichnung des ProNach
ivtells der vorigen StV.-Sitzung gedachte das
Grewingk des Üblebens
Stubthaupt V.
und teilte mit, das an
Lipping
Sth
K.
des
die Stelle des Verstorbenen der StV.-Kandldat
N. Raphoph in die Zahl der Stamm-ordne-

»v.

beschloß

ans

verlängern.

Entsprechend dem Gesuche des Besitzers des
Expreß-K on to es, wurden einige geringfügige Abänderungen der Taxe für die
Dienstmänner bestätigt. Unter anderem soll in
Zukunft für Möbeltrangport nnd ähnliche Arbeiten für die zweit e Stunde 15 anstatt 10 Kop.
zu zahlen sein.
Der Witwe Anna Pusepp wurde eine
Unterstützung von 10 Rbl. tnonatlichl bewilligtbis ihre Tochter die Schule beendigt hat, und
3Jahre. Der in Petersbnrg
zwar höchstens auf Chmeljok
Witwe
wurde ihr Gesnch um
wohnhasten
eine Unterstützung abgeschlagen.
Zum Handelsdeputierten für das Qual-timnium 1909x1912 wurde an Stelle des verstorbenen StV. Lipping der StV. Lellep, zu Roßkantonvvrstehern wurden die Herren Ed. v. C of
satt und Lell und zu RoßkantonvorsteherGehilfen die Herren Kima und Nurk gewählt.
Alle Beschlüsse dieser Versammlung wurden
M.
ohne Debatten und einstimmig gefaßt.
.

.

-
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Frage

Zusichrist

derd
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DieJnhaber der derßepartitionssteuer
Handels- und Gewerbe-Anstalten
seien darauf aufmerksam gemacht, daß der Termin, bis zu welchem die nach dem GewerbesteuerGesetz verlangten Eingaben mit den geforderten
unterliegenden

Daten in der Repartitions-Bel)örde (beim Steuerinfpeltor im Rentei-Gebäude) einzufenden sind,
am 1. April abläqu Da die Behörden infolge
der Osterfeiettage vom nächsten Mittwoch
an bis zum 1. April geschlossen sind, müssen
mit die Eingabenfchon spätestens biszum
nächsten Dienstag abgeliefert fein, wollen
die Inhaber der Handels- und Gewerbe-Anstalten
sich nicht Pönzahlungen und sonstigen Weiterungen ausgesetzt sehen.

so-

-

sz

mit dem Er-

Uns geht nachstehende Zuschrist
suchen um Veröffentlichung zu:
Ihr gestriges Blatt berichtet im lokalen Teil

Zöge von Mankürzlich von Herrn Professor Berzoperatiom
tenffel hier vollzogen worden ist. »Am vorigen
Donnerstag waren, wie wir hören, zwei Studierende der Medizin bei den Präparieriibungen im

von einer bemerkenswerten

die

.

Parlamentsbericht

,

Anatomilum in Streit geraten, wobei der eine in
seiner Erregung dem Kommilitonen das Präpariet-Stalpell in die Brust gestoßen hatte.«
Der Verwundete selbst soll
Besragen diese
Aussage gemacht haben. Erlauben Sie mir, im
der Wahrheit hierzu folgende BemerkunDienste
gen zu machen.
,
,
Die Möglichkeit, daß ein zu anatomischen Arbeiten bestimmtes Skalpell auch einmal zu einer
verbrecherischen Handlung benutzt wird, ist natürlich zuzugeben. Zum Glück geschieht dies überaus selten; in meiner ganzen Laufbahn ist mir
kein einziger Fall dieser Art bekannt geworden.
Eine Ausnahme also? Vielleicht. Aber es liegen einige Bedenken vor. Ich selbst war, wie
die dort Angestellten versichern, zur kritischen Zeit
(nachmittags zwischen 4 und 6) noch im anatomischen Institut. Weder ich noch meine Gehilfen,
noch die zahlreich versammelten Praktikanten haben
von irgend einem Streit dort etwas gehört oder
ersahrenz weder von dem Vorkommnis einer Verwundung noch von der Absiihrung eines Verwundeten, noch von einer Hilseleistuug an einen Verwundeten ist irgend etwas gesehen oder erfahren
worden. Die Tat müßte also in einem sehr stillen
Winkel des Anatomikums geschehen sein und unter
sehr eigentümlichen Bedingungen, wenn sie überhaupt dort geschah. «
f
Die Vermutung liegt daher nahe, die Tat sei
im Anatomikum begangen worden,
ern an einem anderen Ort ; der Verwundete habe
Ursache gehabt, den wahren Tatort zu verbergen. den
schweren Tagen der neuen naHiermit stimmt ein in der Stadt weit ver- tionalen
Trauer, die wir durchlebt haben,
breitetes Gerücht überein: der Schauplatz der Tat
die Kraft in mir, Sie zu
fühle
ich
nicht
ein
Motiv
Privathaus,
Eifersucht;
das
der
sei
einer
detaillierten
und ruhigen Prüfung des
Verwundete, hoffentlich bald Genesende, habe ver- Budgets des Kriegsministeriums
aufzurufen.
bei
der
des
Täters
eine
ansucht,
Liebelei
Frau
der Interessen der Landesverzuknüpsen und sei auf Widerstand gestoßen. Die Bezüglich
ihre Pflicht
gerichtliche Vernehmung erst wird hiernach weite- teidigung hat die Vollsvertretung
getan.
Hat dieses aber auch die Regieres Licht in diese Angelegenheit bringen.
oder richtiger das Ressort, getan? Hat
Professor Rauber. rung
das Ressort sich zu neuen, kühnen Reformen entDorpat, 20. März 1909.
Hat es diese Reformen im entsprechender Red. Nach den von schlossen?
den Tempo ausgeführtP Das Allerhbchste Reuns angezogenen
Jusormationen verwei- skript vom 26. Juli 1908 sowie die neue Vergert der Vetwundete jede Erklärung über Ort und fügung des
Generalstabs-Chefs· vom 11. Nov.
Anlaß seiner Verwundung.
1908« beseitigte die Haupthmdernisse, die früher
der Erneuerung
Streitlrüfte im Wege
88
jene
Studenten
der
standen. Jst
Einheit der Macht, jene EinGegenwärtig weilen
Universität unter Leitung des heit der Verantwortlichkeit geschaffen worden, ohne
rofessots für Polizeirecht N. N. Bxelxawsti in welche fruchtbringende Reformen unmöglich sind?

aus

ländifche

Kirchliche Nachrichten

Veweisdaklür
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garnicht
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Nachschrift
neuesten
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«
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Fettåstentums
Mehrere deutsche Blätter,

Schluß

.

des
sein

der neue Minister alle jene günstigen BeSynoden in spinem Konsistorialbezirt gestattet.
dingungen ausnutzenk Das wissen wir nicht.
der Sitzung: 11 Uhr. NächsteSitzungt
Wir sollen aber dessen eingedenk sein, daß vor Fret ag.
Der Emb ach gefror im vorigen Herbst bei uns eine nationale Aufgabe von höchster Wichtigaller unserer
R eichsrats- Sitzung votn 19. März·
Fuß über dem keit steht, die Anspannunggering
recht niedrigem Wasserstunde
und kläglich
sog. normalen Niveau oder Zo. eter über dem Kräfteunserfordert.jene Wie
Der Reichsrat setzte die Debatten in Sachen
Anstrengungen der gewesedaher
Meeresspiegel). Bei den seit einigen Tagen smüssen
des
Etats des Marine-Generalstabes
plötzlich eingetretenen Süd- nnd Südwest-Winden nen Leute des seine Zeit überlebt habenden Reund nahm schließlich
fort
nachdem auch der
die
erscheinen,
bemühen,
sich
gimes
ungeheuer
diese
mit abwechselndem Sonnenschein ist der Embach
des MinisterStellvertretung
in
durch den kleinen Streit über die Finanzminister
durch die plötzliche anuhr von Schneenwasser wichtige Frage
die
ptäsidenten
Vorlage
hatte
befürwortet
und
die
dender
der
Rechte
Grenzen
Unbeschränktheit
bis gestern abend auf 37- Fuß Vdek 30-10 MeEtat in der von der Duma festgesetzten Fassung
im
Prärogative
(Applaus
Zentrum;
zu
ersetzenl
ter gestiegen. Im vorigen Jahre war am 25.
rechtsJ Ich bin vom Qltobex-Verbande mit 87 gegen 85 Stimmen an.
März am Peüger
el bei der Steinbrücke ein Stand Zischen
von 6 Fuß
dem normalen oder 31,5 Meter ermächtigt, zu erklären, daß wir alle die Kredite
Telegramme
über dem Meere-spiegel abzulesen. Da auf dem motivieren werden, die von dem Kriegsministetium
werden, und zwar in der
Yetexsökasgkk
fTHEkqevgjsctcphew
Lande fast gar kein Schnee mehr verhanden, ha- pro 1909 verlangt der
der
Budget-Kommission beben wir in Dorpat alle Aussicht, in diesem Form, wie sie von
Wgeniuv
werden.
f
Jahre von einer HochwussevKalamität verschont willigt
Petersbnrg, 19. März. Se. Majestät
WMkTDlnvtrag auf Schließung der Rednerlisfe
zu bleiben.
f
in Zarskoje Sselo eine Revue über die
hielt
wirp«ggge»nomgte»n.«
.
.
Von sehr geehrter Seite geht uns folgende
Kadetten
vdesdie1. Kadettencorp s ab, der auch
Es haben sich 14 Redner gemeldet.
Beobachtun über das Steigen des EmMaj,
Jhre
Kaiserin nnd der Großfürst-THWUKriegsminiDer Chef der Kanzlei des
Innerhalb der
zu:
folget beiwohnten Während der Revue hielt
Kriegsministers
beantwortet
des
Auftrage
im
letzten 6 Jahre ist in diesem Jahre der Embach sters
Se. Maxeftät km die Kadetten eine Anspracheam raschesten gestiegen. Am 18. März zeigte die Hauptfrage Gutschlows, ob das Militärressort worauf
ihnen ein Frühstück serviert wurde.
der Embach-Pegel bei der Stein-Brücke 30,10 sich der ihm obliegenden Ausgaben bewußt sei,
Der
bulgarische Außenminister PaMeter über dem Kronstitdter Nullpunkt, am 19. mit einem lategorischen Ja. Das Ressort be- prikow und der bulgarifche
Finanzminister
mit
schäftige
gegenwärtig
Ausarbeitung
der
sich
März 30,55 und am 20. März 31,32 Meter. einer grundlegenden
wurden von Sr. Maj. dem K ai se r
Ssaladofchew
Reorganisation
Somit ist der Embach im Laufe von 48 Stunden
in Audienz empfangen.
um 122 Zentimeter gestiegen
ein so rapides der Armee. Diese Arbeit nähere sich bereits
Moskau, 19. März. Der Handelgminister
Ende
und
die
der
Resultate
würden
Steigen, wie es in den letzten 6 Jahren nicht zu ihrem
Timirjasew
Mit
wurde vom Moskauer Bötfens
Zögern
mitgeteilt
Dnma
werden.
ohne
der
wenig
gewesen. Nicht
dürfte dazu
beobachten
m der vorigen Nacht niedergegangene Regen- den Kürzungen der Budget Kommission sei komitee feierlich empfangen und hielt dort eine
das Ressort ganz einverstanden.
Anläßlich längere programmatische Rede.
schauer beigetragen haben.
der Wünsche in Sachen der Reorganisation des
Nowgokod, 19. März. Von seiner-aus PeLandesverteidigungs-Rates teilt der Kanzleiches tersburg eingetroffenen Gattin wurde der Dr.
hiesige estnische Landwirtschaftliche Vermit, daß ans Allerhöchsten Befehl Konferenzen Lebedjew mit 2 Revolverschüssen erfchosselL
Der
wie wir dem »Post.« entnehmen, auch des Landesverteidigungsrats mit Hinzuziehung
pud,
ein
Tomafchew, 19. März. Die aus Mann,
in diesem Sommer wieder 2
pon Vertretern anderer Ressorts vorgesehen sind.
und 5 Kindern bestehende Fa m ilie SismFrau
an der Erfüllung der Wünsche der mann wurde auf tierische Weife ermordet.
einen AcketbawKurfus verantalten. AußerAuch
sonst
sei
gearbeitet worden, so u. a. an der
dem» will der Verein die Vorarbeiten zur Be- Duma eifrig Schleisung
Baru, 18. März.
Zwischen unbekannten
grundnng einer niederen AcketbauFestungen, der Banditen
der
unnützer
und
Polizisten
fand eine Schießerei
Angriff
nehmen«
schnle im hiesigen Kreise in
ntlastung der Offiziere von ökonomischen Angeein
Detettiv
nnd einSchutzmann
statt,
wobei
legenheiten, der Begründung einer aus neuen
Ein
Verdächtiger
wurden.
ist verhaftet
Bei Wieder abe der in unserem Blatte ver- Grundlagen sich aufbauenden Kriegsakadegetöäet
wor
en.
des Vorsitzenden des Veröffentlichten
mie usw« In Bezug auf die sonstigen Wünsche
Warfchau, 19. März. Der Aufseher des
eins tussischet Studenten in Sachen
Duma habe das Ministerium nichts zu erJüdischen Hospitals, der 5500 Rbl. bei sich
der im Vereinslolal vorgenommenen Haussuchnng wi ern.
hatte,
wurde auf sder Straße von 5 Männern
der
bemerkt die »Düna-Ztg.«
Bobjanski meint u. a.,
Generalstab
«Nach der nachträgverwundet, aus dem Wagen gezertt
überfallen,
Mittelpunktsgemeinschaft
Mitarbeiters
eine
von
wurde
lichen Information unseres
müsse nicht
und
Der Kutscher rief die Poliausgeplündert.
der Stempel der illegalen Organisation nicht Personen sein, die ihre Karriere machen, sondern
die
beide
herbei,
verhaftete, wobei
zei
Verbrecher
des
der
eine
von
die
arbeiten.
Wohnung
im Lokal
Vereins, sondern in
Personen,
ihnen schwer verwundet wurde. Die
eines der verhafteten Mitglieder gesunden.«
Purischkewitsch hält die Armee gleich- einer von
der geraubten Summe wurde ihnen abgefalls für reformbedürftig; doch dürften die Hälfte
nommen.
nicht in so voller
Kurz vor V,2 Uhr mittags wurde heute die Schwächen des Armeewesens
Miinchen,- 1. April (19.Mätz). Das Zepwie jetzt. Die
werden,
Oeffentlichleit
verhandelt
r
ala
der
Feuerwehr
miert. Jn Kastanienp
e Luftschiff unternahm einenAufRedner,
erklärt
diplomatische
Schlappe
ist,
elinsch
Allee Nr. 1 war ein Unbedeutender Brand aus«- neueste
stieg aus Friedrichshavetn Um 9 Uhr erschien
gebtochen, der ohne Beihilfe der Fenerweht von auf die direkte Meldung der österreichischen Mieinige Manöver
den Hauseinwohnern rasch Unterdrückt wurde. litäragenten von der hilflosen militärischen Lage es über Theresing (?), führte
zur Stadt
Rußlands zurückzuführen Die Armee bedarf aus und schlug darauf die RichtungZeppelin
inein.
Um
baumwollener,
IJ,IO Uhr versuchte Graf
technischer Reformen, aber nicht
Morgen abend hält die dramatische Sekdem
verWindes
folge
heftigen
auf
Militärfelde
wie
wünschen
scheine.
sie Gutschtow zu
tion im Handwerker-Verein ihren sechsten und
gebens eine Landung. Das Luftschiff wurde
Gegen 1 Uhr tritt eine Pause ein.
ab.
letzten Leseabend dieser Saison
Zur
vom Winde nach Oberföhring getragen. Dem
Die Sitzung wird unter dem Vorsitz Chom
Vorlesung grlangt Paul Heyses biblisches Drama lako ws wieder aufgenommen.
Grafen wurde mit dem Zuge das Luftfchigev
»Mari a v o n Magdala«,-wohl das poetischste
Rede
eine
über
Kommando
Bobrinski 11. hält
zur Hilfeleistung nachgeschickt as
und beste Werk dieser Gattung, welches die deut- die Graf
pangermanistische Gefahr. In Nuß-« Luftfchiff flog über Land-stahl und Dingolfing hin
sche Literatur aufzuweisen hat. Obgleich dem land leben 5200 000 Deutsche. Zwar brächte die und landete kurz vor 4 Uhr in Niederviehbach.
Drama die Bühne größtenteils verschlossen blieb,
Ofenpeft, 1. April (19. März). Einer offider Deutschen Rußland durch seine Arhat es dennoch die stattliche Zahl von 36 Aufla- Mehrzahl
beit nur Gutes; doch dürfe die doppelte Unter- ziellen Mitteilung zufolge ist verfügt worden, daß
gen erlebt,
ein Beweis, wie geschätzt das
der deutschen Kolonisten nicht vergessen angesichts der Nichterneuerung des HanWerk dem lesenden Publikum ist. Unter völliger tanschaft
werden. Ungeachtet seines russischen Untertanen- delsvertrages mit Serbien vorläufig der
Wahrung des überlieferten Stosses ist es Heyse eides gelte der deutsche Kolonist in Deutschland autonome Zolltarif anzuwenden sei. Sollte jedoch
gelungen, uns die Gestalten der Maria und naimmer noch als deutscher Untertan mit allen ein temporäres Abkommen zustande kommen, fo.
mentlich des Judas Jschariot menschlich so nahe Pflichten und Rechten eines solchen- Da sei es hat die Erhebung der Zollgebühren auf Grund
zu bringen, daß wir ihr Handeln mit anderen notwendig, auf die zu strategischen Zwecken durch- der Meiftbegünstigung Platz zu greifen.
Augen betrachten und verstehen lernen. Heysez der geführte deutsche Kolonisation im Westgebiet hin1. April (19. März.) Auf deu;
Meister der deutschen Sprache, steht in diesem zuweisen. Lodz z· V. sei eine rein deutsche aus -Marfeille,
Philadelphia
hier eingetroffenen, mit Bett-oWerk wohl aus dem Gipfel seines Könnens; wie Stadt, trotzdem die Deutschen nur ein Viertel
leum
beladenen
Dreimaster
»Jules Henri" errauschende Harfengkkorde in Moll tönen die Sätze seiner Gesamtbevölkerung ausmachen. Die zahl- folgte eine Explosion. Getötet
wurden 6 und
Die dramatische Settion konnte
an unser Ohr.
Schützen-, Turn- und anderen Vereine schwer verwundet 10 Arbeiter.
reichen
für die Passionszeit keine bessere Wahl treffen, dort sind nur eine Avantgarde der deutschen
Belgrad, 1. April (19. März). Graf Focdenn »Maria von Magdala« wirkt selbst auf das Armee. Auf diese Vorgänge müsse die russische
gach händisgte dem Minister Milowanowitsch die
strengste Gemüt wie eine Weihestunde. —wGesellschaft aufmerksam gemacht werdenund sich
Antwortnote ein, in der
dadurch nicht irre machen lassen, daß die pau- österreichische
der Wiederherstellung
die
Befriedigung
anläßlich
germanistische Lieder singenden Schützenvereine gutnachbarlicher Beziehungen ausgeJm
der russischen Polizei Gehorsam leisten.
86. Sitzung der Reichsduma
drügkt und mitgeteilt wird, daß unverzüglich
Rede
Graf
Bobrinski
weiteren
ruft
Verlauf seiner
die Unterhandlungen bezüglich eines n e u en H anvom 18. März.
den Serben seinen brüderlichen Gruß zu.
del s v e rtr a g e s begonnen werden können, nach(Dtahtbericht.)
Krupensli und Ssokolow 11. erklären dem an
demselben Tage der alte Vertrag erlofür solidarisch mit Gutschkow.
Eröffnung: Iw« Uhr. Vorsitzenden Fürst sich
ist.
Tschcheidse verweigert namens der Sozialde- schenKaiser-,
Wolkenski.
Infolgedes1. April (19. März).
Orkapitalistischen
als
einer
mokraten
der
Armee
Angenommen werden fast debattenlos mehrere
Preßgesetzes
organisierten
des
neuen
Einführung
ganisation die verlangten Kredite.
kleinere Borlagen, darunter über ein
Nationalisten Straßendemonftrationen. Sie
Markow 11 ironisiert die »Gutschkowsche die
an
die LivEtgän ungß-Darlehen
drangen
Palast des Khedive eins Es
Höhe« des Fortschritts und sieht in Tschcheidses wurde in den
Ritterschaft zur Ausfühalles zur Beibehaltung
aufgerufen,
dazu
Rede die Konsequenzen der Gutfchkowschen An- der erlangten
rung der LandeinschätzungsFreiheiten
aufzubieten.
sichten. Der »neue Weg«, den, nach Gutschkow,
Arbeiten.
die Armee einzufchlagen habe, führe zur DemoAuf der Tagesordnung steht ferner das
kratisierun und damit zur Verjudung der Armee.
Budget des Kriegsministeriums
seiderjetzigeZerfall der franüber
den
Etat
der
zös is chenArmee nach der Napoleonischen Zeit.
Gutschlow referiert
Universität-Einh(Starker
Lärm.)
Er
des
Kriegsministers.
weist
darauf
Sonnabend, den 21 März, um 7 Uhr BeichtKanzlei
Der Vors itzende: »Sie erlaubten sichdaß die Z. Duma stets den Bedürfnissen der
kottesdienft
andesverteidigung große Aufmerksamkeit zuge- zdie französische Armee zu beleidigenl Ich verSt.Johannis-Kirche.
wandt habe. Das Budget des Kriegsmini- stehe die Entrüstung der Reichsduma.« (Stimerteilt
21.
12
Der
den
ihm!«)
Sonnabend,
März,
1909
men:
·um
Ordinarinm
mit
Vorsitzende
Uhr
im
Am
auf
»Fort
steriums war pro
Markow einen Verweis.
470 623 239 Rbl. angesetzt. Die Budget-KomPrüfung der Konfipmanden lund Beichte.
Markow II: Jch muß bemerken, daß ich
mission habe es auf 465 256 473 Rbl. herabgeedle stanzösische Armee nicht beleidigt habe.
außerordentlichen;Ausmit
den
die
setzt. Zusammen
Ich wiederhole nur, was heute an dieser Stelle
gaben beziffere sich der Ausgabenetat des MitiOlga Maria Oeh quift geb. Avenarius,
tärressorts auf 613 625 798 Rbl., was eine kolos- mehrfach von der russischen Armee gesagt worden.
weiteren fort- Tam 11. (14.)
sale Summe sei. Trotzdem würden dadurch aber (Stimmen: »Nein, nein!«) Unter Markow
März in"Helsingforz. «
nach lange nicht alle Bedürfnisse der Landesvertei- währenden Zwischenraer warnt Wege«. einAlexander Nornberg, T. am 17. März zU
digung gedeckt. Das Ressort müsse aber innerhalb dringlich vor dem ~verfluchten neuen
Dorpat.
.
Die Debatten sind sperschöpjt
der ihm zur Verfügung stehenden Summen noch
Jda Diederichs, 1- im 74. Jahre am 17·
Mittel zur Einführung der-durchaus notwendigen
In persönlicher Sache sprechen Sam ys März zu St. Petersburg.
Verbesserungen ausfindig machen. Das Ressort slowski, Purischkewitsch und in längerer
Kommerzienrat Peter Witt, T zU St· Psder
gegen
Gutschkow,
Rede
durchdrungen
fein,
vvom
Purischkewitschs
tersburg.
«
daß
müsse
Bewußtsein
es absolut notwendig ist, den alten zerfahrenen Ausfälle gegen seine Person Front macht.
16.
zu Moskaa.
am
März
Lang,
Adolf
T
Bei Beratung über die einzelnen Posten des
Weg aufgeben und neue Ausgänge suchen. »Ja
-

NachkommenschaftSchwarzburg-Rudolstadt

A

Wird

·

-

Etats werden diese angenommen.
Bei Vornahme des Etats der Kriegsgerichte
bringt Graf Bennigs en namens der Oktobristen eine Formel ein über die Aufhebung der
Kriegsgerichtsinstanzen und deren Leitung in normale Vahnen, welche Formel angenommen wird.
Darauf wird der Etat des Hanptkriegsgerichts

angenommen.

’

März

———WT uhk l

«

·EB» gelangen die übrigen mit dem Etat des
Kriegsmtmstenums in Zusammenhang stehenden
Vorlagen zur Erledigung, worauf kleinere Vorlagen verabschiedet «werden. Unter anderm wird
dem qukauer Ev.-Lutherisch,en Generalsuperintendenten das Abhalten von.
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uhr

- ge tcrn.
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9155

Schluß der Sitzung: 61-, Uhr.
87. Sitzung der Reichsduma.
(Abend-Sitzung.)
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·

COL-
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Für· die Redactiqn perantwortlich:
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.

in die Regierung

Petersbur«g, um sich daselbst mit verschiedenen Polizei-Organisationen bekannt zu machen.

.

zur Nachfolge

ten eingerückt ist. Die Versammelten ehrten das
Andenken des Verstorbenen durch Erheben von
den Sitzen.
Zum Entwurf der Regeln für die gegenseitigen Beziehungen der Universität und der
Stadtverwaltung in Sachen der Benutzung des Stadt-Hospitnls, der von
einer hierzu gewählten Kommission gemeinsam
mit dem Stadtamt ausgearbeitet war und den
Stadtverordneten gedruckt vorlag, wurde beschlossen, den Entwurf gutzuheißen und der Universitätsverwaltung zur Begutachtung zuzusenden.
Weiter teilte das Stadthaupt mit, daß die
Jnstruktionen sür die Verwaltung der Leihs
und Dislonto-Kasse vom Stadtamt einigen redaltionellen Verbesserungen unterzogen
worden sind und zur Einsichtnahme durch die
Stadtverordneten bis zur nächsten ordentlichen
StV.-Sitzung im Stadtamt ausliegen werden«
Bezüglich der Subvention, welche von der
Stadtverwaltung der Witwe A. Ströhmberg
und ihren minderjährigen Kindern bis ur Voll-die
lährigkeit der letzteren ausgesetzt ist,
Versammlung
Antrag des StV. Rosenthal
als Termin des Eintritts der Volljährigleit die
Vollendung des 21. Lebensjahres zu rechnensp
Dem Mag. K. Jürgenson, dem Provifor
E. Kramer und dem Dorpater Bürger E. Berg
wurde auf ihr Gesuch hin gestattet, in ihren
Drogenhandlungen mit giftigen und starkwirkew
den Mitteln zu handeln. Der Provisor S. v.Kieseritzky hatte sein diesbezügliches Gesuch zurückgezogen.
Um die obligatorische Verordnung für die
Ordnung auf den städtischen Märkten in Einklang zu bringen mit den auf den
früheren Stß.-Versammlungen angenommenen
Bestimmungen über die normale Arbeitszeit in
den Handelsunternehmungen, wurde beschlossen,
die Handelszeit auf den Märkten bis 2 Uhr zu
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zeiget des Mannesstammes des fürstlichen ’ au-
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dergestalt anerkannt, daß erHund
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Institutionen, der Dumaknd dem Reichs-rat, zu
entziehen Schon sschienZ-, daß sich der Sieg
auf die Seite der Rechteszfleigtn die Frage der
Etats wurde von der TstUordnung des Reichs-

Das-Joch

rats zurückgezogen.
die Verwirklichung
desPlanes der Rechten IFe Niederlage des Ministerpräsidenten bedeutet-Kie, der die Beratung
der gen. Mariae-General «HZ-Etats in der Duma
er nach seiner Geschon zngelassen hatte,
nesung alles daran, dieje."Plan zu durchlreuzem
-Turkestan-Gebietes, General « Mischt schenk o, Und in- der Tat wiirde"lsbald die Frage der
der »krankheitshalber« seines Postens enthoben gen. Etais wieder in die- Tjsgesvidnung des ReichsdenlSitzungen vom
und verabschiedet worden ist. Auch er hat der mts aufgenommen und
18.
und
wie
im Sinne Stoeldet,
19.
März,
vom Senator Grasen Pahlen ausgeführten Senalypins
entschieden
toren-Reoision allerlei Hindernisse in den Weg zu
Diese kurzen Aussühkssjgen lassen ahnen, mit
legen versucht. Aus die Senatolren-Revisionen
legt aber Stolypin verständlicherweise gerade sehr was für Strömungen eigtzskonstitutioneller Miniviel Wert. Von Mischtschenko wird, wie wir in sterpräsident in Rußlandzjy kämpfen hat.
den »Birsh. Wed." lesen, u. a. erzählt, er habe
Frage der
Koloaiften im
ein Papier des Grafen Pahlen wörtlich ver- Zur
merkt: »Da wird jedes Tschinowniklein aus
geht von einem W"e’-71«:"roschen Esten der
Petersburg in meinem Generalgubernatorium ver»Rig.
bemerkewekte ZuRdsch.« die
l«
fügen wollen
«
Ueberhaupt hat Stolypin, um die Verwirk- schrist zu:
Nr. 52jjspfinden sich in einem
Jm
»Post.«
lichung seiner Senatorensßevisionen durchzusehen, Leitartikel über die
deutschen Kolonisten, die als
auf eine Einschränkung der Kompeten- Arbeiter auf die Güter im?-Werroschen Kreise anzen der Generalgouverneure dringen kommen, folgende Ansfühxjnngem
»Die Einheitnischen sind-· gezwungen, mit ihren
müssen. Während seiner Krankheit war der be- Weibern
und Kindern angsdetn Werroschen nach
reits in Aussicht genommene Abschied der gen.
Sibirien nnd in die Wäljtjkt von Wologda ansGeneralgouverneure auf die lange Bank geschoben
zuwandern und die detktjn Kolonisten kommen
worden, und erst als nach seiner Genesung sein ain denent·.-Stelle,z,j«ij.kzzz-s".z;g;«·.,-«s:stellt das genannte
eine natürliche VeEinfluß wieder wuchs-( gelang—es»ilzni",»;gu«fkdenj Manto-ceka»
schaffung von Arbeiten-at odeez..;nixht nielznehr
Gebiete der inneren Politik einen vollen-Sieg
Deutschen, in den Ostseeproinerringen, der in den Diana-Kreisen sowohl von das Streben der
einen deutschen Bauernstand zu schaffen, der
zen
den Oktobristen als auch von den gemäßigten ein Träger der alldeutschen Kulturgedanken
Rechten einmütig begrüßt wird.
würde?l
Ferner sagt der »Post.«: »Und
man davon, daß die estnische
spricht
immer
noch
In den Duma-Couloirs kurfiert das Gerücht,
nationalen
gegen das
und
lettische
Presse
daß in allernächster Zeit auf Dringen Deutschtnm säet! Wer ist Haß
der aufdringStolypins die Kompetenzen der Generalä liche Teil, wenn nicht die wenig zahlreichen
gouverneure überall endgiltig einge- Deutschen, die das Vaterland, das ihre Vorahschränkt und die Ausnahmezuftände in nen in tranrigen Zeiten von denEinheimischen
den meisten Gebieten Rußlands a u f g e h o b e n bekommen haben, jetzt künstlich in die Hände der
Deujtchetk est spielen insbes- ?-!«.
werden sollen. Auch diefe Perfpektive wird vom
Mit diesem Artikel beweist der »Post.« selbst,
Duma Zentrum mit freudiger Zustimmung be- daß man nicht die Unwahrheit spricht, wenn man
grüßt und daran die Hoffnung geknüpft, daß die behauptet, daß die estnische Presse nationalen
Leitung der Verwaltung dann faktisch in« Stoly- Haß gegen das Deutschtum säet, denn die Massen-Auswanderungen der estnischen Arbeiter sind
pins Händen konzentriert werden wird.
schon in den letzten 3 Jahren hier im
Der dritte Sie g Stolypins endlich betrifft Werroschen besonders zu bemerken, dagegen sind
die Etats des Marine-Generalstabes. die ersten deutschen Kolonisten im Werroschen

säszestzte
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Gesellschaft «,LAfBTIIIP-«, st. kammartig

Schlage geschwunden nnd die Stellung Stolypins, und mit ihr diejenige des gegenwärtigen Kabinetts« erscheint jetzt gesestigter
als seit Monaten.
gern
" Selbst die »Retsch«, die sich sonst
über
die
den
gegen
zum Sprachrohr der Klagen
Jntrigen
macht,
Ministerpräsidenten gesponnenen
erfährt jetzt von ihrem L, L.-Mitarbeiter (wohl
von L. Lwow, der ihr die meisten intimen Nachrichten ans den Ministerinmslreisen zu liefern
pflegt), daß nach den letzten »Siegen« Stolypins
das Kabinett mit Ruhe nnd Sicherheit seiner
nächsten Zukunft entgegensehen kann.
Unter diesen ~Siegen« siegen die Mitglieder
des Ministetkabinetts den meisten Wert auf den
über den ehem. Moskaner Generalgonvernenr General Hörs chelmann errungenen. Schon länger als ein Jahr bestand zwischen Stolypin und
Hörschelmann ein gespanntes Verhältnis, wobei
den die
Hörschelmann seine Feindschaft auch
Mostaner Senatoten-Revision anssührenden Senaior Garin, einen besonderen Schützling Stolypin.B, übertrag. Die Schwierigkeiten, die General
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Dieselben Menschen, die in den festen
der
Formen
Ehe nicht sittlichen Halt genug haben,
sollen berufen sein zu freieren Formen. Diese
Ethik ist ganz einseitig individualistisch, sie weiß
nichts anderes, als daß der einzelne sein eigener
Maßstab fein foll. Die Ethik des Auslebens ist
ein flacher Eudämonismus, die Theorie vom Recht
auf Glück. Den Begriff »Pflicht« kennt diese
Ethik nicht, außer gegen sich selbst. Sie ist aufgebaut auf dem individuellen Egoismus. Die
alte Ethik ist die Lehre von der Pflicht gegen
sich und andere, die neue kennt nur die Pflicht
gegen sich. Selbstbehauptung und Selbstausbils
dung ist gewiß Pflicht, aber als alleiniges Jdeal
der Geschlechtsbeziehungen muß diese Auffassung
nicht aufbauend, sondern zerstörend wirken. Wo
liegt denn der Maßstab für das, was mich hebt,
mein »Leben steigert«? In der ~Selbstverantwortung"l Das ist ein sehr schönes Wort, aber
ein- sehr schlechter Maßstab. Der Grad des
Selbstverantwortlichleitsgefühls ist bei jedem
Menschen verschieden. Auf Grund dieser »neuen
Ethik« kann jeder, unter Berufung auf die Selbstverantworiung, tun, was er will, wenn es sein
»Leben steigert-A Es fehlt jeder objektive Maß« stab der Ethik.
Das Zusammenleben zweier Menschen ist keine
Sache, die sie allein angeht. Wir sind nicht Einzelmenschen, die von unseren Kindern, der Gesellzutage.

Wider Ehereform und "neue Ethik"
Aus dem Lesetkreise werden wir um Wiedergabe eines Von Dr. Viktor Leo in der von Frau
Helene Lange in Berlin herausgegebenen Zeitschrift »Die zFraM erschienenen Artikels ersucht.
Es heißt darin unter anderem:
»Die Frage, die hier gestellt wird, lautet:
Lassen sich nicht außer der Ehe noch andere Formen freien Zusammenlebens schaffen, die jederzeit
zu lösen sind und aus dem freien Willen der Beteiligten beruhen, welche sich trennen, wenn die
Zuneigung erkaltet ist, sei es auch nur auf einer
Verlangt etwa unsere ethische AufSeite?
safsuug heute andere Formen, weil etwa die Ehe
als Jdeal das nicht mehr bieten kann, was freiere
Formen bieten können?« Das letztere ist mit einem klaren »Nein« zu beantworten. Selbst die
Anhänger-innen der »neuen Ethik« leugnen nicht,
daß die Ehe als höchstes Ideal, wenn sie in der
tatsächlichen Lebensgestaltung diesem Ideal entspricht, das höchste bleibt. Ebenso wenig kann
.« es einem Zweifel unterliegen, daß die Auffassung,
ihr Höchsten sich selbst,
k; nach dec die Frau, welche
verlangt,
die
daß dies auf immer
gibt,
Sicherheit
FJ
Auffassung
die
ist. Gehöchststehende
P sei, ethisch
aber
tritt
die
»neue Ethik-C die sonst
fis rade hier
die menschliche Natur schaft, dem Staat, in dem wir leben, unabhängig
an
·k·; mit ihrem Glauben
sind Glieder einer Kette, und Zusamaus den Boden des Pessimismus sind. Wir bedeutet
Tk Berge versetzt,
menleben
Uebernahme von Pflichten,
; und des Kompromisses.». Von denselben Menschen,
gegen
Kinder, die Gesellschast,
es:
unsere
Pflichten
reif zu freien Formen sein sollen, heißt
z die
den
Staat.
der
Diese
Pflichten
müssen den Maßstab
die Ehen entsprachen nicht immer dem Ideal,
inwieweit
die
bilden,
er
Ideen freieren ZuMensch könne nicht dafür einstehen, daß sein dafür
und
sozial rechtfertigen
i ganzes Leben lang in demselben Verhältnis glück-· sammenlebens »sich ethisch
die
Ersatzsormen der Ehe wollich bleibe, und es sei richtiger, daß Menschen« lassen. Entweder
was
die in einem Verhältnis das nicht fänden, was len die gleichen Pflichten übernehmen
der
Ehe? nichts als:
unterscheidet sie dann -von
,lebenfteigernd« ist, dieses lösen.
Scheidng
Fexxg
xgxs
: Oder sieliegt
xxgk
Argus-kennten
Lichts-is
Die
Dis Schwäche dies-i
.
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in dies em» Jahre angekommen- Der
Aus dem
des heutigen Blattes:
»Post.« hat den Spteß umgekehrt, indem er sagt,
die Esten wären gezwungen, nach Sibjrien und WoSieg der KompromißsPaytei bei ben!
logda auszuwandern ; es ist aber nicht wahr, sondern StadtverordnetemWahlen in Rigw
die Landwirte im Werroschen sind aus Not geEin unanfgeklärter anideut bei einer
zwungen, deutsche Kolonisten als Arbeiter heran- ReichsraW-Abftimmnug.
zuziehen, weil die estnischen Arbeiter ausgewaip
Redekampf in der deutschen Block-Krisis
dert sind. Wenn ins Baltikum deutsche KoloAufgeregte Stimmung in Serbien,
In Petersburg keine Cholera mehr.
nisten als Landarbeiter herangezogen werden,« so
Die Duma unterbricht ihre Sitzung-n für
haben wir Esten dieses denen zu verdanken, die
es verstanden haben, sich als Führer der Esten die Osterfcrien.
und
Zeitschrift
serausgeber der größten estnischen
den-·latz»einzuräumen.
Die Landwirte im Wer-raschen wollen nicht Stammesgenossen vor dem Auswandern gewarznt
natürlich nicht, um das wirtschaftliche .IWohlmehr der Gefahr ausgesetzt sein, aus Mangel
an Arb eitern Hunderte von Losstellen Karergehen des Großgtundbesitzes zu fördern, fontoffeln in der Erde zu lassen, wobei sie Tausende der lediglich um das Estentum hier im Lande
von Rubeln an Schaden tragen, wie dieses im nicht durch Abwandern zu schwächen Troh
vergangenen Herbst der Fall war. Wenn es
mit der Answanderung der Arbeiter so weiter allen Warnens aber ist dem »Post.« ein gut
Teil der Schuld an dem Auswandetungsfiebey
geht, wird in Zukunft selbst der estnische Bauerwirt, der sein Land nur- mit eigenen Familien-· das die Leute ergriffen hat, aufs Konto zu setzen
gliedern nicht zu bearbeiten vermag, gezwungen
ist er doch nicht müde geworden, die Lage
sein, seien es Deutsche, Rassen oder Amerikaner als der
Knechte und Kleinlandwirte als
Landarbeiter heranzuziehen ; und ich wiederhole eine »armen«
menschenunwiirdige
hinzustellen, welche von
es noch einmal, daß wir das unseren Estenden
Großgrundbesitzem
rücksichtslos «ausgebeutet
sührern zu verdanken haben, denn siehaben ja selbst
den Vorsatz gefaßt, ein Komitee in Dorpat würden Daß das systematische Schürensvon
zu bilden, um die Auswanderung zu organisie- Unzufxiedenheit die Leute schließlich auf den Geren und

Inhalt

«

unsere

Mitbrüder nach Sibirien und
in die Wälder von Wologda ins Elend zu ver- danken bringt, anderweitig ein Paradies zu
locken, während ihnen hier als Landarbeitern die suchen, kann wahrhaft ebenso wenig wundernehMöglichkeit geboten wird, bis zu 1 Rbl. täglich men, wie die Tatsache, daß ihr Weg sie oft
genug statt ins Paradies ins jämmerlichfteElend
vernünftig denkender estnischer führt.
Selbst
Arbeiter denkt anders; denn wenn das wahr
wäre, baß die eingewanderten deutschen Arbeiter Der Ausgang der Rigaer Stadtmadie einheimischen verdrängten,
prdneten-Wahlen.
hätten die letzteren schon aus Brotneid den deutschen Arbeiter
nach Schluß der Reduktion ging uns
hier mit Verachtung nnd Haß empfangen, was aus Gestern
Riga
nachstehende-s Spezialtelegramm zu:
aber nicht der Fall ist; sondern umgekehrt,
—bk—Kompromiß-mit
zitka22oo
den
eingewanderten in vielen Fällen
sie haben
Salz und Brot dargebracht, somit willkommen’ gegen 600 Stimmen als Höchstza«h»geheißen»danlitalso gezeigt-, daß sie nicht im ge-len gesiegt.«
ringsten eine Verdrängnnsgxss.bef-ürchten,.-sonder-n geZu dieser erfreulichen Meldung über den alnau wissen, daß für alle Arbeit nnd Brot genug lenthalben mit Spannung erwarteten Ausgang
da sein wird und dabei ganz logisch denken, daß der Rigaec StadtverordnetewWahlen finden wir
wenn die Arbeiten bei der jetzigen intensiven Be-- in den Rigaer Blättern noch folgende genauere
wirtschaftung des Landes gehörig verrichtet»wer- Mitteilungen
den, der Landwirt auch imstande sein wird,
Vorgestern um 10 Uhr abends wurde das
seinen Arbeiter gut zu lohnen.
Wahllokal geschlossen und kurz vor 11 Uhr hatte
der letzte der anwesenden Wähler seine Stimme
»Ein Werroscher Este.«
die Wahlurne in vorgeschriebeabgegeben,
«Wen die vorstehende Zuschrist mit den «Esten- ner Weise worauf
verfiegelt und das Wahlprotokoll zuführen-M im Auge hat, welche hier in Dorpat ein sammengestellt, unterzeichnest und gegen 117, Uhr
Komitee zur »Organisation der Augöffentlich-verleer wuxde
Nach dem verlesenen Wahlprotokoll haben
wanderung« zu begründen planen sollen, ist
gegen 3196 im
uns nicht bekannt; die Gerechtigkeit aber fordert 2907 Wähler gestimmt
Stimmen
1905
und wurabgegebenen
es, zu konstatieren, daß unter den Förderern der Jahre
den 20 in der Wählerliste verzeichnete Personen
Auswanderungsbewegung der ~Post.« und abgewiesen, weil sie mit ihren Steuern im»Rückdessen Hintermänner jedenfalls nicht zu suchen stande sind. Da 4451 Wohlberechtigte in die
sind. Der »Pos« hat ganz konsequent seine Wählerliste aufgenommen waren, haben sich 65
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wollen das nicht. Dann ist nicht ersichtlich; listischen iGedankengängem welche überhaupt der Ehe, ob allgemein durchsührbar oder nicht, ist
warum diese Auffassung ethisch höher stehen soll, dauernder Bindung abgeneigt sind, in der Haupt- eine Frauensorderung weiter Kreise. Gerade von
als die der heutigen Ehe zugrunde -liegende sache zwei soziale Gründe geltend gemacht. Man dem Zusammenarbeiten der Frauen und der MänEthik.
führt aus, daß der Prozentsatz der Frauen, die ner, von Student und Studentin versprach man
Aber sehen wir zu; wie die neue Ethik, so- heute zur Heirat, zur Familiengründung mit sich einen erziehlichen Einfluß auf den männlichen
weit sie dies überhaupt in erkennbarer Weise tut, allen damit verknüpften finanziellen und gesell- Teil, dem es bisher vielfach gerade in den entdiese Forderungen begründet. Jch sehe ab von schaftlichen Lasten kämen, immer geringer werde. scheidenden Jahren an gebildetem weiblichen Umden ganz ideologischen Gedankengängen, daß es Es sei eine Härte, alle diese Frauen, zumal die gang fehlte. Das soll nun alles nicht mehr gelüberhaupt nicht würdig sei, sich einem anderen gebildeten Schichten, zu lebenslänglicher Askese ten. Das, was man bisher beim Manne bebei Strafe gesellschaftlicher Aechtung zu«vernrtei- kämpfte, den Bruch der Askese, duldet, ja fordert
lebenslänglich zu verinden, oder daß der »moderne Mensch« den Zwang einer »Rechtsform« len, während der Mann sich sein Naturrecht auf man für die Frau. Jm letzten Ende sittlich er»lebenerhöhend« ist, und die Entnicht ertrage, sondern-seine Natur nur »ausleben« diesem Gebiete nehme. Es sei das hygienisch laubt ist,
liegt beim einzelnen. Erhöht
darüber
scheidung
es
und
Und
müßtensich
angreisbar,
könne, wenn er das Bewußtsein habe, keinem
moralisch
dasLebensgeiühl der Frau,
der
der
es
Askese
einen
idealdenkenden
Bruch
»Zwang« zu unterliegen. Wer auf der
Formen finden lassen, welche
sie
Das
Moment des »Lebenerhöso
hat
recht.
Seite so hochgespannt, andererseits so empfindlich Menschen ermöglichten, sich zusammenzutnn, ohne
als
mit
der
Maßstab
sür den sittlich erlaubten
Prostitution in henden«
ist, würde bestensalls ein Ausnahmemensch sein. gewärtigen zu müssen,
der
man
in Frauenlreisen bisdas
Bruch
Askese hat
Im übrigen sind dem Standpunkt ethische Seiten einen Topf geworfen zu werden. Es ist
gelten
lassen. Jetzt soll es gelten.
überhaupt nicht abzugewinnen. Es ist dieselbe »Recht der Sinne«, das hier als allgemeines her nicht
versichert man,
Verkehrtheit von vorhin, den Menschen als Einzel- Menschenrecht vertreten wird. Eine andere Ar- Schöner Maßstab! Im übrigen
individuum ganz außerhalb der sozialen Ordnung gumentation geht dahin, daß eben infolge der daß auch auf Frauenseite die Askese heute schon
die Notwenzu denken. Im übrigen kann die Regelung der gesellschaftlichen Aechtung unehelicher Verhältnisse so häufig gebrochen werde, daß
Beziehungen der menschlichen Gesellschaft, die solche Verhältnisse heute leicht in die Prostitution digkeit neuer Formen deswegen gegeben sei
Was ist zu alledem nun zu bemerken?
soziale Ordnung, nicht aus Ausnahmemenschen sänlen, und die Prostitntion sei ethisch das
Die
neue Ethik verzichtetan alle obUebel
am
Volkskörper
Ihm ließe
zugeschnitten sein. Jm Gegenteil, die gesellschast- schlimmste
«

.

während der letzten Krankheit des
Premierminiftets gehegt hatte, sind jetzt mit einem
gen, die man

estnischm TLUZ .L?V.land?-.
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Etolypins cZiege in der inneren Politik
Im Ministetkabinett soll, wie wir aus mehreren Refidenzblättetn ersehen, eine zuvetsichtliche,
gehobene Stimmung herrschen: alle Befürchtun-

Feuilleton

deutsYen

aus

Inland
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April)

bei Während der Ktankheitvlypins hatten die
den
Rechten den Gedanken asz e-gt, die Bewilligung
dessen Revision des Jntendanturwcsens in
Weg zu legen verstanden hatte, hatte-n zur Folge, der gen. Etat-Z der Kosspenzs der-gesetzgebenden

wesen

·

mit-minnt

Hörschelmann dem Senator Gar-in besonders

daß Gnrin jetzt schon länger als 2 Woche-n in
Petersburg lebt. Angenscheinlich ist man infolge
der eingelansenen Klagen über den Generalgouverneur Hörschelmann zur Einsicht gelangt, daß sein
Vorgehen in der Tat ein derart unzulässiges geist, daß man vorgezogen hat, ihn auf einen
rein mititärischen Posten nach Wilna zu versetzenDer zweite Sieg, den Stolypin errungen,
ist nicht nurdie Entfernung, sondern die end-giltige Kalistellung des Generalgouverneurs des
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liche Form, in welcher eine ethische Forderung
erfüllt werden soll, muß im Gegensatz zu dem
nur wenigen erreichbaren höchsten Ideal zugeschnitten sein, aus die große Breite der ganz
gewöhnlichen, garnicht idealistischenDurchschnittsnienschen, aus ~Hans und Grete«, wie Helene
Lange sagt. Die neue Ethik setzt eine Welt von
Jdealisten voraus; wer die Welt kennt, kann
die Verkehrtheit solcher Voraussetzung würdigen.
Wer die große Masse der Menschen anders als
sehr niedrig taxiert, unterliegt einer unheilvollen
Ueberschätzung der durchschnittlichen Menschennatur nnd der Möglichkeit der »Heranziehung

von Adelsmenschen«.

die Notwendigkeit freierer Eheformen
werden, abgesehen You dexx prörtzerzten individua-

Für

nur beilommen, indem man außereheliches
Zusammenleben adele, andere Formen schaffe.
Dann würden die Männer nicht in die Prostitution gedrängt.
«
Diese Gedankengänge sind recht anfechtbar.
Zunächst die Frage der Askese Die Theorie-,
daß Askese nicht durchführbar sei, die Forderung
ihrer Durchführung eine harbarische Härte, ist
neu. Bisher vertrat die ganze Frauenbewegung
allgemein den entgegengesetzten Standpunkt, der
Reinheit der Geschlechts-ehre, und mit Ausnahme
der hier in Betracht kommenden Richtung ist Dies
Mtd Mit
noch heute der Fall. Man hält es
die
richtigin der Frauenbewegungfür
Recht
jungen Männer tzur körperlichen Selbstzukht äu

sich

-

.

.

jektiven Normen und Maßstäbe. Ethisch
ist nach ihr nicht eine bestimmte Betätigungsweise, die objektivgreisbar ist, sondern ethisch ist,
was ~Leben erhöht«, Und darüber entscheide ich
unter eigener Selbstverantwortung. Wie soll eine
Gesellschaft dabei bestehen? Eine Gesellschaft,
«die uns objektive ethische Normen vorenthielte und
dem einzelnen unter freier Selbstverantwortung
überließe, selbst zu entscheiden, was er für ethisch
hält, würde unverweigerlich sofort zur ethi-

schen Anarchie führen. Soviel Individualiso viel subjektive Ethik. :
Keine Gesellschaft kann fiir die Regelung der
Geschlechtsbeziehungen aus objektive, sestftehende
Normen verzichten, und darum ist die neue Ethik
täten,

erziehen, und die-s Frxdrwvg ZU Keuschheit Mk als- Maßstab

,

unseres ethischen Handelns-Jus drin

sorblivlänbifche Leitung.

Prozent der Wählerschast an den Wahlen der Wehr herrscht, die der tüchtigen Verwaltung
beteiligt.
;
und den strammen Chefs so viel zu verdanken
Gestern um 9 Uhr begann im Wahllokal die hat« Mein Wunsch ist, daß in allen Feuern-ehZahlung der abge ebenen Stimmen, die bereits ren eine so schöne kameradschaftliche Einigkeit
um 12 Uhr mittags
weit vor-geschritten war,
daß der Sieg der beutschkrussischsslen herrschte und es ebenso herginge.«
Kompromiß Partei als geWall. Die kürzlich von uns nach dem »Siidt»ischen festgestellt
werden konnte. Wie vorläufig livl.
sichert
gebrachte Notiz über die Weite-fühverlantet, haben die nach der Kompromiß-Lifte tung Anz.«
der
weil.
Schützschen Mädchenfchule stellt
Gewählten durchschnittlich
zu Stadtverordneten2300
Blatt
gen.
Stimmen
und
das
die zu
dahin zurecht, daß nicht FrL
etwa je 2200 bis
1300
Stimmen
Gewählten
aus
Pöbel-, sondern FrL Wolf die genannte Schule
StV.-Kandidaten
es
die
ca.
Opposition
aus
vereinigt,
während
sich
übernommen hat.
600 Stimmen gebracht hatRegt-. Auf Verfügung des Livländifcheu
Der Duma-Abgeordnete Dr. Erhardt war
Gouverneurs
Riga
gekommen,
um sein
ist der Redakteur der lettifchen Zeians Petersbarg nach
»Rigas
Awife«, bereit-. Rechtsanwalt
tung
Wahlrecht auszuüben
Weinberg,
wie die Rigaer Blätter hören,
Fr.
Dort-ad 20. Märzmit einer Geldstrafe vou 500 Rbl. belegt
Der Baltische Generalgouverneur Baron worden, an deren Stelle im Nichtzahlungsfalle
Möller- Sakomelski ist, den Residenz- ein Arrest von einem Monat tritt.

Ko

«

-

R 60.

Vorsitzenden fiel ei» sofort auf, daß mehr Herr v. Landsberggsz damals ein schneidiger GeadeStimmzekttel abgegeben worden waren, ossizietz war-de »wegen Ermordung eines alten
als Reichsrat3-Mitglieder anwesend Wucherers, dem er mit einem Rasiermesser die
waren. Es wurden sofort die« von den an den Kehle durchschnitten hatte, zu Zwangsarbeit und
Türen postierten Reichsrats-Pristaws sehr sorg- Deportation verurteilt. Herr v. Landsberg hatte
fältig geführten Präsenzlisten herbeigeholt und man besiirchtet, daß der Wucherer, in dessen Netze er
«konstatierte, daß in der Tat 87 Stimmen sitr geraten war, seine bevorstehende Heirat vereiteln

l4
l

Dem

angestellt worden, der aus folgende originelle Idee lam. Er bohrte der Statue ein«-.
Loch in den Kopf und je ein kleines Loch in

Wächter

jedes Auge, goß den Kopf mit

Wasser

voll und

machte, wenn die Vollsniengen aus der nahen

Kirche heimkehrten, diese aus das »weinende
H eiligen b ild« aufmerksam. Bald wurde das
Wunder ruchbar. Frauen und Greise strömten
zufammen, weinten, beteten nnd
hinterließen
zu Füßen der wundertätigen Statue ihre Fünser,
die der Wächter natürlich später einsammelteAls der Garten in den Besitz des Grasen Kleinmichel über ing, wurde der Wächter entlassen.
Bald
verschwand nachts zuerst das Kreuz,
dann das Evangelium und schließlich die ganze
12 Pud schwere kupserne Grabstatue, die mittlerweile zu weinen aufgehört hatte
Kienn Während man in ganz Rußland am
gestrigen Tage den hundertsten G eburtstag
Gogols festlich begangen hat, konnten sich in
Kiew die rnsfischen Vollsverbändlernicht
darüber einigen, ob Gogol wirklich als russrscher
Patriot zu betrachten sei. In Anbetracht dieser
Spaltung beschloß man, die Gegol-Feier zu verschieben, bis diese schwierige Frage von einer
vereinigten Versammlung aller rechten Organisationen entschieden ist.
Odeffa. Der ukrainischen Gesellschaft
»Prosswita« wurde die Veranstaltung einer

s

;

Sonnabend, U. März (3. April)- 1909.

und 75 gegen die

Annahme des würde. Nach der Ermordung des WucheEtats, im ganzen also 162 Stimmen, abge- rers sand sich jedoch unter seinem Nachlaß ein
geben waren, während nur 151 Mitglie- an Herrn v. Landsberg adressiertes Kuvert, in
der anwesend waren. Eine genaue Kontrolle er- dem sich die Wechsel desselben mit der Bemerkung
gab allerdings, daß in den Listen 3 Namen fehl- befanden, daß die Wechsel Herrn v. Landsberg
ten, so daß 154 ReichsratS-Mitglieder anwesend von ihrem Besitzer als Hochzeitsgeschenl dargewaren oder 8 Stimmzettel zu viel abge- bracht werden. Nachdem Herr v. Landsberg mehgeben worden waren. Man beriet lange hin und rere Jahre als Zwangssträfling in Sachalin geher. Eine Wiederholung der Wahl wurde ab- arbeitet hatte, wurde seine Strafe in Zwangsgelehnt, da die Majorität 12 Stimmen mehr ansiedlung umgewandelt Als der Krieg mit
als die Minorität- hatte, und somit, selbst wenn Japan ausbrach, sormierte er aus den Zwangsblättern zufolge, ins Au sland abgereist.
Jn Veranlassung des 100-jährigen Ge- man die 8 überfliissigen Stimmen der Minorität ansiedlern ein Freiwilligencorps, mit dem er
Mittwoch, den 1. April, nnd Donnerstag, burtstages Gogols fand ein Festaktus zuzählte, diese noch immer mit 5 Stimmen un- Wunder der Tapferkeit verrichtete. Jusolge seiner
Pastor R. Wühner imSaale des ~Ulei« statt, zu dem zahlreiche sterlägen wäre. Man äußerte die Vermutung, großen Verdienste wurde Herr v. Landsberg Allerden 2. April, findet, wiemitteilt,
einige Mitglieder vielleicht versehentlich zwei hiichst nicht nur in seinen Rechten restituiert,
in Walk eine Deputationen
im «Südlivl, Anz.«
unter anderem auch eine der daß
in
zusammenhastende
Stimmzettel als einen abgegeben sondern erhielt auch seine militärischen Würden
.kirchliche Gemeinschaftstonferenz
»Rig. Rundsch."
ihre Huldigung darbrachten.
die
Generaloder
daß
die Stimmen einsammelnden und Orden zurück und bekam einen Posten
—Der russische Bildungsverein hätten
deutscher Sprache statt, die vom Livl.
geleitet
einige
Mitglieder zweimal um als Bevollmächtigter der Freiwilligen Flotte in
snperintendenten nnd Pastor Hahn-Reva!
will, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, nach Pristaws vielleicht
Engel-Feier verboten. Im Programm
gebeten
hatten. Jedenfalls Sachalin. Jn Amtsangelegenheiten traf er vor war,
wird. Es werden gebeten an denselben teilzu- dem Muster der deutschen Vereine soweit als ihren Stimmzettel
der »Retsch« zufolge, ein biographifcher
nehmen alle diejenigen Pastoren, aber auch dieje- möglich in allen Teilen des Baliilums Filiri- bleibt dieser anidentiunausgellärtz man beschloß, einiger Zeit in Petersburg ein und verletzte sich Vortrag auf Kleinrusfifch vorgesehen. ihn ~tot zu machen-« und in Zukunft ähnlichef mit einer Nabel leicht einen Finger. Es trat
nigen treukirchlichen Männer der Gemeinden, len gründen.
wichtig
Gemeinschaftsbewegung
Blutvergistung ein, die den schnellen Tod Lands-!
die
für
welche
Jn der vorigen Nacht ist, wie die ~Rig. Zwischensälle zu vermeiden.
«
Tagesbericht
halten.
Die Kommission des Synods, der die« bergs zur Folge hatte. Das Komitee der Freiw.
Ztg.« in einem ehrenden Nekrolog mitteilt, der
bewird
·,
Gefängnisbeamten
Den
langjährige technische Leiter der Müllerschen Frage einer Verringerung der Zahl der Flotte will ihn, der sich bereits als ZwangsanDie Block-Krisis vor dem Deutschen
kanntlich laut Beschluß der Duma dass G ehalt Buchdtuckerei, Johann Stecke, einem heim- Feiertage zur Prüfung übergeben worden ist, siedler als überaus tüchtiger, genialer Kulturpioq
nier
Ztg.«
Reichstage.
"
mitteilt, tückischen Leiden, das
erwiesen hatte, in Anbetracht seiner Ver-;
erhöht. Wie man der ~Rig.
ihn Mitte Januar auf das hielt am Mittwoch eine Sitzung ab. Der
tritt diese Gehaltserhöhung mit »dem I. Juli in Krankenlager warf, erlegen.
dienste
aus
seine
Kosten
siebenstündiger
bestatten
lassen.
zufolge
ergab
Verhandlung hat am voridie Debatte eine durchaus
In
»Retsch«
Die in letzter Zeit besonders häufig vor- gen Dienstag, wie telegraphisch
Kraft, wobei die Baltischen Gouvernements als
ablehnende Haltung zu dem von 32 ReichsratsReval. Die Gouv.-Sesfion in Städteangeleschon gemeldet,
die ersten in Aussicht genommen sind. Einzelnen genheiten hat, wie wir in den Revaler Blättern Mitgliedern unterzeichneten Projekt. Ferner wurde kommenden Störungen im telephoni- der Deutsche Reichstag sich ausgesprochen über
Gefängnischefs ist hier das Gehalt um 500 Rbl. lesen, die Beschlüsse der Stadtverordneten- sehr beisällig der Vorschlag aufgenommen, eine schen Verkehr haben die Petersburger Stadt- die einzuhaltende innere Politik
über die Frage
Verfamm lun g vom 25. Februar geprüft, gemischte Kommission aus Mitgliedern des Sy- verwaltung, wie die «,,Pet. Ztg.« erzählt, veran- von Sein oder Nicht-Sein des Blocks
jährlich erhöht.
Das Livländische Evangelisch- wobei sie den Beschluß, das Stadtamt zur Aus- snods zu bilden, der Reichsduma und des Reichs- laßt, die Ursachen dieser Störungen untersuchen sowie von Sein oder Nicht-Sein der Nachlaßfindigmachung ftädtischer Einnahmequellen um 5
Lutherische Konsistorium hat, dem
Steuer als der Grundlage der unbedingt notverstärken, als vom Gesetz un- rats, zur Klärung der Frage, ob der Antrag der zu lassen. Jn vielen Apparaten fand man Wanzu
Stadioerordnete
Etöffnung
«Rig. Kirchenbl.« zufolge, bie
seiner zulässig aufgehoben hat. In derselben Stadt- ReichsratsiMitglieder gesetzlich begründet sei und zen und Küchenschaben, in den Schnüren wendigen großen Reichs-Finanzresorm.
«
ersten diesjähtigen Juridik aus den 28, April verordnetewVersammlung war beschlossen worden, nicht etwa einen Eingriff in die Kompetenzen der aus Wolle nisteten Motten; besonders großen
uns
Wir müssen
daraus beschränken, den
entbunan Die Kandidaten, welche die Examina die auf Grund einer Vorschrift des Ministers des höchsten Kirchenbehörde bedeute.
Am 16. März Schaden verursachten aber Mäuse und Ratten- Gang der Debatten im großen Ganzen, unter
pro vonia eoncionandi und pro ministerio abzu- Innern vom Estländischen Gouverneur eingereichte hatten sich in den Gemächern des Metropoliten welche die Jsolation durchnagten.
Zugrundelegung einer Schilderung der »MinForderung, 254 Rbl. Pensionsgelder dein ehem.
Das
legen gesonnen sinb, haben ihre Gesuche um ZuTelephon
Petersbutg
Narva
Hart. Z.«, zu kennzeichnen, ohne aus die Reden
Los ins ki aus der Stadttasse zu Antoni im Alexander-Newski-Kloster sämtliche
lnssung zum Examen unter Beilegung ihrer Stadtarzte
zahlen, zur Prüfung einer juridischen Kommission Mitglieder der Besonderen Behörde des Synods ist bereits geprüft und soll demnächst eröffnet im Einzelnen einzugehen.
schriftlichen Arbeiten und der vorgeschriebenen- zu übergeben. Dieser Beschluß ist ebenfalls als versammelt. Der Oberprokureur Lukjanow werden. Dadurch rückt wohl auch die TelephonNoch stärker als am Montag, wo Füist
Bülow die große Rede über die auswärtige PoZengnisse bis zum 11. April einzusenden, sich ungesetzlich auf g el) o b en und der Stadtverwal- referierte über die Tätigkeit der Parlaments- verbindung Petersburg-Dorpat in halbworden,
unweitung
mitgeteilt
Geld
10
daß
dieses
litik hielt, ist der Andrang zu den Tribünen, nach
um
vormitApril
selbst aber am 25.
Ühr
Kommission für konfessionelle und kirchliche wegs greifbare Nähe.
gerlich in die Rentei einzuzahlen sei.
andauernder
gespannter das Interesse, mittags bei dem Herrn Generalsuperintendenten zu
Moskau.
Osetow ist gegenwärtig mit dem mau dennndErklärungen
Die Revaler Metallfabrik hat jetzt, Angelegenheiten und gab den Anwesenden die der Frage der Pros.
nicht nur des Kanzeiner
Gründung
S tudentenmelden.
beruhigende Versicherung, daß die in bank iu
dem ~Wirulane« zufolge, ihre Arbeit defisondern auch der Parteiredner folgt.
beschäftigt. Seinem Projekt lers,Der
Moskau
Felltu." Der Felliner Handwerker-Ver- nitiv eingestellt In den Kesseln wird nicht Vorschlag gebrachten Gefetzprojekte noch einer Kri- ist auch auf einer Sitzung zugestimmt worden,
Kanzler erscheint während der ersten
ein hielt am 14. März seine Generalvermehr Dampf gemacht und nur'einige Leute be- tik in der Reichsduma und dem Reichsrat unter- an der auch· einige Männer der Geschäfts- und Rede des Abg. Bassermann, und nun richtet sich
die Erwartung aller darauf, ob er die Aufgabe
sammlung ab. Dem Bericht des ~Fell. Anz.« treiben in der Fabrik Reparaturatbeiten.
zogen werden würden", nnd daß man mit den er- Gelehrtenwelt aus Peiersburg teilnahmen. Das des Sisyphus, den
ihm aus den Händen geglitteTaus. Die »Ruß. Sflowo« weiß zu berich- forderlichen Amendements im Interesse Kapital soll aus Stipendien und Spenden zum nen Block von neuem
zufolge ist die Mitgliederzahl des Vereins von
bringen, auch diesmal
Nutzen verschiedener Hochschulen zusammenkommen. wieder versuchen wird. zuFürst
143 ansls7 gestiegen ; die Bibliothek umfaßt ten: Dienstag, den 17. März, warf fich der der Kirche rechnen könne. Als HauptverteidiBülow wartet zuder
Student
chemischen Abteilung des Riga- ger der
Die Dutna Abgeordneten des
Wjatka.
2200 Bände,.die Lehrlingsschnle ist von 13——15
die Erklärungen aller Parteien ab. Umzj
der
nächst
herrschenden
Kirche
Oberbezeichnete
Polytechnikums
der
Tfchistjakow
in
Gouv.
Wjatka
erhielten, wie wir der
11 Uhr hatte die Sitzung begonnen,- um 4 Uhr
Lehrlingen besucht worden. Die Einnahmen be- schen
Absicht, sich das Leben zu nehmen, unter den prokureur die Fraktionen der Rechten, der ge- entnehmen, aus ihrem Gouvernement die~Retsch«
Mittei- nahm er das Wort. Als der
Kanzler seine Rede
tragen rund 2369 Rbl., die Ausgaben-Hm Rbl. Zug und wurde von ihm zermalmt.
mäßigten
AufRechten und der Nationalisten. Als die lung, daß die Behörden gegen diejenigen Bauern beendet hatte, da hatte man das
Empfinden, daß
AnStelle des verstorbenen Herrn Heine wurde fallend ist, daß weder uns etwas über diese Rede auf den von der Duma-Kommission gutgevorgehen, die ungünstige Aussagen in Sachen der es
seinem
diesmal
gelingen werde,
Geschick
auch
geworden
ist, noch
bekannt
gemeldeten gewalttätigen Beitreibung
zum-I.Vizepräses Baron S. Engelhardt, Selbstmord-Affäre
die Revaler Blätter etwas davon melden. heißenen freien Uebergang von einer Konsession der Steuerrückstände itn Kotjolnikschen die parlamentarischen Widerstände zu überwinden,.
auch
an Stelle des verstorbenen OrdirersSnbstituts
wie er es offenbar verstanden habe, der höfischen
zur anderen kam, wiesen der Metropolit Wladi- Kreise gemacht haben. Einige Bauern seien aus- Schwierigkeiten
Wesenberg.
Kreis
Der
des
Rigafchen
Chef
Es sprachen
gewählt
Or’low, Poslnteister-Gehilfe,
AndreHerr zu werden.
mir sowie die Erzbischöse von Wolhynien und gewiesen worden und ein
wurde alle Parteien, herunter bis zu der DreimännerGemeindeältester
Post- und Telegtaphewßezirks bringt zur Kennt- Wologda
auf die der Kirche von einem solchen arretiert. Die Wjatkaschen Abgeordneten wand- Bart-ei der antisernitischen Reformen
Werro. Von der Feuern-eh r schreibt nis, daß vom 16. März ab bei der Ihn-hofsich in dieser Angelegenheit an den MinisterProjekt
Gemeindeverwaltung
Postoperatzionen mit
ein Leser der »Diina-Ztg.«: »Den 15. März schen
drohende Gefahr hin. Es verlautet, daß ten
· Die Nationalliberalen kamen zuerst zum Wort.
gehilsen Kurlow und baten ihn unt Schutz der
und
Empfang
Ausreichung
postalischer
KorrespondefOberprokureur
binnen
im MinisterIhr
Führer Bass ermann hielt eine programkurzem
hielt die Werrosche Freiwillige Feuerwehr ihre
Bauern und strenge Untersuchung
(mit Ausnahme von« Geldanweisungeq) erRede, jeden Satz genau überlegend und
ein Gutachten des Hi. Synods über mehmatische
tonseil
Generalversammlung ab. Nach Ablan von drei denz
Kunst Eine Illustration zur »Macht d e
öffnet worden sind.
pointierend,
scharf
oft von einmütigem
der
rere von den erwähnten Kommissionen gefaßte
Jahren fanden hierbeidie Wahlen der Verwalbringt das Blatt »Roda« aust gesamten bürgerlichen Linken begleitet. Beifall
Finsternis«
Die
nndem Dorfe Ashawa im Kreise Obojansb Datung und der Chargierten statt. Die Verwaltung
Petersburq. Nicht ohne Schadenfreude er- Beschlüsse einbringen werde.
tionallibernle
steht fest ans dem Boden
war im Jahre 1827 in einem Gutsgarten der allgemeinenPartei
die
wurden
die
einem
selbst
Chargierten
einstimmig
eingetroffene
Besitzsteuer, führte er aus, nnd
wie auch
Ja einem Petersbuiger Hospital verzählt
heute
»Retsch« von
wiedergewäl)lt. »Ich als angereister Fremder Ileinen ~anident«, der sich bei der gestern starb dieser Tage der einst vielgenannte ehem. ein Grabdenkmal der Kinder des ehern. Gutsbe- dafür gibt es keine andere Lösung als die ErbRelidow errichtet worden, das eine überl schastssSteuer. Jetzt muß die Frage entschieden
einer anderen Wehr habe mich nur über die so von uns berichteten Abstimmung über die Gardeoffizier v. Landsherg, der seinerzeit in sitzers
das Grab gebengte Frauengestalt mit Kreuz und werden, ob die Finanzreform vom Block
gelöst
schöne stameradschaftliche Einigkeit gefreut, die in Mariae-Etats im Reichsrat ereignet hat. einem Sensationspkozeß viel von sich reden machte-. « Evnngelium darstellte.« Beim Denkmal war ein , wird, oder ob
ein drittes gibt es nicht
die
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Austaubung der

Frau führen.

La bäte humaine

so

Frau gelegt. Die neue Ethik will diese Last noch
verstäxketn Nichts ist eine größere Sicherung
der Frau als die legitime Ehesorm. Jch will
nicht anziiglich werden und bitte, das Folgende
nicht persönlich aufzufassen. Jhering, der berühmte Rechtslehrer, hat einmal gesagt hinsichtlich einer anderen Frage: »Wenn die Wölfe nach
Freiheit schreien, dann haben sie recht; wenn aber
die Schafe nach Freiheit rufen, dann beweisen sie
damit nur, daß sie Schafe sind.« Jch meine
niedrig denkenden Männern könnte eine solche
Regelung angenehm fein: aber in dem Interesse
der Frauen liegt sie sicher nicht. Sie läßt sie
schutzlos und beraubt sie der Garantie für ihren
Unterhalt und ihrer Kinder Erziehung
Wenn die Dinge so liegen, daß der Naturtrieb sich schon jetzt häufig nicht bändigen läßt,
soll man dann den Riegel sortziehen, das Tor
öffnen, das erotische Moment in der Ethik betonen? Und schließlich wäre zu fragen: was kann
denn überhaupt ein solches sreies Verhältnis bieten, was sich innerhalb der legitimen Ehe nicht
bieten ließe? Liebe, Zuneigung, Verständnis sind
ja auch in der Ehe möglich und glücklicherweise
häufig. Worin liegt denn nur die mindeste Garantie dafür, daß im freien Verhältnis die
—-

träumt von idealen Menschen, von der Erziehung nicht von dem Japaner lassen, nnd
zu Edelmenschen, die reif genug sein werden, um die Familie, nach Sakramento zu ziehen, beschloß
wo der
sich ein Geschäft eröffnen will. Als
zu leben und zu entscheiden über sich selbst, Bräutigam
die Emerys auf dem Bahnhof ankamen, wurden
wie es ihr vorschwebt. Aus diesem Boden läßt sie
von einer vieltausendköpfigen Menge lärmend
sich nicht rechten. Wer den Boden der nüchter- empfangen. Man
mit Reis nnerangens
nen Tatsachen bewußt ausgibt, mit dem ist eine schnlen nach ihnen. warf
Die Situation gestaltete sich
gefährlich, daß die anwesenden Zeitungsbelogische Auseinandersetzung nicht möglich. Aber
richterstatter
Mutter und Tochter in ihre Mitte
die
auch
deutschen Vertreterinnen der ~neuen
und nach dem Zuge brachten. Man ist
nahmen
es
unterlassen, das Programm der Meinung,
Ethik-« haben
daß des Bleibens des jungen
und die Konsequenzen der ~neuen Paares nach
ihrer Vermithlnng in Sakramento
Ethik« scharf zu formulieren, daß bei der dort herrschenden Stimmung nicht von
man ein .greisbares Gebilde in der Hand hält. langer Dauer sein kann.
Die gegliederte Poesie. Der in
abgesehen von allem andern
Das ist
an
vielen Mißverständnissen schuld. Ueberdies, wer der Lehrerwelt bekannte Schnlrat a. D. Polack
in dem
Bande seiner »Bcosaetwas ändern will, dazu etwas von der Bedeu- erzählt
men«, daß der neuesten
Seminardirektor
frühere
Herrtung
Ehe, der hat die Pflicht, das ganz mann in Erfurt eine merkwürdige Methode
anders zu begründen, als das die literarische hatte, um seinen Schülern die Glied ei ung
Vertretung der neuen Ethik getan hat. Eine »von Gedichten, Lesestücken
dem Geneue Religion gründet man nicht mit Zeitschrif- Ydächtnis einzuprägen. Er machte es, wie es in
früherer
oft im Geschichts- und Geographieten-Aussätzen. Wer etwas ändern will, hat die UnterrichtZeitgeschah:
er bediente sich dabei der
Pflicht, genau zu sagen, was er an die »poetischen« Form.
So wurde Goethes
Stelle setzen will. Das ist nicht die Forde»Fischer«-sfolgendermaßen gegliedert: »l. Ein
rung, den Zukunftsstaat in der Gegenwart zu Fischer an dem Wasser saß 2. Da sang ein
malen, denn es handelt sich hier nicht um eine Weib mit List 3. Von Mond und Meer und
noch was, 4. Bis erertrnnten ist.
Propaganda sitt entsernte Geschlechter, sondern sonst Beim
»Haideröslein" muß folgender
um eine Propaganda, die schon das jetzt lebende Vers der Nothelser fein: 1. Die
Lust des
Knaben
Geschlecht in seinen Wirkungen verspüren mußdas Röslein zu haben. 2. Aber
den Frechen
bezahlen, die den ~sreien Liebesbund« in die
will Röslein stechen. 3. Hilft
nichts
ihm
fürchte,
Knabe, der brichts.
derPraxis übersetzen. Ich
wir könnten
»Mignon« wurde also gegliedert: l. Jn das
Ellen
und
Key
maleinst
ihren deutschen AnhänLand, wo die Zitronen blühn, möchte Mignon
Wie es einem geht, wenn man in mit
gerinnen eine sehr teure Kostenrechnung zu präLiebsten ziehn. 2. Sänlenhaus mit Dach
Amerika einen Japaner heiratet. Aug nnd dem
sentieren haben, nicht neugewonnenen Glücks,
Marmorbildern, Hör’ ich Mignon dem BeSan Francisco wird gemeldet, daß die Verlobung
dern zerschlagenen Glücks. Ich kann nur der von
schildern 3. Wo das Maultier und
Helen Emery mit einem Neffen schützer
die Drachen schnaufen, möchte Mignon mit dem.
Freude Ausdruck geben, daß die deutsche Frauen- des Fräulein
japanischen Staatsmannes Grafen Aoki
Diese Art, dem Gedächtbewegung in ihrer Gesamtheit im allgemeinen die Familie der Braut moralisch ruiniert habe, Vater laufen.
nis nachznhelfen und es zu stützen, ist
sicher
gegen die ~neue Ethik-« Stellung genommen hat.
daß sie San Francisco verlassen mußte. Die originell, ob sie
immer pädagogisch zn
Einen Vorwurf kann man der literarischen Caurus-, die zur besten Gesellschaft gehörten, rechtfertigen nnd auch
insbesondere der Würde der
ersparen. wurden von keinem Menschen mehr gegrüßt Und
Dichtungen
Vertretung der
·

—«-
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so

so

so
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unserer

usw.

LFormen

f

nung verlangt nicht Willkür, sondern Ordnung.
Und Ordnung heißtForrn. Es ist leicht,
über Ordnung und Form zu spotten, als freier
Geist, der sie nicht nötig hat« Aber der Angriff und der Spott verfehlt sein Ziel. Jedes
ethische Jdeal braucht zu seiner Verwirklichung
innerhalb des praktischen Lebens Ordnung und
Form. Und
ist denn auch hier die Frage
Wo
zu stellen:
ist die äußerlich erkennbare
Grenze zwischen freiem Liebesverhältnis und
ProstitutionP Eine solche muß vorhanden sein,
denn woran soll die Gesellschaft sonst den Unterschied erkennen. Das Bedürfnis einer festen
Form ergibt sich also auch für die »Liebesbiinde" der neuen Ethik. Sodann aber, welche
Pflichten übernehmen diese Liebesbünde gegen
einander, gegen die Kinder dieser Verbindungen
und gegen den Staat? Wer sorgt für die Kinder? Vielleicht der Staat? Oder die verlassene
Frau?- Welche Lasten legt ihr das ausl Will
man für die Liebesvereinigungen der neuen Ethik
die gleichen Pflichten ablehnen, welches Interesse
hätten dann wohl Staat und Gesellschaft an Jihrer
rechtlichen und gesellschaftlichen Zulassung? Die
Gesellschaft wird sie mit Recht dann in gleicher
Weise beurteilen wie bisher. Wollen sie die
gleichen Pflichten übernehmen, wo ist dann der
Unterschied mit der heutigen Ehe bei etwas er-

nicht verlangen. Die Erfüllung des Jdeals in
der Form ist Sache des einzelnetk
Ich komme zum Schluß. Soweit ich sehen
kann, zwingt uns nichts, zu sagen, daß unsere
heutige Auffassung von den Pflichten gegen un s
selbst und von den Beziehungen der Geschlechter ihre ideale Erfüllung, soweit sie menschenmöglich ist, nicht auchvin der heutigen Ehesorm
bei angemessener Weiterbildung fände. Vor allem
aber, keine Gesellschaftsordnung kann auf die
feste Form für die Verwirklichung ihrer Ideale
verzichten. Soweit es sich aber um die Verwirklichung der Ideale in der Gesellschaft handelt, so ist diese Frage wie alle Fragen der Geund zu dieser gehört
sellschaftskOrganisation
sie
zu lösen vom Standpunkt des Interesses
der Gesamtheit, nicht des Glücks des einzelnen.
Das Interesse der Gesamtheit aber erfordert feste
der Ehe, wie z. B. auch der Religion.
Die individualistische Ethik, die das Glück des
einzelnen, das Recht auf Glück, zur Grundlage
des Aufbaues der geschlechtlichen Beziehungen
machen will, muß scheitern. Das Leben ist
kein Glücksrausch und soll auch keiner sein.
Wer auf das Recht aus Glück bauen will, bei
dem wird der Katzenjammer nicht ausbleiben
Die Kosten der neuen Ethik werden diejenigen
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Idealität der gegenseitigen Beziehungen größer sein wird oder muß als in der Ehe? Die
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Mannigfaltiges
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leichterter Ehescheidnng«? Der Staat hat nicht Wahrscheinlichkeit spricht für das Gegenteil! Daß
so
Interesse am Ausleben von die Ehe in idealer Praxis das höchste sittliche
Personen, die keine Pflichten übernehmen Ideal bedeutet,» wird ja auch von dieser Seite
also fezierten
«neuen Ethik« nicht
In der Praxis würde übrigens nicht bestritten. Mehr aber dars die Ethik, auch Ich sehe ab von Ellen Keh. Ihre Phantasie waren allerlei Jnsulten ausgesegklaeryVergebens doch zu bezweifelnwollen.
die Eltern, Fräulein
zu bewe..sicherlich eine solche Regelung zur schlimmsten die »neue Ethik«, von einer sozialen Form gar kümmert sich um keine irdischen Grenzen, sie versuchten
gen, die Verlobung aufzuheben Die Braut wollte
sdas geringste
.

.

—-

i

Gebiete der- geschlechilichen Beziehungen

bar. Sie mag den einzelnen vor sich rechtferti- schlummert nicht. Die liebende Frau ist in dem
gen, wenn ihm das möglich ist; als Grundlage Verhältnis immer die· schwächere. Wenn die
der sozialen Ordnung kann sie nicht dienen. Und Laune des Mannes genügt, die Frau zu verdie soziale Ordnung kann auch nur in ganz be- lassen, so ist sie sicherlich der leidende Teil
schon aus Gründen des natürlichen Organisschränktem Maße ihr gestatten, sich durchzusehen
mus. Der Liebe Last hat die Natur auf die
Subjekiivismus heißt: Willkür. Die soziale Ord-
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dass einmal entfernte Flecken nicht
mehr Zum vorsehein kommen,
11. dass die Pagen wie neu bleibt,
111. dass aufgetragener Glanz-« dauernd
entfernt wird,
IV. dass Reparaturen bei-uns billiger als
beim Schneider sind.
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Sonnabend, 21.

eichter Schneeflor wieder, der unter den Son- mehr für Kleefaat auszugeben, deren Provenienz
nenstrahlen der Mittagszeit rasch dahinschwand. für die größere Sicherheit des Ertrages ihnen
Gewähr leistetProfessor Dr. W.·von Knie-sicut
Das Stadthaupt V. v. G r e w in g k hatte
im Jahre 1906 gegen ’die städtischen Wähler
J. Tönisson, A. Sööt, E. Kiwastik und H. Lellep
Allerhöchst verliehenist die silberne Medaille mit der Auffchrift »Für tadellosen Dienst-«
eine Klage wegen Beleidigung in seiner Eigenschaft als Beamter eingereicht und daraufhin am St. Atmen-Bande zu tragen den Schutzleuten
Tuwike, Franz Teksnis und Eduard
hatte, wie s. Z. gemeldet, das Bezirksgericht hier-,
"
selbst die Angeklagten zu einer Geldstrafe verur- Ssjzklwart es.
teilt.
Die Verurteilten haben jedoch an den
Petersburger Appellhof appelliert und dort, wie
Auf Verfügung des Hen. Livländischen Gouder »Post.« triumphierend mitteilt, gestern ein verneuts wurde dieser Tage eine-Hauswirtin in
der Fortuna-Straße für Nich t anm el dun g
freisprechendes— Urteil erwirkt.
einer Einwohnerin bei der Polizei zu 5 Rbl.
oder 3 Tagen Arrest yet-urteilt Mit derselben
Von einer Gruppe korporeller deutscher Sta- Strafe wurde
die nicht-angemeldete Eitxwohnerin
denten sind als Reinertrag der Ausführung belegt.
h.
202
Rbl.
der
Shakespeares
von
~Richard Il.«
Dramatischen Sektion als Beitrag zum Banfonds
Wir werden ersucht, daran hinzuweisen, dasß
des Deutschen Theaters übergeben worden, die Benutzung
der Livländischen
Allen Beteiligten, die sich mit so schönem Erfolge
allen Mitgliedern der
Missionsbibliothek
in den Dienst dieser idealen Ausgabe gestellt
livländischen Missions-Konferenz freisteht. Sie
haben, spricht den herzlichsten Dank aus
befindet
sich im Lokal des Theologischen Vereins
A. Gruß,
(Wallgraben 16) und die Bücherausgabe erfolgt
d. z. Präses d. Dramat. SektFreitag-s von 4—5.
des H.-V. ,

«

-

Der eftnische Landwirtschaftliche Verein
~E m uj ä r w«, dessen Tätigkeitsfeld die Kirchspiele
Ringen, Randen und Kawelecht find, liegt, wie
wir im »Wir.« lesen, in den letzten Zügen. Die
Zahl der Mitglieder soll bereits auf 10 herabgesunken sein.
-—»—

Ueber die Auswahl der anzubauenden Kleesorten geht uns die folgende Zu-

.
schrift zur Veröffentlichung zu:
Die Anbauversucha welche die Deutsche Landwirtschnstliche Gesellschaft mit Ro tkle es a m en
verschiedener Provenienz ausgeführt hat, hat es
dem Landwirt klar vor Augen geführt, in welcher
Weise der Charakter dieser für unsere Verhältnisse wichtigsten Futterpflanze durch die klimatischen Verhältnisse abgeändert werden kann. Die

Wintersesiigkeit, die Länge der Vegetationsperiode,
die Entwickelung der oberirdischen und unterirdischen Teile der Pflanze sind ungemein abhängig
von den klimatischen und Bodenverhältnissen des
Anbauortes. Es folgt daraus, daß der Landwirt beim Bezug von Rotkleesaat ungemein vorsichtig sein muß, weil er, wenn er sich beim Einkauf nur durch den Preis leiten läßt, häufig sich
selbst» den« größten»Schad«en zufügenchnn
Es ist
Landwirt namentlich vor dem
Einkauf des amerikanischen Rotklee zu
warnen, der in diesem Jahr in großen Meugeu nach Europa auf den Markt gelangt ist.
Der Preis der amerikanischen Kleesaat ist zirka
25—30 J- niedriger, als der Preis der russischen.,
kur- oder livländischen Saat, dabei ist die Saat
meist sehr rein, keimsähig, meist seidefrei und von
einheimischen Saat nur durch den Besatz
mit gewissen hier nicht vorkommenden Unkrautsamen zu;unte«rscheiden·.f; 4·Der Landwirt, welcher beim Bezug »von Rotkleesaat sicher gehen will, kann sich nur dadurch
schützen, daß er seinen Bedarf bei Hündlern einkauft, welche ihm die Provenienz der Kleesaat angeben kbnnen. Der amerikanische Klee ist seit
circa 25 Jahren bei uns schon gelegentlich auch
im Handel vorgekommen; es ist namentlich die
Billigkeit der Saat Veranlassung zu vielfachen
Anbauversuchen gewesen, überall ist man jedoch
zu dem Resultat gelangt,- daß der Anbau dieser
Kleesorte mit· einem großen Risiko verknüpft ist,
da der Anbauwert der Saat in wesentlicher Abhängigkeit von dem jedesmaligen Erntebezirk des
betreffenden Postens steht und dieser Bezirk fast
immer ganz unbekannt ist. Versuche, welche in
den Jahren 1884——1887" auf der Versuchsfarm
Peterhof ausgeführt wurden, ergaben, daß namentlich bei längerer 2- und 3-jähriger Nutzung der
Ernteertrag des amerikanischen Klees weit hinter
dem des einheimischen zurücksteht; außerdem ist
daraus hinzuweisen, daß die starke Behaarung des
Klees den Futterwert beeinträchtigt und die Pflanzen dem Befallen durch Mehltau stark ausge,

unser

unserer

«

setzt-sind--

-.-

.

»

-

-

»

-

-
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ist daher den·Landwirten dringend zu
nischen Kleesaat nicht beeinflussen zu lassen, soudetn lieber einen bis zwei Rubel pro Lofstelle
Es

raten, sich durch den billigen Preis der amerika-

Parlamentsbericht
88. Sitzung der Reichsduma
vom 20. März.

(Drahtbericht.)

Uhr

23

1909.

(3. April ;

Min.

reignete sich, der ~Sslowo« zufolge, folgender
Zwischenfall: Baron Foelkersahm erklärte,
er stehe in gewissen Fragen mehr rechts als
der Abg. Gololobow; da er nun aus der Debatte ersehen habe, daß vielen die Anwesenheit
»rechter Elemente-« in der Fraktion unerwünscht
sei, so halte er es nicht für möglich, in der Frattion zu verbleiben. Doch würde er gern bereit
fein, sich wieder aufnehmen zu lassen,und ersuche
die Versammlung daher, ihn einem BalloteEiner irrtümlichen
m ent zu unterziehen.
Darstellung dieses Falles in der ~Retfch" tritt
der Abg. Baron H. Rosen in einem Briefe
entgegen, in dem es heißt, die an dem Abg.Gololobow geübte Kritik veranlaßte den Abg. Baron
Fölkerfahm zu erklären, daß er speziell in den
Fragen der Todesstrafe und des verftärlten
Schutzes den Standpunkt Galolobows in der
»Kommission für Ausnahmezustände« geteilt habe
ans Parteigefprächen sei ihm jedoch bekannt,
daß man Gololabow gerade seine Stellung in
diesen Fragen vorwerfe. Infolgedessen wolle er,
Fölkerfahnt, nunmehr der Partei die Möglichkeit
geben, sich darüber zu äußern, ob sie feine Zugehörigkeit zur Fraktion noch weiter für wünschenswert halte, wenngleich er zwischen feinen Auffassungen und den Richtlinien der Partei keinen
wesentlifchen Unterschied sehe
Nach Erledigung der Affäre Gololobow wurde darauf hingewiesen, daß wohl alle Parteigenosfen im Laufe
17,-jähriger gemeinsamer Arbeit Baron Fölkerfahm als schätzenswerten Mitarbeiter kennen gelernt hatten, und feine weitere Zugehörigkeit zur
Partei wünschen, weshalb Baron Fölkensahm um
feinen Wiedereintritt zu ersuchen
-

.. .

Vorsitzenden fei. Die Partei akzeptierte einstimmig unter
lebhaftem Beifall diesen Vorschlag, welcher umIn der Fassung der Rednktions-Kommission gehend Baron Föllersahm übermittelt wurde.
werden angenommen und an den Reichsrat weiter- Infolgedessen ist Baron Fölkersahm wieder in die
gegeben 24 von der Reichsduma in den letzten Oktober-Partei eingetreten.«
Eröffnmig:

11

Fürst Wolkonski.

Sitzungen gedilligte Vorlagen.
Angenommen wird das Votum der Einigungskommission in Sachen der Vorlage über die Verlängerung der Geltungsdauer- der temporären Regeln über die Ergänzungspensionen für
in der Front dienende Militärper-

sonen

Eine Gruppe von Abgeordneten verschiedener
Parteien richtete an den in Libau eingetroffenen
Chef des Gardemarin-Geschwaders, das
sich in Messan bei der Rettung durch das

Erdbeben Verungliickter ausgezeichnet hatte, ein

Der Kommissionsreferentßes ak teilt mit, daß in Worten der wärmsten Bewunderung gehaltenes
Auf dieses Telegramm hat
von den gemäßigtenk Rechten und Oktobristen ge- Telegram m·
der
ans
Dumapräsident
Libau vom Konteradmiral
genwärtig ein Gesetzentwurf über ein neues Offibereits
einen
telegraphischen Dank erwerde.
ausgearbeitet
ziers-Pensionsstatut
«
,
a ten.
Angenommen wird ferner das Votum« der
Einigungskommission in Sachen der Vorlage über
die Anweisung eines Kredits von 1270650 Rbl zur
Die Fraktion der Rechten plant die
Erhöhung der Gehälter der niederen Herausgabe eines besonderen Blattes unter dem Titel »Russkija Dumy." Als Leitartikler
Post- und Telegraphenbeamten,
ist der Abgeordnete W. M. Purischkewitsch
und zwar mit einem Amendement Antonows
in
Aussicht genommen.
die
des Inhalts, daß
Gehälter nicht vom 1. Juni,
wie der Reichsrat ursprünglich wollte, sondern
vom 1. Mai ab erhöht würden.
Der Geistliche Komarezki schlägt vor, anläßlich der Jahrhundertseier der G e b U r t G o
go l s den ReichsduniasPräsidenten zu bitten,
der Yetersöurger Bekegraphem
namens der Duma einen Kranz
dem Grabe
Ygentuw
des Dichters niederzulegen. (Applans.)
Angenommen wird endlich das Referat der
Petersburg, 20. März.
Se. Maj. der
Jnterpellations-Kommission in Sachen der Interpellation an den Jnnenminister betreffs der Kais er, empfing den chinesischen Gesandten
Saingtn, der ihm feine Akkreditive einhändigte.
Ueberschwemmung an vielen OrtDer Senat wies die Kassationsklage des eheschaften der Süd- und Südwest-Gouperzi«emen«tsz·»
maligen Redakteurs des Journals »Semlja i
Die Dringlichkeit einer Interpellation in
Narod" Gromann, der von der Gerichtspalate
Sachen der unkorrelten Verpachtung eines
naphthahaltigen Terrains an den zu 3-jähriger Festungzhaft verurteilt worden war,
General Ssinjawin wird abgelehnt und ab. Gromann hatte
"Z. mehrere Artikel gedie Jnterpellation der Kommission überwiesen.
dem
die
bracht, in
Bauern zur Stenetverweigerung
Schluß der Sitzung: 12 Uhr 50 Min. ausgeruer wurden.
"
Nächste Sitzung: am 7. April.
Die »Pet. Tel.-Ag.« erhielt aus verschiedenen
Städten des Reiches Meldungen über die festReichsrats-Sitzung vom 20. März.
liche Begehung der gestrigen Gogol-Jahrhundertfeier.
(Drahtbericht.)
Jn der Residenz sind während der letzten 24
Der Reichsrat lehnte in seiner gestrigen, von
Golubew geleiteten Sitzung ein Amendement Stukcden keine Cholerafälle registriert worden.
Jekaterinofflaw, -20. März. In einem der
Schreibers zur Vorlage über die bedingte Freilassnng ab und nahm die Vorlage im übrigen an. Vororte der Stadt wurden am Abend 2 LandIm Hinblick aus die bedeutende Anzahl von
bei der Verhaftnng dreier Verdächtis
Verbesserungen zur Vorlage wurde die 3. Lesung wächter
ger durch Revolverschüsse verwundet
der
desselben bis zur nächsten Sitzung am 8. April eine
tödlich, der andere leicht.
aufgeschobenWarschan, 20. März. Im Prozeß in Sachen
Jn der Fraktious-Sitzxtng der Oktobristen, des Zusammenstoßes zwischen Katholiken nnd
in der der Fall Gololobow besprochen wurde, Mariaviten in Leshna im April 1906, bei wel-
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Belgrad, 2. April (20. März). Die zu den
Personen getötet und bis
Charlotte Wilhelmine Andersohn, f am
15. März zu Riga.
verwundet worden waren, verurteilte das Uebungen einberufen gewesenen Resetvisten wurJugenieur-Architekt Jgnacy v. Morgulec,
Bezirksgericht 10 der Angeklagten zu 4-jähtiger den nach Hause geschickt.
am
15. März zu Riga.
f
Zwangsarbeit, beschloß jedoch um 1-jährige GeIda Gothow, f im 77. Jahre am 15.
Gelegenheit 8

250

fängnishaft ohne Rechtsverluft einzukommen.
Freigefprochen wurden 3 Angeklagte-.

März zu Riga.
Hermine Krausp, geb. Politz, T im 70
Jahre am 15. März zu Riga.
Universitätß-Kirche.
Friedr. Anderson, Lehrer an der StadiBerlin-, 2. April (20. März). Anläßlich der
Am 22. März, am Palmsonntage, um 11 Uhr
f im 48. Jahre am 14. März zu
Einwilligung der russischen Regierung in die
tga.
«
mit
und
Gottesdienst
Konfirmation
AbendmahlsAufhebung des Art. 25 des Berliner Traktats
Karl v. Hoerner, f am 16. März zu
21, I—9.
bemerkt die ~Nordd. Allg. Ztg.«: In der feier. Predigttext MatthäusPrediger:
.
Jhlesz
Hahn.
ausländischen Presse sei die Meinung verbreitet,
Margarete Bursche, geb. Rudolph, f am
Kollekte für die Unterstützungskassr.
der Entschluß der russischen Regierung
29.
(16.) März zu Kattewitz.
.
Der
aus.
Kindergottesdienft
fällt
sei das Resultat eines »Druckes" seiSpinller,
der
65.
am 15.
in
im
Kommunionen
Paul
finden
stillen
Woche
statt:
Jahre
T
Deutschlands gewesen. Es sei be- am Gründonnerstag um 6
tens
Riga.
am
März
nachmittags,
zu
Uhr
hauptet worden, Deutschland »drohe mit einer
und Charfreitag, im Gottesdienst um
Ernst Chaaszen, f am 16. März zu
Mobilisation.« Jn Widerlegung dieses schreibt Mittwoch
Liban.
11
Uhr.
Die
immer
Gottesim
Beichte
ist
selben
das Blatt, daß, wie von allen Mächten anerGeorg Jägermann, f im 68. Jahre
kannt sei, Serbien in unbesriedigender Weise aus dienst wie die Abendmahlsfeier. Die Anmeldun- am Karl
14. März zu Liban.
gen
Montag
Dienstag
erbeten
am
und
von
eine Reihe von Vorstellungen geantwortet habe,
Gotthard Schweder, f im 45. Jahre am
die das Ziel verfolgten, Serbien zu bewegen, 4—6 Uhr.
16.
März zu St. Petersburg.
von seinen unbegründeten Prätensionen abzustehen;
Robert Kirchner, f am 16. März zu
St. Johannis-Kirche.
daß ferner als Beweis dessen der Umstand gelten
St. Petersburg.
könne, daß die Mächte in den letzten Tagen be22. März, Hauptgottesden
Palmfonntag-,
Olga Growe, Kind, f- am 16. März zu
Am
schlossen hätten, von neuem Vorstellungen in Bel- dienst mit Konfirmation um 10 Uhr.
Moskau.
grad zu erheben und die deutsche Regierung, von
Predigt-Text: Joh. 12, 20——26.
Olga Petersou, T im 74. Jahre am 18.
den alten sreundschaftlichen Traditionen beseelt,
Predigt-U Wittrock.
März zu Dorpat.
Serbien in entsprechender Form den bereits beKollekte für die Unterstützungskasse.
Kommerzieurat Gustav Bauermeister, T
kannten Vorschlag gemacht habe. Dabei habe
am
18. März zu St. Petersburg.
Um
Kinderpredigt.
1
Uhr
sie einzig und allein im Auge gehabt, Serbien
Westphalen, geb. Schiller, T im
Pauline
Um 7 Uhr abends Nachversammlung 75.
der Möglichkeit zu berauben, seine Hartnäckigkeit
am
18. März zu St. Petersburg.
Jahre
durch den Hinweis auf die Stellung der Mächte für die Neukonfirmierien und ihre Angehörigen,
Nikolai Merre T im 26. Jahre am 17.
zugleich
Gemeindeabend.
zur Annexionsfrage zu begründen. Die VerDie Kommunionen in der Karwoche März zu St. Petersburg.
handlungen zwischen Berlin und Petersburg in
Max Glaser, T am 16. März zu Moskau.
Sachen des deutschen Vorschlags hätten zur Folge finden am Mittwoch (11 Uhr vorm.), Gründonnerstag und Karfreitag statt. Meldungen zu
gehabt, daß die russische Regierung den wohlmeinenden Vorschlag Deutschlands gebilligt habe. szolsli ihnen erbitte ich mir in den Sprechstunden von
gebühre das unveftrittene Verdienst einer richtig 10—-—ll Uhr vorm. nnd 4-—5 Uhr nachmittags
Wittrock.
ausgesaßten Einschätzung des einen durchaus freund- Werktäglich bis Donnerstag
der meteorolog. Station der Realschule
Beginn der Konfirmandenlehre für die w eib
schaftlichen Charakter und eine friedliche Tendenz
tragenden deutschen Vorschlages. Daß seine Aus- liche Jugend am 13. April um 4Uhr nachmitvom 21. März 1909.
eine richtige war, gehe daraus »hervor, tags. Meldung in den Sprechstunden zeitig er7 Uhr
da die anderen Mächte den Vorschlag Deutsch- beten.
1vuhk
Wittrock.
lgugrAkl
ge ern. Morgens Mittags-.
lands angenommen haben. Auf diese Weise könne

Kirchliche Nachrichten

Zaudelsschule,
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Wetterbericht

-

fasäung

verstummen werde. Wer ihn

mitchßecht

einer

ma en.

fortsetzt, werde sich

unehrlichen Hetzerei

verdächtig

Die

Berlin, 2. April (20. März).

Sitzun-

Eingegangene Liebesgaben
Für die Armen am Sonntag Judica 5 Rbl.
50 Kop. —k— dank-Dr. K. aus Walk 4 Rbl.
10 Kop.; für die ausgelegten Predigten und
Schriften 4 Rbl. 4 Kop» ; für die Kirchenremonte
2 Rbl. 51 Kop.; für die Unterstützungskasse
1 Rbl.; für die freiwillige Selbstbesteuerung
1 Rbl. 50 Kop.; von den Konfirmanden zur Remonte des Lehrzimmers 24 Rbl.; im Kindergottesdienst 1 Rbl.

·

··

··

·

·

·

··

St.

Uckonnabend

Lastschiff unternahm um
11 Uhr 15 Min. einen Aufstieg in Dingolfing,
um nach München zu fliegen. Es landete im

Zeppelinfche

Beisein des Prinz-Regenten, vieler Prinzen und
Prinzessinnen sowie einer großen Zuschauermenge
I Uhr 45 Min. glücklich auf den Militär-

W

NW.2

NW.2

87 J10

l

63 J7

—-

Minimum d. Temp. nachts 46.5

3. Niederschlag 1.9

.

Kursbericht

St. Petersburger Börse,19. März 1909
WechselsConrfr.

»

.

·

763.9
—2. 1

d. Temp. gestern

Maximum

Wittrock.

Marien-Kirche«
Am Morgen wurde in der Befiel-Straße (in
der Nähe der Friedrich-Straße) ein GeldbriefAm Palmsonntag estnifcher Gottesdienst mit
träger von einem Unbekannten schwer verwundet Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
und um 600 Mk. beraubt.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Abendam Charfreitag.
mahlsfeier
Breslan, 2. April (20. März). Gestern am
Anmeldung zur Kommunion tags zuvor
Tagen züngelte an verschiedenen Stellen der Stadt
aus den Dächern Flammen empor, so u. a. von 10-12 Uhr im Pastorat.
estuischer Beichtgottesdienst um
auch bei der Universitätsklinit Die Brä n d e 3 t.
überall
bedeutenden
verursacht.
Verlust
haben
Beginn der deutschen Konfirmandenlehre am
Dies Untersuchung ergab in allen Fällen B r a n d- Montag,
den 6. April. Anmeldung täglich von
Täter
g.
find unbekannt.
st iftu n Die
10—12 Uhr im Pastorat.
Das
München, 2. April (20. März).
·

2.
1.

76 1.6
—3.6

Herzlichen Dankt

gen des Reichs- und Landtags wurden nach Beendigung der Budgetprüfung bis zum 20. (7.)

April vertagt.

l

Barometer (Meeresniveau) 758.6
Thermometer (Centigrade) —3 , 8
s.3
Windricht. u· Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
87 J10
Betpölkung

London
Berlin

Checks f. 10 Lftr.
,,

Paris

»

100 Rmk.
100 Fres;

95,05
46,46
37,73

·

in der ganzen Angelegenheit keiu Grund zu Verdächtigungen gesunden werden. Es gab da weder
»Drohungen« und infolgedessen auch keine Spur
von irgend einem Nachgeben Drohungen gegenüber.
das Blatt hofft, daß endlich der Streit anläßlich
dieses Geschehnisses, das sich in der Form eines
sreundschaftlichen Meinungsaustausches abspielte,

Fonds- und Actieu-Conrfe.
40J0 Staatsrente
Innere Anleihe

50,-«,

Ei»
50J9 Staatsanleihe
,,

57,

»

.

.

.

.

1905
1908
von 1906.
.

.

.

Prämien-Anleihe (1864)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Petri-Kirche
(1866)......
Prämien-Anleihe der Adelsbant
Am Charfreitag, den 27. März
.
Deutscher Gottegdienst mit Abendmahlsfeier 472 St. Petersb. Stadt-Oblig.
um 12 Uhr.
Pl- Charkower Landsch.-Pfdbr.
Acktien der l Feuerassee.-Comp
St.
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807S
987,
977,

Sw-

«386
294

288

80«J«
77

870 Käuf.
Anmeldungen zur Kommunion werden am
e e.
Rossija
314
Versich.-Ges.
vormittags
empfangen.
Der gestrige Sturm, der das Z e pp elins ch e Mittwoch
Rufs TransportsGeL
Am 1. Osterfeiertage, den 29. März: DeutLastschiff nach einer anderen Richtung hin
815
WolgasKamasBank
12
mit
um
Abendmahlsfeier
trieb, hat in der Umgegend eine große Menge scher Gottesdienst
365
Bank
Russ.
von Telegraphenpsosten beschädigt. Er hielt auch Uhr mittags.
373
Internat. Hand-Bank
an.
magroßer
mit
Stärke
Trotzdem
noch heute
401
Diskonto-Bank
nöorierte das Lastschiff in vollkommener Ruhe
115
Privat-Handels-Bank
Um 3 Uhr
und landete in voller Ordnung.
Nobel
Gebr.
NaphthasGef.
36 Min. flog das Lastschiff in der Richtung nach
100
Brjansker Schienenfabrik
.
Südwesten davon. Beim Ausstieg spielte Musik.
Marien-Gemeinde. Gestor b e n: Frau
der
Ges·
MalzewisWerke
Das Publikum begrüßte stürmisch die Lustschiffer. Amalie Kauberg, 42722 Jahre alt; Johanna
83
Ges. der PutilowsFab.
Das Reichs-Luftschifs ist vollstän- Olga Helene Peterson, 74712 Jahre alt; Mecha103
I,Sformowo«
Gesellschaft
dig int alt wieder in Friedrichshafen gelandet. niker Alexander Norenberg, 548-« Jahre alt330
Russ.-Valt. Waggonfabril
London, 2. April (20. März). GeneralG r e i gy
fest; die Freude der Spekulation über die
Tendenz:
Beilegung der Vulkan-Krisis zeitigte große Unternehist als Nachfolger Kitcheners zum Oberkommanmungslush
.
der Truppen in Indien ernannt
wor en.
Stockholm, 2. April (20. März.) Der Ge·
Für die»Redaktion verantwortlich:
Kommerzienrat Johannes Schmidt, T im
sandte in Berlin Graf Taube nahm das any
PorFrau E.Mattieien.
A.Hasfelblatt.
des
68.
am
Auswärtigen
(27.)
14.
eines
Rostock.
Jahre
März zu
tefeuille
Ministers
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Notizen aus den Kirchenbüchern.
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»Es

66.

zur Nordlivländischen Zeitung.
Sonnabend, den ZE.

die Herrschaft des Zentrums wieder aufgerichtet übergehen Es ist unzweifelhaft, daß damit ein
wird. Bassermann hält ktipp und klar den Kon- Wendepunkt in der inneren Politik eintrittund dem b:eichstanzler, der soeben seiOb dieser Wendepunkt eintreten wird, darüber
servativen am
nen Platz
Bundesratstische eingenommen hat, haben die gestrigen Verhandlungen keine Klarheit

-entgegen:
Block-Politik gescheitert, wie
es fast den Anschein habe, dann werden die Lieigenen Füßen stehen, denn
beraten wieder
der von Naumann erhoffte neue Block von Bebel
bis zu Bassermann, das todbringende Bündnis
mit den Sozialdemokraten, sei eine Unmöglichkeit.
Unter rguschendem Beifall der Linken richtet
Wassermann den Appell an den Kanzler-, die
Festigkeit und Entschiedenheit zu bekunden, mit
der er in der auswärtigen Politik einen so glänErsolg erzielt habe, und, wenn nicht anzendendas
Urteil der Wähler herausznsordern.
ders,
Die Worte Bassermanns beträftigt und unterWortsührer der Freisinnigen Dr.
streicht der Sein
Ton ist schärfer. Er beurteilt
Wiemer.
die Aussichten sür eine Beseitigung der Block-Krise
weniger optimistisch als der nationalliberale Führer.
Er appelliert nicht mehr, er greift an. Dr. Wiemer, der unter »Hört, Hörtl« der Linken die
Großblock-Hofsnungen seines Freundes Naumann

Sei die

ergeben-«
Die »Tägl. Rundsch.« urteilt optimistisch
Sie schreibt: Die Debatte hat wieder die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit eröffnet,
doch zu einem Ziel zu gelangen. Wenn diese
Möglichkeit gegeben ist, wird der Optimismus,
d. h. vertrauendes Arbeiten, zur Pflicht. Die Finanzreform muß in Välde zustande gebracht werden. Sie kann in befriedigender Weise nur durch
die Blockparteien geschaffen werden, die zu solcher
Aufgabe gewählt sind. .
Die »National-Ztg.« ist der Hoffnung,
daß sich auch eine Möglichkeit ergeben wird, die
konservativen Bedenken zu mildern. Der Reichs
kanzler sehe den Block nicht sür gefährdet ao, ja,
der Kanzler habe die Ueberzengung ausgesprochen
daß der Blockgedanke nicht tot sei, sondern weiter
.
leben werde.

aus

März

(3. April)

schiff hat infolge der ungünstigen Witterungs
seine Fernfahrt nach München mit dem«
Grafen Zeppelin und Major Sperling statt am
Dienstag erst am Mittwoch um 4 Uhr früh angetreten. Es passierte um 47, Uhr Friedrichshafen ostwärts. Das Wetter klärte sich auf.«
Wie sodann ans München gemeldet wird,
erschien das Reichs-Lastschiff Punkt 9 Uhr über
der dortigen Therefienhöhe, führte einige
Bewegungen nach aufwärts, abwärts und
Schwenkungen aus und flog gegen die Stadt zu.
Eine ungeheure Menschenmenge füllte die Theresienhöhe. Der Prinzregent, Prinz Ludwig
und die übrigen Mitglieder des königlichen Han-

1909«

Rücktritt der Dynastie Karageorge- Fremde die eftnische Sprache ganz verwits ch, insbesondere gegenüber der Meldung, lernt habe.

daß der König dem englischen und russischen Gesandten seine Absicht, abzudanken, mitgeteilt habe,
der Ministerptäsident kategorisch, daß alle Nachrichten jeder Grundlage entbehren.
Dtese Gerüchte hatten sich bereits so weit verdichtet, daß auch schon die mutmaßlichen Nachfolger
des Königs Peter genannt wurden, und zwar
Prinz Waldemar von Dänemark nnd Prinz
Bernadotte, der Gemahl der Großsürstin
Maria Pawlowna.
Das Zentralkomitee der serbischen Sozialdemokraten ist, dem »Verl. Tagbl.« zufolge, mit
einer Kundgebungin Sachen des Todes des
Dieners Kolakowitsch hervorgetreten. Darin wird versichert, Kolakowitschhabe vor seinem
Tode direkt den ehem. serbischen Krvo nprinzen
Georg als seinen Mörder bezeichnet.
Russische Blätter melden von einer starken
Erregung, die nach der diplomatischen Niederlage die serbischen Militärkreise ergriffen hat.
Viele Osfiziere haben ihren Abschied eingereicht.
Nach dem »Verl. Tgbl.« soll in Nisch und in
—-

«

Ueberschrift: »Die Rig act
Stadtverordneten-Wahlen« bringt das
«Päewaleht« einen wutjchuaubenden Artikel, der
sich fürchterlich über die »reaktionäre Strömung-«
Unter

derX

aufregt.

Lokales.

Jn einem sormvollendeten und geistvollen

»

-

.

Vortrage sprach gestern abend Herr Gregor v.
Glasenapp über den Ursprung des Dedes
AusVerwaltungsgebäude
im
tektiv-Romans. Nachdem der Vortragende
ftellungsparkes auf der Theresienhöhe die Ankunft
kurz die Einteilung des Romans in Liebesdes Luftschiffes.
Eine letzte Depefche meldet:
oder Heldenroman einerseits und Kriminal-,
»Graf Zeppelin versuchte Um 9V, Uhr verGauner-· oder Schelmen-Roman andererseits begeblich zu landen. Ein heftiger SüdweftWind trieb das Lastschiff gegen Ober-Föhring.
rührt hatte, entwarf er in· knappen, sehr anschaulichen Zügen ein Bild von der Entwickelung des
Die Luftschiffer-Abteilung ist zur Hilfeleistung
letztgenannten Rsomantypus
mit der Bahn abgegangen. Schwere Reiter zu
Es ist wohl kein Zufall, daß der erste KriDie Landnng ist dann,
Pferde ritten nach-«
minalroman
in demjenigen Lande entstanden ist,
gegen
den
beglücklich
gestern
wie
etwas
gemeldet,
später
Roosevelt
Sozialismus.
von Recht und Gesetz das
Ausbildung
in
dem
der
Kragujewacz eine Verschwörung unter den größte
desavouiert, spricht es ohne Rücksicht aus, daß
Der frühere Präsident der Vereinigten Staa- werkstelligt worden«
entgegengebracht worden ist: Das
Interesse
gebrochen ten,Theodore Roosevelt, zeigt sich entschlossen,
er den Block sür erledigt halte
Ofsizier en ausgedeckt worden sein, die auf erste, übrigens in einer glänzenden Sprache nnd
Oesterteich.
den Sturz des Königs Peter und die Throndurch die Herren von der Rechten.
mit viel Geist geschriebene Literatutprodukt, das
das Gewicht seiner Persönlichkeit auch fernerhin
Das offiiöfe
remdenblatt« schreibt: erhebung des abgedankten Kronprinzen Georg
" Erregt verwahrt hiergegen seine Freunde der
wir dieser Romangattung zuzählen können, sind
von
Staat
und
Gelim
Interesse
Gesellschaft zur
dürfen, daß heute, wo die abzielt; 19 Offiziere sollen verhaftet sein.
Abg. v. Richthosen. Er beklagt sich darüber,
»Man hätte
Ein die
»Satirae« des vornehmen Römers Petronius
daß der sreisinnige Redner den rechten Flügel tung zu bringen. In der kurz vor seiner Abreise drohende Gefahr des Krieges eben erst abge- Telegramm der »St« Pet. Z.« vom Donnerstage Arbiter,
der Z. am Hofe des Nero eine bedeudes Blockes reize. Er bestreitet, daß die Rechte nach Europa erschienenen Nummer des ~Outlook« wendet wurde, Befriedigung darüber alle anderen meldet aus Belgrad: »Gestern abend fanden neue tende Rolle gespielt
hat. Während die Griechen
den Block gekündigt habe und daß sie erklärt geht er dem
mit der ihm eige- Empfindungen zurückdrängen werde. Wenn statt Kundgebungen für den ehem.«KronSozialismns
mit Erfolg bloß im Hirten-,
Zeitepoche
dieser
sich
habe, sie wolle die Reichsfinanzresorm mit dem nen
dessen in einem Teile der französischen und eng- p r inzen statt. Jn Nisch wurde auf Antrag resp. Liebesroman versucht
haben, sind uns aus
und Entschiedenheit zu LeibeSchärfe
von einem Triumph der Zentral- des Divisionskommandeurs, inKladowo auf An-« dem Orient
lifchen
Presse
sent-Um Izu-schmdes abenteuers
Schilderungen
mehrere
Nach dem vorliegenden Auszuge führt Herr mächte gesprochen wird und der Ruf nach trag des Festungskommandanten ein HuldigungsEine sehr lange Rede hält dann der sozialu. a. aus dem
erhalten,
Gaunerlebens
reichen
aus:
Doktrinäre
Sozialisten seien Revanche ertönt, wenn man, statt sich über telegramm an den ehem. Kronprinzen abgesandt.« 2.
demokratische Abg. David; er sucht in Scherzen Roosebelt
Jahrhundert n. Chr. das indische »Dac;akudie meist ihre Gedanken nicht fest im das Resultat der von allen Mächten unterstützten
die verworrene Lage zu ironisieren.
Fürst Schwärmer,
aus dem 11. Jahrhundert die von
maracaritam«,
hätten, denn sonst könnten sie unmöglich Friedensbemiihungen zu freuen, dieses Resultat
Muttertong
Hatzseld bringt den blocktreuen Standpunkt der Zaume
Rückert
ins
Deutsche übertragenen arabischen
einen Standpunkt vertreten, der Hohn und Vereinen Wahrfpruch nennt, der nicht inappellabel
Reichspartei zum Ausdruck, die sich um die VerAus Cetinje meldet eine Depesche vom vorge- ~Malamen« des
Hariri»u,· a. m,
mittelung zwischen der Rechten nnd der Linken achtung für Moral und insbesondere für häussei,
darf man sich nicht darüber wundern, strigen Donnerstage: Am Freitag oder Sonnabend
unmöglich, hier auch nur anEs
leider
der
ist
bedeute.
Das
das
Ziel,
sich
wenn wir daraus die entsprechenden Konse- finden hier ähnliche gemeinsame Schritte deutungsweise die große
bemüht. In ähnlicher Weise sprechen die Abgg. liche Sittlichkeit
Menge der interessanten
Liebermann vonxSonnenberg und Zimmermann Sozialismus gesteckt habe, heiße Selbstmord quenzen für die Zukunft ziehen. Ein der Mächte statt, wie sie in Belgrad durchge- Details wiederzugeben, die
Herr v. Glasenapp
der
menschlichen Rasse.
Londoner Organ gebrauchte die besonders charak- führt wurden. In Montenegro liegen, wie die
sür die kleinen Gruppen. Als Führer seiner seit
und
mit denen er das
Vortrag
in
einflocht,
seinen
Rodsebelt behandelt darauf des längeren die teristische Wendung, daß Qesterreich-Ungarn alle ~Voss. Zig« schreibt, die Dinge aber anders als gespannte
zwei Wochen auf ganze zwei Mann angewachseZuhörer
zu fesseln
Interesse
seiner
moralische oder vielmehr immoralische Seite des Trümpfe in der Hand gehabt und sie alle rück- in Serbien. Oesierreich-Ungarn dürste sich Monnen Partei versucht der Welse Götz von Dienim 13. Jahrbloß,
wir
wußte.
Erwähnt
sei
daß
und
von
pornvgraphischen
spricht
Sozialismus
sichtslos ausgespielt habe. Wir sind nicht eitel tenegro gegenüber zu wirtschaftlichen Zugeständ- hundert dem Schelmenroman zum ersten Mal in
husen dem Kanzler ein Bein zu stellen, indem er Lehren,
die man in einem anständigen Blatt nicht genug, an den ersten Teil dieser Behauptung zu nissen bereit erklären;
ein Anwurf,
seine Monarchentreue verdächtigt
auch ist keineswegs ausge- Europa, und
in Frankreich (Jehan de BoEr sagt, es sei ein glauben, aber die Vorsicht zwingt uns, ihren schlossen,
den Fürst Bülow nachher mit der gebührenden näher bezeichnen könne.
es zu gewissen Gren"zberich- ves) begegnen,zwar
daß
daß ferner Spanien im 15. und
Zeichen der Zeit, daß sich Professoren zweiten zu widerlegen. Wir werden in der näch- tigungen kommen wirdedie die Staatsinter- 16.
Schärfe zurückweist. Aver noch kommt der Kanz- schlimme-z
auf diesem Literaturgebiete beJahrhundert
ler nicht zum Wort. Herr Haußmann nimmt und Prediger herveiließen, mit den Aposteln ver- ften Zeit noch nicht in der Lage sein, das Mittel
Montenegros und Oesterreich-Ungarns be- sonders
gewesen ist -(u. a. prägt daselbst
als weiterer Redner der freisinnigen Linken das brechertschen Unsinns gemeinschaftliche Sache zu aus der Hand zu geben, welches uns davor be- friedigen würden. Jn Bezug auf den Abschluß Quevedo fruchtbar
Villegas
in seinem Schelmenroman
y
Wort und geißelt mit Schärfe das Verhalten der machen. Reichtum sei ebenso wenig ein Verbrechen wahrte, Unrecht zu erleiden oder Schädigungen zu eines siir Montenegto günstigen Handelsvertrages die Bezeichnung
und
der
~Jndustrie-Ritter«N
Arbeit.
Die
könne
wie
menschliche Gesellschaft
von einer Seite, die wir in keiner Weise sollen in Wien ebenfalls keine unüberwindlichen unfterbliche Cervantes Unter seinen 12liefert
Rechten.
erfahren
»mora"Nach Haußmann erhebt sich der Kanzler teins von beiden entbehren. Jeder vernünftige gereizt haben. Dies ist übrigens eine Frage, Schwierigkeiten bestehen.
lischen Erzählungen« 1 köstliche Gaunergeschichte),
und nach den ersten Worten schon spürt man, Mensch könne sehen, ein wie großer Unterschied die zu einem mehr oder minder nahen Termin
bis uns endlich um 1800 Persien, das auch in
Instituteer
zwischen den Leistungen der einzelnen Individuen erledigt sein wird. Zurückbleiben wird aber andaß er sich seinen Humor nicht hat rauben lassen. bestehe,
Zeitrechnung eiden
Jahrhunderten
und wenn man Gerechtigkeit und Vergesichts der sich gegen uns erhebenden Stimmen
Noch ist es ungewiß, ob es Galgenhumor ist
Aus New-York wird eine bemerkenswerte nige ersten
hatte, unsdie
Gaunerromane
hervorgebracht
walten
eben
der
lassen wolle, müsse
Lohn die Ueberzeugung von der zwingenden Notwen- Aeußerung berichtet, die Herr James Bryce, bekannte Erzählung vom Hadji-Baba
oder nur derAusdruck der Zuversicht auf die nunft
von Jspm
digkeit,
in der englische Botschaster in Washington, in
Ueberwindung der parlamentarischen Schwierig- ebenso verschieden groß sein.
Machtmittel
mindestens
.
·
han
liefert.
VereinigBisher hat der Sozialismus in den
dem heutigen Umfange aufrechtzuerhalkeiten. Sehr bald indes löst sich die Spannung.
Milwaukee, einem der Hauptsitze des nordameriSchöpfer des eigentlichen DetektivDer
ten
Staaten
keinen
breiten
Raum
gewonnen
noch
ten. Unsere Erfahrungen im Verlaufe der tanischen Deutschtums, gegenüber einer deutschen Romanes, der
Fürst Bülow erklärt: parlamentarischen Schwienicht den Gauner, sondern den
rigkeiten nicht zu weichen und so lange im Amte und ist weit entfernt von der Organisation des Orient-Krise bestärkten diese Einsicht, und die Versammlung getan hat. Er rief seinen Zuhöverfolgenden
diesen
Polizeibeamten zum Helden
Landesverrats,
die
Beobachtung, die wir jetzt machten, daß man un- rern zu: »Sprecht deutsch und erhaltet euren
unsere Sozialdezu bleiben, als er das Vertrauen des Kaisers moralischen
macht, ist der 1809 gebotene, geistvolle Amerikamokratie
Rodhält
der
und
vor
erreicht
hat.
Gleichwohl
Herr
als
einen
Abwehrpolitik
es
fere
besitze
seinem Gewissen vergntwdrten
Vorstoß
Herrsch- Kindern die Segnungen der deutschen Erziehung. ner Edg. Allan-Poe, den sein an Abenteuern
könne. Mit größter Entschiedenheit bekundet er sevelt es an der Zeit, seine warnende Stimme zu sucht deutet und Uns Rückstöße ankündigt, kann Es ist ein großer Vorteil im Leben, wenn man
Leben u. a. auch in die Gefängnisse Pedas Festhalten der Regierung an dem Programm erheben und darauf hinzuweisen, daß der Soziabloß bewirken, daß sich in der gesamten Bevölke- mehr als eine Sprache beherrscht, zumal wenn reiches
geführt hat, bevor er in seiner Heimat
tersburgs
der Heranziehung des Besitzes
dem Wege der lismus ein Feind der gesitteten menschlichen Ge- rung Oesierreich-Ungarns diese Ueberzeugung in die zweite Sprache eine ist, die
viel ge- einen traurigen Tod
fand. Sein bedeutend wein jeder möglichen staatlichen Form ist, der Form des Erfahrungs-Grundfatzes befestigen sprochen wird und eine
und herrliche iniger origineller und erfindungsreicher Nachahmer
Erbanfall-Steuer. Den Vorwurf der sellschaft
reiche
mangelnden Fühlung der Regierung mit den und daß er nicht nur das geordnete staatliche muß, daß nur Stärke die Sicherheit verbürgt Literatur besitzt wie die deutsche.« Der New- ist Conan Doyle, dessen Sherlock Holmes-Erzähder und den Frieden anfrechterhält.«
Parteien gibt er den Parteien zurück und scharf Leben, sondern die Kultur und Ztvilisation
Yorker »Vortämpser« knüpft hieran die Mittei- langen heutzutage weitverbreitet sind. Seitdem
«
überhaupt
Menschheit
bedroht.
klagt er den Reichstag und die Kommission
lung, daß Mr. Bryce
deutschen Universitäten ist der
wie der Gauner- oder KriminalDie Darlegungen Rvosevelts sind daher ein
der Verschleppung an.
Jn prägnanten
Frankreich
habe, und hält seine Aeußerung den roman Detektivstudiert
und auf
absolut-heruntergekommen
vielfach
Sätzen, jedes Wort pointiert, erklärt er die Reichs- Mahnruf an alle Nationen, sich dieser Gefahr beLandsleuten, die in ihrem das Niveau
deutsch-amerikanischen
Stelle
teilt
das
der auf die Sensationslüsternheit des
hervorragender
An
«Jourwußt zu werden und sich ihrer mit nicht erlah- nal« auf Grund guter Jusormationen mit, daß Unverstand ihre herrliche Muttersprache wegge- Publikums spekulierenden Hintertreppenromane
Finanzresorm für die wichtigste soziale Aufgabe, mender
die gelöst werden m ü
Tatkraft zu erwehren.
und s ch n ell gelöst wergesunken.
.
worfen haben, als beschämendeMahnung vor.
man im Elysee keineswegs geneigt sei, einer
den miisse, wenn der Reichstag nicht setber adwichtigen Angelegenheit, wie der Begegnung
Vortrages
interessanten
Zum
Schluß
feines
danken wolle.
Unter großer Bewegung endet
Qescscqcaso.
des Präsidenten Fallidres mit dem
die
des
Frage
Glasenapp
v.
behandelte Herr
die Aussprache und die Resolutionen zum ReichsAus der estnischen Presse.
des Kriminal- und Detektio-RoEin deutsch-russischer Vertrag über Deutschen Kaiser, den-Charakter der ImKunstwertes
kanzler-Etat werden erledigt.
Ein in der Fremde weilender Este, dem »die mans undlam zum Schluß, daß der Detettiorodie endgiltige Grenzregulierung in provisation zu geben. Die Begegnung werde
Ostpreußen zwischen Ostsee und Memel wird, voraugsichtlich im Herbst 1909 oder im Frühjahr Sonne Estlands nicht scheinen darf«, veröffentlicht manschreiber wohl Gelegenheit finde, seinen Scharfwie die deutschen Blätter erfahren, kurz nach Ostern 1910 wie man annimmt, infolge einer Einladung im »Wir.« einen »Vorschlag an die Ersinn glänzen zu lassen, und daß der KrirninalDie über die Reichstags-Debatte am Diens- in Berlin
Monaco
Bis
Die
1891
einvon
der
des
werden«
des-Fürsten
stattfinden.
dahin
unterzeichnet
füller
Pflichten
estnifchen schriftsteller wohl auch edleres Mitgefiihl in uns
tag vorliegenden Preßstimmen sind geteilter gesetzte »Gemischte Kommission-« hat eine neue werde man das Material für die Aussprache öffentlichen Lebens-« Der-Verfasser des erwecken und durch scharfe Satire Schäden der
Meinung, obwohl übereinstimmend der Hoffnung Grenztrace festgelegt,«die 167 russische Werst lang vorbereiten, die von großer Tragweite für die Artikels geht davon aus, daß die russifche Presse Gesellschaft geißeln könne. Der Kriminalrotnan
JnAusdruck gegeben wird, daß eine Weiten-füh- ist und sich im allgemeinen an die Regulierung Gestaltung der europäischen Dinge werden könnte. von dem Leben des Eftenvolks und seinen Schick- aber setzt sich zum Helden ein verbrecherisches
nur
viel
als
aus
dividuum
und ihm fehlt daher ein Objekt, das
erfahre,
die
den
deuthält,
dieDeutschlande
durch
Neben
den
der
über
salen
so
gehäfsigen
Aeußerungen
ihr
nordöstlichste
Grenze
rung der Block-Politik ermöglicht werden
zweite Teilung Polen-s im Jahre 1796 erfahren den Ausgang des servischen Konfliktes erbitterten schen Blättern, die aber nur wenig darüber bräch- einer Idealisierung wert und fähig wärewird. Es finden sich aber auch sehr pessimistische hat.
Die Anregung zu dieser Grenzregelung ist Presse werden zur Rede-des Fürsten Büten und auch dieses Wenige zumeist noch in Ten-« Ohne Joealisierung ist aber eine Kunst nicht mögAuffassungen.
von deutscher Seite ausgegangen Auf preußi- low auch durchaus maßvolle Stimmen laut. denziöser Beleuchtung, bekannt werde. Diesem lich. Diesen Fehler suchte der Detektivroman zu
Die »Deutsche Tagesztg.« meint: Aus schem Gebiet haben zumecst Bauern jenen vorge- Der »Ra"dical« schreibt: »Wir haben an der Uebelstande müsse abgeholer werden. Der Wege vermeiden, in dem er den Vertreter der Gerechden Worten des Fürsten Bülow lann in keiner schobensten Posten deutscher Kultur in der Ost- Rede des Reichskanzlers über die auswärtige Podazu gebe es viele; aber er werde nur zwei tigkeit zum Helden machte. Aber dieser verfolgt
inne.
machen, die ihm als die besten erschei- seine Verbrecher keineswegs bloß,um der Gerechtigkeit
er
marl
waren
kleine
geschlossen
eine
sie
das
ausnamhaft
geringste
werden, daß
Weise
Für
selbst
Besitzver- litikDeutschlands nicht
FortfühSiege zu verhelfen, sondern anch aus ganz anderung der Politik ohne Block für unmöglich halte. schiebungen von wenigen Morgen, wie sie im Laufe zusetzen. Weder seine Erklärungen über die nen: erstens sachverständige Korresponzum Motiven
ren
eines
denten
und
was
und freut sich womöglich über iuerfolgen
von
und
noch
Opfer
bringen,
Beziehungen,
Wir wollen
konnten,
die Deutschland
besser sei
soweit es irgendwie
Jahrhunderts wohl
Frankreich unzweitens
möglich ist, aber das Erbe der Gatten nnd Wichtigkeit. Auf russischer Seite ziehen sich da- terhalten will, noch seine Haltung in dem Orient- die Dirigierung bereits in Russische übersetzter terefsante Verbrechen. Beiden Gattungen der
an die Romane fehlt somit der Zug zum Jdealen, der
Kinder muß von der Steuer verschont wer- gegen längs der Grenze große Majoratszwist bieten die geringste Veranlassung zur Kri- und fertig gedruckter Notizen, Artikel
M.
den, damit wird der Reichskanzler, was uns an- besitze hin, deren Inhaber an der Eigentums- tik.«
Der »Rappel« meint: »Die Rede des maßgebenden russischen Blätter, die das Zugesandte das wahre Kunstwerk charakterisiert
langt, rechnen müssen.
frage kleiner Feld- und Wiesenstücke nicht das Reichskanzlers ist ein Triumph. Es nützt auch dann als zuverlässiges —Material benutzen
Die freikonservative ~Post« sagt: »Ein gleiche vitale Interesse haben. Die Grenzoerschie- nichts, betreffs der gegenwärtigen Lage die Augen mögen. Dies würden die Reduktionen um
Manövertag mit markiertem Feind war der ge- bungen sind oft dadurch entstanden, daß kleine zu verschließen »Die letzten Partien in dem lieber- tun, als ihnen dadurch absolut keine Kosten Die schwedische Kunstausstellung. kl.
strigelTagirn Reichstage,—nichts mehr und nichts Flüsse nnd Bäche im Zuge der Grenzlinie sich ein großen diplomatischen Spiele sind von Deutsch- erwachsen. Es würde auf diese Weise etwas im
Einen verhältnismäßig breitenßaum nimmt
weniger. Keine Schlacht wurde geschlagen um die neues Bett gesucht haben. Die Grenzkommission land und Oesterreich-Ungarn gewonnen worden« Genre des von den rnssischen Sozialdein der schwedischen Malerei die Schilderung des
mokraten in Deutschland her-ausgegebenen Meeres ein. Unter den 55 Landschaften
Reichsfinanzreforrn, kein Sieg ersochten, keine.Nie- hatte sich die Aufgabe gestellt, keinerlei Eingriffe
Bulletins« geschaffen werden. Ansstellung beschäftigen sich 20 mit dem Meer,
in das Privatrecht zu machen,
England
von
einem
»Russischen
derlage erlitten-«
daß
die Herstellung eines solchen »Estni- seinen Buchten und Schäcen. Bevorzngte FahlFreilich,
sDie »Verlin. Neuest. Nachr.« äußern sich wie staatsrechtlichen Wertzuwachg auf deutscher oder
In der G u i ld h all fand am Mittwoch eine schen Bulletins« würde Kosten verursachen.
folgt: »Das Ergebnis der gestrigen Debatte russischer Seite nicht gesprochen werden kann. Versammlung
in seinen Bildern mehr die träumerische
statt, in der nach einer mit stür- Wie sie gedeckt werden könnten, weiß der Ver- krantz
darf, was die Aussichten der Reform anlangt« Um jedoch mit ganz klaren Verhältnissen rechnen
Stimmung der ruhenden Meeresfläche,
schildert
Rede
Balaufgenommenen
mischem Beifall
fasser, wie er selbst bekennt, auch nicht. Er meint Oslar Hullgren mit Vorliebe das stark benicht zu hoch angeschlagen werden. Wenn auch« zu können, ist verschiedentlich die Geradelegung fourg
über
das
der
Schiffbau-Programm
durch die Haltung der wirtschaftlichen Vereini- einzelner kleiner Wasserläufe und ihre Eindämmung fortige Bau von 8 Dreadnoughts ver- aber, daß die Gründung eines solchen Unterneh- wegte, stürmische Meer. Wer musterhaft die
mens bedeutend wichtiger wäre, als beispielsweise wogende See mit ihren tief dunkelgrünen Tönen
gewon- langt
gung die unmittelbar der Nachlaß-Steuer drohende in ein tanalartiges Bett erfolgt. Die
wurde.
die Begründung eines Bureaus für die estnischen und dem leichten über die Oberfläche der großen
geraden
nenen
Linien
bilden
die
neue
beseitigt
ist,
ist damit noch lange nicht
Gefahr
Grenze.
König Ed ward soll in Biarritz einen Reichsduma-Abgeordneten.
die Arbeitsfähigkeit des Biocks gesichert. Im Ge- Die entstehenden Kosten wurden gleichmäßig von
Wellen hnschenden Gekräusel· wiederzugeben verDas Leiten »zuverlässigen« estnischen Mategenteil, vom nationalen Standpunkte aus ist die beiden Regierungen getragen. Der südlichste Punkt leichten Schlaganfall gehabt haben.
steht, wie es der »Stürmcsche Oktoberabend«
Die Fr-auenre«chtlerinn en führten am rials in die Kanäle russischer Blätter-, und zwar (Nr. 36) oder das ähnliche
kleinere »Stürmischer
Mehrheit für die Nachlaß-Steuer wenig erfreu-» dieser Grenzregelung ist Schmalleningken auf dem
lich, »weil sie die Sozialdemokratie mit in sich rechten Memel-Ufer, dort, wo die Memel die Grenze Mittwoch einen neue-n vergeblichen Ueberfall nicht nur in den »Rish. Westn.« und andere bal- Herbsttag" (39) zeigt, der muß in der Tatvmit
Die nunmehr abge- tische russische·Blätter, ist ja schon bisher ohne diesem Element verwachsen sein. Weniger überin der Höhe Tilsit-Jurburg schneidet.
Es auf das Parlament
schließt.«
Ueberaus pessimistisch urteilt die »Voss. Ztg.«: ist für die» Zukunft auch eine genaue Festlegung drofchen wirkenden Ranfereien mit der Polizei große Schwierigkeiten geübt worden.
zeugend wirken seine Brandungsbilder »An der
Die Frauen stürzten fich
~Wenig deutlich trat aus den gestrigen Erklärun- der Grenzlnne von Masuren, Kulmerland wiederholten sich.
(4»2) und »Klippen und BranUnterwasferfchäre«
gen die Meinung hervor, ob das Ende der Block- und Kusgwien und in den Provinzen Posen auf die Konstabler, und es entspann sich ein
Eine der Kokenkauschen Gemeinde dung« (40), wennglerch letzteres durch die rot bewelches über eine halbe (Kceis Pernau) angehörige Studentin der leuchtete Klippe etne effektvollere Bildwirkung
Politik gekommen ist. Fürst Vülow hat der Mei- und Schienen bis nach der österreichischen Grenze wüstes
Suffragettes bearbeiteten Petersburger Weiblichen Medizinischen Kapse, erstrebt-«
Stunde
dauerte.
ie
’
nung Ausdruck gegeben, daß der Gedanke, der der hin in
Die
endgiltige
genommen
ReRegenschirmen,
mit
und
ohrfeigten
gesehen
'
die
die
dee
A.
in
S.,
Gründung des Blockes zugrunde gelegen hat, gelung
Grenzfrage
Polizisten
der
Motive
gegenwärtig
vor
dem
Groß
Einfachheit
deutsch-russischen
dürfte
Etwa ein Dutzend dieser Vertre- steht, hat, wie wir dem »Pwlht.« Schlußexamen
Mcht tot ist, sondern in dieser oder jener Form jedoch bei der Kompliziertheit der Aufgabenoch kratzten fie.
entnehmen, M sind die Meerbilder von Gottftid K-allstewieder ausgenommen, uns alle überleben wird. lange Zeit in Anspruch nehmen.
terinnen des schönen Geschlechts wurde schließlich einem Schreiben der Gemeindeverwaltung mitge- nius: »Soinmerabend am Meer« (49), in
Gegenwärtig scheint Fürst Bülow also den 810 ck
Ueber den gest-ern telegraphisch gemeldeien ins Gewahrsam befördert.
teilt, daß sie im Laufe dreier Jahre 2 Prozent, Ih- welchem der vertikale Akzent des gelben Mondqls gesprengt anzusehen. Der gleichen An- Aufstieg des, Zeppelmschen Reichsrer künftigen Einnahmen der Gemeinde zu emekn streifens auf dem blau-violetten Gesamtton fast
Setbieih
beliebigen wohltätigen Zweck einsenden wolle-, Ste etwas aufdringlich wirkt, und »Ja den Scharen
schemt Auch Herr Bassermann zusein. Wenn Lustschiffes liegt uns in den neuesten reichgslcht
folgende
der Block nicht in der Lage ist, die
Blättern
tue dieses aus Liebe u ihrer Heimat und Ihkem nach Sonnenuntergang« (50), wo das Doppelge« zunächst
aus
vorläufige
Belgrad
vorigen
deutschen
Wie
vom
Mittwoch
Reichs-Fi- Meldung vom .1
März)
aus
zu erledigen, meinte Passe-many
emeldet
erklärte
-«auswärts
Volk. Briefe bittet
Tgegenübersden
in russischer oder» deut- motiv der rot beleuchteten Felswand und ihres
wird,
Null-M
Fei
werde und müsse die Führung
das Zentrum drichshafen vor: »Das Reichs-Luft- verbreiteten Nachrichten über einen bevorstehenden schen Sprache an sie zu richten, da stem - der Spiegelbildes im Wasser die Eindringlichleit des
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gliedskarten Sind vorzuwoisov.)
Nichtmitgliodor zahlen 40 K., Schälor 20 K.
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Zum 1. Januar 1908 waren Immobilien versichert im Werte von
Der reine Zuwachs im Jahre 1908 betrug
Zum 1. Januar 1909 verblieben lcnmobilien versichert im Werte von
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Masoronhoi
Felix-on Tenmxxntm

unverheiratet, gut empfahlst-, für
d. Gut schl. Neuhänsou b. Wert-o-

sonnabend, den 21. März

’
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32 J. alt, jn guter Stellung, wünscht
Bekanntschaft
mit einer jungen
Dame zweoks Heirat. Offekten ekbeten Post-e reetante sub »vor-eigendes 50-kubeleohejnes Nr. 800690«·.
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Figyren
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Mo Kasssnvosswsltunqsm

Eierfarlien u. Eisenach-, llstera-, Mikaclos u- gut-illimitPapier, Eier u.
(llsterhasen) aus seife
k Parsiimerien
u. eifen von in- u. ausl.firmsn
E
in reicher Auswahl erhielt

KW v.
Inhab. (1. üb. Europas Grenz. bekanntj«rith. Hand.—Akadet-lie Leipzig. Ration.
Vorhang-. angetientler n. Kanti. reitet-en
Alters f; leite-als stellung. 12 hervorr.
Umkan is. Theorie a. Praxis-c Prosp. grat
an jedermann, anerkannt reell auch
gegen bequcme Ratenzahlung verleiht diskret und schnell zu kulanten Bedingungen. Selbst-geber c- s- Illllllslg
spotsdamersiv 6-).
Notaricll
Berti-h
beglaubtgte Dankfchreiben.
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Maiglöckchewlllusion von llralle
Blamencluft ohne Alkokol Ist-solt tierische
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fr. Nester-, lass-W
·

Qu. 23.
Jegliohe Art Bestellung-en
Royaraturen auf

Dramattsche Sektwn
des Ko «v- «

erneuerter Hülfe am 24. cl. M. um 9 Uhr in klet- Bürger-

Auskünfte werden erteilt Jakobstrasse Nr. 8.
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Am 23. März a. c. um 10 Uhr
morgens gelangt im Dorpater Friedensrjohterplenum das den Gemischkin’schen Erben gehörige, hierselbst
am Grossen Markt sub Ng 14 belogene lmmobil zum öffentl. Ausbot.

Han(lelsw.

Der Einbuch, der gestern bis hart an die
Grenze gestiegen war, wo die Ueberschwemmnng
beginnt, d. h., wo er aus seinem gewohnten Bette
hinaustritit, ist von gestern »auf heute garnicht
weiter gestiegen. Dieses plötzliche Halten nach
vermag.
—s—
dein ganz ungewöhnlich rapiden Steian in den»
voraufgegangenen 48 Stunden ist zweifellos qukl
Jn Anlaß des 100. Gedenktages der
plötzlich eingetretenen Frost zuruckzussihken«
Ge b urt G o gols fanden gestern in den hiesi- den Beiläufig bemerkt,
hat es, wie wir in des
Lehranstalten Redeakte zu Ehren des Dichters »Rev. Z.« lesen, in Reval
in der Nacht auf
att
gestern bei Nordost-Stnrm, so stark geschneinqu
dort wieder eine volle Schlittenbahn sich etnblieite,
Wie Uns mitgeteilt wird, haben soeben fie- Bei uns ging in der letzten Nacht nur ein ganz
ben Abiturientinnen der Graß’schen
Fortsetzung in der kleinen Beilage
Mädchenanstalt am hiesigen Alexander-

«

,

,

Fuc

»

-

« (

·n

»

benekalwcxammlwq klar stntlækimon
Vier äsrublige, kl. 3-rublige, zwei 2-rullliga u. kl. Bassi-

Inn-Sis-

am Donnerstag-V den 26. Mär-, morgen auf ca. l Woche-.
-»»»,—ak·

—«·

A

Natur durchweht und aus den
geballten weißen Wolken zu uns
spricht, einen Meister-, der seine Kunstmittel
verän beherrfcht und uns in die von ihm gewollte Stimmung unwiderstehlich hineinzuzwingen

diese kärgliche
tief gehenden,

so

den Bergen-« (64), nnd im ~Winterweg« (67).
Es ist wohl kaum Zufall-, daß die hier ausgestellten Landschaften sast gänzlich-aus figiirliche

,

der Einöde« (Nr. 1) zeigt in der kräftig flüssigen Gymnasium das Gouvern unten-Exame
Malweise, in dem großen, fast epischen Zage, der bestanden.

-

·--

NSS

Leitung«

der Fischerbaner am Zaun mung weht uns an aus diesen weit gedehnien
Staffage verzichten
in Wilhelm Smiths ~Ungewitter«-(68) ift be- Ebenen mit dem rötlichen Haidekrauh den welanglos und könnte unbeschadet der Wirkung des nigen Wasserstreifen und dem hohen flimmernden
«·
Bildes auch fehlen ;
die reinen Landfchafter find Himxiel.»·»
Ein Meister des Helldnnlelö ist Carl
ihres Eindruck-s auch fo sicher, sei es, daß sie
Lyrik oder Pathos geben wollen« Auch das ist Johanss on. Wie durchsichtig ist der Abendeine Errungenschaft der neueren Knnftrichtungen schatten in seinem »Sommerabend« (44), in dem
nnd findet sich nur ganz vereinzelt in früheren sich die noch in hellem Licht der untergehenden
Epochen, in einigen Radierungen Rembrandts Sonne leuchtende Ferne
wirkungsvoll und fein
u. a. Das verfeinerte moderne Empfinden reicht vom Vordergrunde abhebt.
Aehnliche Stimin dem gefühlsmäßigen Beleben und Durchdrin- mungen gibt der Künstler im »Nachmittag in
gen der toten Natur weit über alles Frühere Nordingrä« (45) und im »So-amer- in Norrland«
hinaus; oder wären Motive von solcher Einfach- (46), die beide denselben Naturausschnitt behanheit, um nicht za fagen Eintönigkeit, noch vor deln, das eine Mal weiter gesehen, das andere
50 Jahren denkbar geweer wie in den HaideMal enger begrenztLeider« nur mit einem Bilde vertreten ist
bildern von Hermann Lindquift »Spätfommer« (53), »Herbftabend« (54), »September- Professor O lof A r b oreliu s ein schon älterer
Abend-« (56). Und doch, welch eigenartige Stim- Künstler (er ist 1842 geboten). Sein »Abend in

Vorwurss in interessanter Weise steigert. Daß
auch zu den berufensten Schilderern
Kallstenius
des nordischen Waldes gehört, bezeugen seine prächtig gemalten »Alten Fichten« (47), eines der
schönsten Bilder der Ansstellung, und der »An-iltag (48).« Die beiden Winterstudien desselben
Künstlers (51·uud 52) können sich allerdings mit
Ansihelm S ch ultzb er gs
den Schneelandschasten
Wie
nicht messen.
heimatlich berührt uns in dem
»Winterabend an der Senne« (65) der wie zu
Wellen aufgewehte Schnee am Zaun mit dem
leicht rötlichen Rcslex. Dieser zarte Widerschein
des sinkenden Tages aus dem Weiß des Schnees
ist ein ständig wiederkehrender Effekt bei Schnltzberg, am schönsten vielleicht im ~Märzallend in
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empfiehlt Gehäle Rosen und stsgüeth
Pkslslskzclcllllisss Werden u. Wunsch zugesandh
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Inland

deutsche Erklärung zu den russifkhdeutschen Beziehungen.

tiefen Verstimmung und Verbitterang, welche die erzwungene Unterwersung Serbiens unter die österreichischen Forderungen
zurückgelassen hat, fangen schon jetzt Geschichtslügen in. den Blättern in die Halme zu schießen.
Als eine derartige Geschichtslüge stempelt nun
die -,,Nordd. Allg. Ztg.« die durch die
Blätter gegangene, die russisch-deutschen«Beziehun--H
gen ins ungünstigste Licht stellende Nachricht ab,
wonach seitens Deutschlands ein Druck’
die Entschließung der russischen
Regierung ausgeübt sei.
Die in hochoffiziösem Sperrdrnck veröffentlichte Erklärung der ~Nordd. Allg.
Ztg.« in ihrer Freitag-Nummer lautet:
»Die russische Regierung hat sich bekanntlich,
vor der jüngsten Demarche der Mächte in Belgrad, bereit erklärt, aus Grund der türkischenj
Vereinbarung mit Oesterreich-Ungarn über die
Annexion von Bosnieu nnd Herzegowjna,
dadurch bedingten Abänderung des Artikels-25
gdegBerlin Vertrages ihre Zustimmung zu gebet-,
Trog wiederhölter gegentMstftellangs
in deutschen Blättern wird in einem großen Teil
der ausländischen Presse die Fabel aufrecht
erhalten, der Entschluß der russischens
Regierung sei das Ergebnis einer

J
«
;

I

aus

»

H

ders

«

Deutschlands gewesen; es
~Pression«
sogar die groteske Behauptung aufgestellt,

wurde

Deutschland habe ~»;nit Mobilmachnng gedroht-«
den
HerDemgegenüber sind wir ermächtigt,
gang authentisch und endgiltig folgen-

Auf verschiedene Demarchen,
dermaßen sestzustellemAufgeben
die Serbien zum
seiner unberechtigten
der
der beiden
Annexion
Ansprüche ans Anlaß
«Oesterreich-Ungarn
veranlassen
Provinzen durch
sollten, hatte Serbien,- wie von allen Mächten
anerkannt wurde, in unbefriedigender Weise geantwortet. Hierfür liegt der Beweis schon darin,
daß sich die Mächte in den letzten Tagen zu einer
erneuten Demarche in Belgrad entschlossen haben.
Serbien wich einer befriedigenden Antwort stets
dadurch aus, daß es aus seine vermeintlichen
Rechte nicht verzichten könne« weil die Mächte
nicht gegeselbst der Annexion ihre Zustimmung
ben hätten. Da sich Rußland an die Spitze der friedche Regierung gestellt
lichen Einwirkung aus die serbisRegierung
in einer
hatte, trnt die Kaiserliche
den traditionellen sreundschastlichen Beziehungen
zu Russland entsprechenden Weise an letzteres mit

München.

Einen aufregenden 1. April wie den heutigen
hat
wird vom Donnerstage telegraphiert
München,
erlebt.
nicht
Ganz
München noch
weit es nur irgendwie die Berufspflichten auf eine
spätere Stunde von sich abwersen konnte, war
den
schon in den frühesten Morgenstunden
Völkerwanderung
ergoß
Eine
Beinen.
sich
wahre
nach der Theresienwiese und dem Exerzierplatz
Qberwiesenseld. Hunderte von Autos, Droschken
und Privatfuhrwerten besörderten die Angehörigen
der besseren Klassen dahin. Als gegen 7 Uhr
morgens die ersten Nachrichten von dem EinmiZeppelins bekannt wurden, wurde die Spannung von Minute zu Minute größer. Inzwischen
erschien auch der Regent mit den Mitgliedern
des königlichen Hauses am Fuß der »Bavatia«, um Zeppelin zu begrüßen.· Eine Unzahl
von Berufs- und Arnateur-Photographen hatte
den an die Theresienwiese grenzenden
sich
Höhen postiert, auf den Dächern der umliegenden
Häuser hatten hunderte von Zuschauern sich pla-·

so

-

so-

aus

sen

aus

ciert, sämtliche Kirchtürme Münchens sowie

der Rathausturm waren ebenfalls gepfropst
voll von

-

.»

-

An Klarheit und Bestimmtheit läßt diese Erklärung nichts zu wünschen übrig
nicht einmal in den Augen der »Now«."Wr.«, die ganz
verdutzt eingestehen muß, daß die, bisher auch
von ihr zur Rechtfertigung des Verhaltens der
russischenDiplomxgie genährte Annahme eines
XII-on Deutsschruäes aufs-Missis· Erinegeuhkinsdwæks
durch Androhung eines Krieges augenscheinlich
hinfällig fei; denn es sei doch nicht gut möglich,
den Fürsten Bülow einer wissentlich lügnerischen
Erklärung zu beschuldigeu.
Jn einem längeren
aus
Leitartikel,
dessen Zeilen übrigens Zweifel
der deutsch-offiGlaubwürdigkeit
der
vollen
an
immer
Erklärung
wieder hervorlugen,
doch
ziösen
über
gibt sie ihrem Befremden
diese Entdeckung
Ausdruck, um dann mit den Worten zu schließen:
»Wir glauben nicht, daß das rufsische
Ministerium des Auswärtigen jetzt
die moralische Möglichkeit hat, auch fernerhin
noch sein Schweigen zu wahren. Solange die
Voraussetzung bestand, es habe unter dem Einfluß einer »unabwendbaren Gewalt-« gehandelt,
konnte das rufsische Voll mit zusammengebifsenen
Zähnen sagen: Schicken wir uns ins Unvermeidlichel Jetzt jedoch erklärt der deutsche
Reichskanzler« daß die russische Diplomatie vollkommen freiwillig auf eine nationale Demütigung
eingegangen ist, nicht aber unter dem Einfluß von
Drohungen mit einer Gewalt, mit der Rußland
den Kampf nicht hätte aufnehmen können.
Der russischenDiplomatie bleibt nur ein Mittel
zur Rechtfertigung gegenüber den ihr vom deutschen
-

—-

von der Dampfbarkasse »Buchhorn« aus der Halle
gezogen. «Nach 20 Minuten stieg »Z. 1« empor
und wandte sich über Friedrichshafen ostwärts.
»Zeppelin I« über Jn den Gondeln befanden sich Graf Zeppelin,

Feuilleton

-

auf

durchaus sreundschaftlichen Charak-

Aus der

Das Reichs-Luftschiff

ter und rein friedliche Tendenz richtig
erkannt und bewertet zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst des russischen auswärtigen Ministers. Daß dieser «mit seiner Auffassung recht
hatte, dafür spricht, daß nach einigem Zögern
auch die anderen Regierungen sich dem deutschen
Gedanken angeschlossen habenEin Grund zu Verdächtigungen Deutschlands
oder Rußlands kann ill-«7dem ganzen Vorgang
also absolut nicht gefunden werden. Es hat,
wie wir bereits früher festgestellt haben, keine
Sp u r vo n ~Dro hun gen« stattgefunden,
und es konnte also auch keinen Drohungen nachgegeben werden.
Wir hoffen, daß die Polemiken aus Anlaß dieses Vorganges, der sich in
der Form freundschaftlicher Aussprache abgespielt
hat, aufhören; wer darin sortifährt, setzt sich dem
Verdacht unlanierer Verhetzung aus-J-

aus

Menschen.

-

—-

auf die bosnische und serbische Frage, mit Einschluß auch des Buchlauer. Protokolles, beziehen,«

unverzüglich zu veröffentlich en·"
Gegen diesen Antrag« läßt sich füglich nichts
einwknden
es sei denn; daß sich unter den
Dokumenten auch Geheimgapiere befinden, deren
Veröffentlichung nicht agein vom Willen der
s-

russischen Diplomatienbhssngr

der Neikhsduma.
Lean
Rede des Abg.
AHYaronder«Schilling
der

Aus dem inneren

Konst. Partei

Generalversammsjng
in

Estsmd

"

Wie bereits erwähntsssfjhielt der Abg. Baron
A. Schilling auf der ,·eneralversammlung der
konstitutionellen Partei JHEstland am vorigen
Sonnabend eine längere
in welcher er unter lebhaftem Beifall
Bild aus
dem inneren Arbeitslebigfizjfdet Reichsduma entrollte. In Nachstehende ;«ssei an der Hand eines
Referates der Revaler Bis Jxzvetsuchh den wesentlichen Gedankengang di: vji .,«·«;:Rede kurz zu skizzicknappen
ren, wobei angesichts
Fassung des vollständig
gesprochenen entstündigen Referats
einestzksthnur annähernd erschöpfende Wiedergabe ss·.reichen Inhalts von

Jede

eisssxinschauliches

-s

deininßerordentlich

Ist-«

aus

vornherein Verzicht geleiththerden mnß.

Redners begann mixkssseisiter Schilderung der
Arbeiten der Agrar-F;?Zzöms--mission, die für
das Reich eine dek aaeegpkiehiigsteu ist, für unsere
Verhältnisse abexspzzstnthjkth nur- indirekt in Betracht kommt, »d"jjkkekYqul-Jf«7freie"bäuerliche Privates· sich gegenwäreigentum, um
tig in RufslagdWxLLjnLspliandeltF bej Ung-

dessmckäSszffwig

vakaszfM

-.

.

»..

-

-

.-

«
Aus dem Gebiete der Justizreform ist
eine Aufhebung des Gemeinderichts und eine Ersetzung der ernannten Richter durch Wahn-ichter ins Ausge gefaßt. Die baltischen Abgeordneten werden wegen der verschiedenen Nationalitäten in
Provinzen für das Prinzip der
Wahlrichter nicht eintreten, wohl aber dafür,
daß in das Baltilum eir erlesenes Richtermaterial
geschickt werde, das vor allem der Landessprachen mächtig is, damit das leidige Dolmetschen aufhöre. Was die projektierte Einführung der Schwurgerichte in den baltischen
Provinzen betrifft,
hat sich der Abg. Brackmaun in der Kommissitn gegen eine solche ausgesprochen: eine gerecht( Beurteilung der Tätigkeit solcher Gerichte sei bei
nationalen
Gegensätzen und verschiednen Landessprachen kaum

unseren

so

unseren

zu erwarten-«

»

»

Mitglied dieser Kommission ist von bemi:
Abgeordneten nur Baron Fölkersahm.
In eine Kommission sür städtische SelbstverDie »Nordd. Allg. Ztg.« weist die Nachwaltung ist der Abgeordnete Q. Be n e ck e vor- richt von einem angeblichen Druck Deutschgemgrxn
lands auf Russland Entschließung zurück.
Dir Arbeiter-Kommission hat sehr
Valtifcher JoarnaliftensTaq in Riga.
viel böses Blut gemacht, weil sie bisher im Laufe
Nicht augenommener Rücktritt des Reichseines ganzen Jahres kein einziges Projekt fertig- rats-Vorfttzenden.
gestellt hat. Dagegen schreiten die Arbeiten der
Chomjakow in Zarsstoje Sieb-.
von Herrn v. Anrep äußerst geschickt geleiteten
Die letzten Aktionen zur Beilegung des
Das faktisch-österreichischen Konflikts.Schulkommission erfolgreich spri.
Regierungsprojekt einer allgemeinen Schnlbildung
war wenig glücklich gefaßt,
daß es zurückgewiesen wurde. Vorgesehen ist eine Erhöhung der ten der Strasexpeditionen aufgezählt werGehälter der Schullehrer im ganzen Reich. Das den« Jhr Schicksal ist noch ungewiß.
auch für die baltischen Provinzen bestimmte Pen- ist aber der Umstand- daß hier wieder Schlimm
eine GesionierungssGesetz ist sehr liberal gefaßt und be- legenheit zur Aufhetznng der Nationalitäten gegereitäangenomjnen werden-.ben wird, Unter diesen Umständen
es nicht
Was den Antrag Fölkerfahm (deutsches ausgeschlossen, daß bei, Erledigung ist
dieser
Sache
Abiturium) anlangt,
hat er infolge- der augen- auch allgemeine baliische Fragen zur Sprache
blicklich wegender Balkanfrage herrschenden Er- kommen, d. h. sich ein Anlaß bietet, alle in den
regung eine Verzögerung erlitten, ist« aber nur russischen Blättern gegen uns erhabenen
Vorwürfe
vorläufig zurückgestellt, nicht zurü ckg ezo gen. zu widerlegen nnd vielleicht sogar die ganze
balDer Unterrichtsminister Schwarz hat sich ge- tischz »Frage (Agrar«system !Z—anfzurollen.
gegen das Projekt ausgesprochen, in dem er eine
Die Debatten in der Budget-KommifZurücksetzung der Reichssprache sieht; auch fürch- fion find durchaus interessant und
Von
tet er, daß eine abgeschlossene deutsche Bildung baltifchen Abgeordneten tritt hier Dr. ernst.
Erhardt
viele zu einem Studium im- Auslande veranlassen hervor, besonders für Handels- und Zollverhältnnd dadurch Rußland entziehen würde; endlich nisse. Er wirkt weniger-durch
oratorifche Vorfehle für das Projekt noch die nötige Erfahrung. züge als durch die stets gründliche, sachliche und
Auf den Einwand von Baron Meyendorffz warum tüchtige Durcharbeitung feiner Ausführungen Der
denn durchaus schon vorher Opfer fallen müßten, in der Budget-Kommifsion eingebrachte Antrag
entgegnete der Minister-, man würde milde ver- Benecke hinsichtlich Aufhebung der nur
für die
fahren und zwischen Kenntnissen und Beherrschung Städte Eftlands, Livlands und eines innerrufsider mSprache unterscheidensp
schen Gouvernements geltenden Verpflichtung zum
Noch nicht definitiv Stellung genommen hat Unterhalt von Postftationen und zur Beheizung
die Kommission zu der« vielbesprochenen Frage und Beleuchtung der Gefängnisse soll erst bei der
der estnischen und
lettischenLehrstühle Verhandlung über die Reform der städtifchen
für. praktische Theologie an der Univer- Selbstverwaltung zur» Erledigung-kommen
Möglicherweise wird der Aussität»Dorpat.
Ungeheures Aufsehen innerhalb und außerhalb
weg gewählt, zwar »die 3 Professuren sür prakti- der Duma hat die bekannte
Rede von Baron
sche-Thrologi»c zu - entschien, txer nur ein em Meyend o
erregt. Sie ist sehr verschieden
und
Stimme im Konseil einzu- kommentiert worden und vielfach hieß es,
zProfessor Sitz
rannten
nnznsammenhängend und der Redner sei zusie-seiweit
das
Projekt
Jn
der Gewissensfreiheit gegangen. Sie läßt sich aber nur richtig beurist eine Reihe von Widersprüchen hineingekommen teilen, wenn man die Persönlichkeit Baron
MehruSo ist das Prinzip der Freiheit der Predigtxam dorffs kennt. Baron Schilling
charakterisierte ihn
genommen worden, nebenbei aber sind die dage- als einen hochgebildeten
Juristen, insbesondere
gen gerichteten Strasbestimmungen stehen geblie- als einen
vortrefflichen Kenner des Staatsrechts,
ben. Der Ueber-tritt zu anderen Konsessionen als glänzenden,
jedem Gebiet
sollte ursprünglich jedem freistehen, der das 21. Redner, der immerdas richtige Wortbeschlagenen
trifft, alle
Jahr vollendet hat, wobei Kinder unter 14 Jah- Kultursprachen
nnd sich besonders im
ren den Eltern folgen. Es gab also eine Lücke Russischen besserbeherrscht
ausdrückt als selbst gebotene
vom 14. bis zum 21. Jahre. Die Kommission Russen. Von einem
reinen
durchhat es nun durchgesetzt, daß schon das heirats- drungen, drängt «er niemals Jdealistnus
seine Person vor.
fähige Alter zum Uebertritt berechtigt; bis zum Dabei ist er aber unpraktisch und
in dem Sinne
21. Jahr aber ist noch die Genehmigung der kein Realpolitiker, als er
nur
Mitsich
tadelloser
Eltern erforderlich. Das Gesetz soll noch in die- tel bedient, um etwas
Er
durchzusehen
hatte
«Sessi·on durchgebracht werden. f
die Ueberzeugung gewonnen, daß in RegierungsJn der JnterpMarions-Kommission ist von kreisen eine Strömung vorhanden
sei, die Regiespeziell baltischem Interesse die Jnterpellation rungsmacht
zu ver-größerm und hatte die Absicht,
über die ~Oleg«-Asfäre, wo bekanntlich der Redie zwei von ihm erwähnten Fälle,
nicht nur
gierung vorgeworsen wurde, einen für sie ungün- sondern auf
eine
noch
stigen Bergungskontrakt abgeschlossen zu haben. gen der Grundgesetze ganze Reihe von Verletzunhinzuweisen. Er hatte die
Baron Schilling ist selbst mit dem Referat über baltischen Abgeordneten
von seiner Absicht zu
diese Angelegenheit betraut worden, die aber noch sprechen, unterrichtet. Bei seiner
Rede wurde er
nicht zn Ende geführt worden ist. Eine weitere, aber fortwährend von der extremen Rechten
in
die baltischen Provinzen berührende Jnterpella- lärmendster
unterbrochen und sprach nun
tion ist die in Sachen Ohs 01. Sie umfaßt 80 schärfer, Weise
als ers ursprünglich beabDruckseiten, auf denen die angeblichen Schandta- sichtigt hatte.
die
leider

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

·

«
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·

Das größte Jnteresseist eben der Kommission
sür Selbstverwaltung zugewandt, die eine
Reorganisation von unte; bezweckt und mit einer
Organisierung der Doigemeinschaften beginnt.
Für die Ostseeprovinzen hat diese Frage keine
große Bedeutung, insosen als sie nur die bei
uns wenig zahlreichen Ficken (Jewe, Ampel 2c.)
berührt, denen verschiedne Wohlsahrtsverpflichtungen, wie Straßenbelechtung ec. auferlegt wer«

der Ruhmeshalle auf derTheresienhöhe. Prinz
Ferdinand und Zrinz Alions mit Familie, Prinz Ludwig, der khronsolger mit Familie
weilten in der Villa de Professors Seitz am
Bavaria-Ring, und Pnz Rupprecht war zur
Major Sperling, Hauptmann v. Jena, Hauptmann George, Oberingenieur Müller, Kapitän L«andung nach dem Qbeviesenfeld gefahren.
Um 87, Uhr wurde das Lastschiff in Bruck
Hacker sowie zwei Monteure und Mannschaften
des Berliner Luftschiffer-Bataillons. Um 41-, Uhr bei München, von Westel kommend, mit verhältpassierte das Luftschiff diesStadt Ravensburg und nismäßig großer Geschwidigteit, anscheinend geflog dann nach Biebrach, das gegen 5 Uhr er- gen die Lustströmnng fahnd, gesichtet. Unter
reicht wurde. Ueber Laupheim ging die Fahrt Ungeheurem Jubelser Menschenmenge traf
weiter nach Erbach, wo das Luftschiss die baieri- der »Z. 1« um 9 Uhr iMünchen ein. Ueber
sche Grenze überflog. Die Stadt Ulm hat das der Theresien-Wiese mack der »Z. 1» mehrere
Luftschiff nicht berührt. Jn Memmigen war, wie Wendungen in einer Höt von etwa 150 Mtr.
verabredet, die Sturmglocke geläutet worden, und und nahm dann bei hefz wehendem Südwestinfolgedessen waren alle Dächer von Schaulustigen wind die Richtung nad Norden. Die Stadt
dicht besetzt. Bereits vor 7 Uhr wurde das Luft- wurde in der Richtung m Süden nach Norden
schiff in Bühler gesichtet, als es in einer Höhe überflogen. Aus mehr o 30 000 Kehlen wurde
von etwa 300 Mtr. aus der Richtung Türkheim- »Z. 1« mit Hurra- un Hoch-Rasen begrüßt.
Ettingen hetankam. Es nahm seine Richtung Gegen 9 Uhr begannen t Glocken zu läuten,.
über das Lechfeld.
Geschützdonner wurtlaut Fünf Minuten
Jn München war bereits Mittwoch abend vor 9 Uhr hörte man da dröhnende Surren der
durch Extrablätter bekannt gemacht worden, daß Motoren und majestätisktjam das Reichs-Luftdas Lustschiff in den frühesten Morgenstnnden er- schiss im, Querflng etwa ,0 Meter hoch über die
wartet würde, und so hatte sich nach der There- Ansstellungshalle. Hieroendete es unter deni
sienwiese und dem Ausstellungspark sowie nach Klängen einer Musikkapelim Bogen zuerst nach
dem Exerzierplatz auf Qberwiesenfeld eine un- Süden nnd stand nach 9thr über den Häuptern
geheure Menschenmenge ergossen. Um .6 Uhr der Menge; Das Luftsqs neigte sich, die
Spitze nach abwärts g. tet, dreimal vor
stieg aus Oberwiesenseld der Fesselballon der Lust-

Ueber die Luftfahrt vom Bodensee schiffer-Abteilung mit der nach Vereinbarung die
nach München seien zunächst folgende ergän- Fernfahrt des Reichsluftschifses ankündigenden

zende Mitteilungen nachzutragen.
Früh .nnl st« Uhr am Donnerstage wurdeder Luftkcenzer
es war noch völlig dunkel
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fahren, wo Prinzessin Therese und Zweifel, ob noch an diesem Tage die

Rückfahrt
Tochter auf dem Turm der Georgenkapelle über München angetreten werden sollte oder
nicht.
standen und winkten.
Hätte sich der widerwärtige Wind einigermaßen
Dann flog »Z. 1.« nach Nordweften zurück gebessert,
so würde der Graf
der vorgeschritund zog nach dem Exerziexpcatz Obetwiesenfeld. tenen Tageszeit versucht haben,trotz
am Donnersnoch
Um l-,10 Uhr versuchte Graf Zeppelin vergeb- tag nach München
zurückzukehren-.
Jn München
lich, dort zu lau-den. Ein heftiger Südwestwind waren schon alle Vorbereitungen
die Landung
trieb das Lastschiff gegen Ober-Föhring. Die und auch für eine etwa notwendigsür
werdende GasLuftfchifferabteilung wurde zur Hilfeleiftung auf süllung getroffen worden«
Abends nahm aber
der Bahn verladen, ein Abteilung Schwerer Reider Wind derart an Stärke zu, daß dieser Plan
ter folgte nach. Das Wetter war trübe und reg- ausgegeben werden
mußte. Das Lastschiff bleibt
nerifch, der Himmel start bewölkt.
also bis Freitag aus dem Ankerplatz. Aus LandsSpäter gelang die Landung, wie schon gehnt wanen inzwischen ein Bataillon Jnsanterie
meldet, glatt und glücklich. Sie erfolgte ungefähr und drei
Schwadronen Schwerer Reiter am Ver4 Kilom. nordwestlich von dem niederbaierischen anlerungsplatz eingetroffen.
Auch ans München
Pfarrdors Nieder-Viehbach am linken Ihr-Ufern kamen außer der Lustschiffer-Abteilung und den
Etwa 30 Aato"mobile, in denen sich auch das Mi- Pionieren im Laufe des Tages
noch weitere Militär befand, das den Ballon von München aus
an.. Mit den Mitgliedern des
litärmannschasten
verfolgt hatte, waren sofort zur Stelle, um sich Baierischen AutomobibKlubs kamen
auch Prinz
an der Vergung des Ballons zu beteiligen. Die
Baiern und seine Gattin am AnkerAlfons
von
Bevölkerung der ganzen Umgegend strömte herbei platz
an. Die Münchener Pioniere hatten
und begrüßte die Luftschifser mit
hellem Jubel. Materialien und Verrichtungen mitgebracht, alledie
Die Jnsassen des Ballons waren alle wohlbehaleiner Nachfüllung des Luftschiffes erforderzu
ten ; ebenso ist das Lastschiff völlig intakt geblie"
lich sind.
ben. Gras Zeppelin äußerte sich über die Fahrt
Das Luftschiff bekam dann am Freitag früh
sehr befriedigt nnd»sagte, nur der böse Wind, eine Nachfüllung und wartete für die
Rückkehr
gegen den nicht mehr anzukämpsen gewesen sei, auf das Abflauen des heftigen
Südwestwindes.
trage die Schuld daran, daß es ihnen nicht mög- Der Offizier, der Jngenieur
und die übrige Belich gewesen sei, gleich am Donnerstag in Mün- satzung des Luftschiffes hatten, in Decken gehüllt,
demßegenten, um d unter erneutem Jubel« chen zu landen.
die Nacht in der hinteren Goudel
verbracht,
Das Zeppelinsche Lastschiff lag gegen Abend während das
der Zuschauer plötzlich et 100 Meter emporzuvon drei Kompagnien aus
Luftschiff
steigen, ging dann weiter eigend auf die PMB- am Donnerstage immer noch an der Laut-angs- Land-Ihm bewacht wurde.
voraus, an der stelle zwischen Nied-ek-Viehbach und Loichiags verkirche zu, um, dies
Um 1-, 11 Uhr vormittags am Freitag trat
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dem Gedanken heran, einer weiteren Aktion in
Belgrad dadurch eine sestere Basis zu geben,
einen
baß die Mächte einzeln durch Roten
ihnen von Oesterreich-Ungarn zu erkennen zu gebenden Wunsch ihre Sanktion zur Abänderung
des Art. 25 des Berliner Vertrages aussprechen
sollten. Es ’sollte damit lediglich Serbien der
Vorwand entzogen werden, seine Unnachgiebigkeit
die Haltung der Mächte
mit dem Hinweis
gegenüber der Annexion zu begründen. Die
Folge des Gedankenaustausches über die deutsche
Anregung zwischen Berlin Und St. Petersburg
war die Zustimmung der russischen Regierung zu
Deutschlands wohlgemeintem Vorschlag. Dessen
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nicht his zu Ende durchgeführt worden. Als
sich Widerspruch regte, verzichtete er lieber hierauf- als daß er den Vorwurf aus sich laden
wollte, nicht richtig zu handeln. So fehlte die
Hauptsache und der Schluß der Rede erscheint

Baron Meyendorff
etwas zusammenhanglos.
das Steuersystem einwollte eigentlich noch
gehen und daraus hinweisen, daß in den baltischen Provinzen trotz der angezogenen SteuerWohlschraube die Bauern in verhältnismäßigem
stande leben und in ihren besitzlichen Elementen
eine Stütze des-Staates dil«den.»
Völlig ausschlagaebend für die Stimmung der
Duma sind augenblicklich die natio n a l e Fr a g e
und die Vulkan-Frage Charakteristisch ist
dabei, daß die Jnterpellation über Prof. Pogodin
(dem bekanntlich vor Monaten die Abhaltung
von Vorträgen in Petersbnrg über die serbische
Frage untersagt worden war) von der Duma
angenommen, aber niemals zur
zwar einstimmig
Diskussion gebracht worden ist. Man ist eben
allgemein der Ueberzeugung, daß der Friede gewahrt werden muß, und auch eine Rede desA.vorsichtigen und intelligenten Abgeordneten
Gutschkow war hierfür bezeichnend, weil sie d e
Sicherheit gibt, daß in allen Kreisen der Chanvinismns niedergehalten wird. Das kürzlich erlassene Sendfchreiben an alle Parlamente ist nicht als ein Schritt der Duma aufzufassen, sondern ging von der neoslawischen Vereinigung aus und ist von nur etwa 120 Abgeordneten unterzeichnet w»ord·en.»"
Im weiteren Verlauf seines Vortrages gab
Baron Schilling nun eine höchst interessante und
geistvolle Charakterisierung der namhaftesten PerWiesönlichkeiten aller Duma-Parteien, aus derenspeziell
dergabe wir hier verzichten müssen. Was
die baltischen Abgeordneten betrifft,
stehen sie
in Fühlung mit allen Parteien außer der extremen Linken und erfreuen sich, wenn auch keiner
Zuneigung,
doch einer allgemein geachteten
Stellung. So ist zu hoffen, daß sich in der
Duma vielleicht mit der Zeit, wenn auch keine
volle Sympathie sür uns,
doch wenigstens die
Ueberzeugnng Bahn bricht, daß die Treue zu
Kaiser und Reich mit dem Streben nach Erhaltung unserer Eigenart durchaus vereinbar ist.
Redner schloß mit der an die Versammlung gerichteten Bitte, das Interesse an der Duma
nicht erlahmen zu lassen und den baltischen Abgeordneten jederzeit die Möglichkeit
des Rückhalt-s an einer starken und einigen Partei zu erhalten
zum Nutzen des Reiches und
zum Wohle der Heimat.
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Zur bevorstehenden

temporären

Aufhebung des

Balxischen General-

gouvetnements.

Die Frage der Aufhebung des temporären
Baltischen Generalgouvernements beschäftigt in
den letzten Tagen sowohl die russifche Residenzpresse als die Rigaer Blätter in verstärktem Maße.
, So wird dem »Rig. Tgbl.« aus Petersbnrg

geschrieben:

»Ueber die Aufhebung des Generalgouvernements Kur-, Liv- und Estland wird in gut informierten Kreisen berichtet, daß es sich um eine
handelt, die
Maßnahme allgemeinen CharaktersMinisterpräsides
Antrag
den
wiederholten
auf
denten trotz ernster Widersprüche seitens einiger
Mitglieder des Kabinetts nunmehr im Prinzip
Blättern
funktioniert worden ist. Die vondieeinigen
die
Regierung
Ansicht,
wonach
verlautbarte
Ueberzeugung erlangt hätte, die Ostseeprovinzen
weit pazifiziert, daß sie eines über den
seien
Gouverneuren stehenden obersten Leiter-s nicht bedürften, bedarf wesentlicher Einschränkungen Wohl
wiegt in Regierungskreisen die durch die Ereignisse
der letzten Zeit begründete Ueberzeugung vor, daß
das Gros der Bevölkerung des Baltikums mit
dem Umsturz gebrochen habe und sich auf dem
Wege der völligen Genesung befinde. Aus diesem
Wege könne die Bevölkerung jedoch nur dann
fortschreiten, wenn der örtlichen Administration
werde, durch außerdie Möglichkeit

so

ordentliche Lgeboten
aßnahmen ohne Zeitverlust
nnd direkten Verkehr mit der Zentralregierung

regierungs- und staatsfeindliche Anschläge im
Keime zu ersticken.
Aus Kreisen, die mit der Regierung Fühlung

IE 67-

ProfessionabVerdandez baltiZn der vorgestern in Riga erfolgten Erder
verAnnäherung
öffnung
des I. Baltischen JournalistenJournalisten
scher
zwecks
gegenseitiger
kongress
matees schreibt die ~Rig. Rdsch.« in ihrer
Nationalitäten
und
schiedenen
rieller Unterstützung Ferner sprach man sich Sonnabend-Nummer: »Heute nachmittagz um 3
warm für die Vornahme von Exlursionen aug, Uhr tritt zum ersten Male in den baltischen Pro-um mit den Journalisten der Residenzen in Fühvinzen ein Kongreß von Vertretern der Journadem
Baltikmn und listik aller Nationalitäten des Gebiets zusammenlung zu treten nnd sie mit
der Revolution von den Militärgertchten dessen Verhältnissen bekannt zu machen. Sodann Zum ersten Mal vereinigen sich russische, deutsche,
verhandelt werden. An der tatsächlichen Lage soll in Riga eine Filiale des Petersburger lite- lettisrhe und estnische Journalisten zu einer Verwird demnach durch die Aufhebung des Generalrürischen Arbeitsbureaus gegründet werden. Auch sammlung, der es obliegen soll, zu manchen brengouvernements absolut nichts geändertLA

haben und der Reichsdnma, dem Reichsrat nnd
den baltischen Landesvertretungen nahe stehen,
erfahre ich ferner, daß die Zustände des außerordentlichen Schutzes in den Ostseeprovinzen bis auf weiteres fortbestehen und die
Machtbefugnisse des Generalgouverneurs auf die
Gouverneure übergehen werden. Ebenso sollen
nach wie vor alle Prozesse wegen Teilnahme an
·

Gründung eines

«

Was die Bekanntmachung der im Prinzip bereits definitiv entschiedenen Maßnahmen betrifft,
verlautet, daß sie am ersten Osterfeiertage zumit der Ernennung des Generalgouverneurs auf einen anderen Posten erfolgen werde.
Das, bisher hartnäckig kursierende Gerücht, wonach Baron MöllewSakomelski als Nachfolger Böckmanns zum Generalgouverneur von
Finnland ernannt werden soll, hat in den letzten
beiden Tagen erheblich an Wahrscheinlichkeit eingebüßt. Heute will man bestimmt wissen, daß
Baron Möller-Salomelski zum Mitglied des
Reichsrats ernannt werden soll. Volle Gewißheit
werden wohl die Oster-Ernennungen bringen«
Wie der »Rig. Ztg.« gemeldet wird, soll die
Aufhebung Mitte April erfolgen, während die
~Düua-Ztg.« aus sicherer Quelle erfahren haben
will, daß die betr. Verfügung bereits ergang e n ist.
Zur Vorgeschichte der Frage der Aufhebung
des Generalgouvernements teilt die »Now. Wr.«
mit, daß der frühere Kanzleidirektoc des temp.
baltischen Generalgouverneurs, Geheimrat K o f chkin, eine Denkschrift über die Notwendigkeit
der Aufhebung des balt. Generalguberniats ausgearbeitet und dem Premierminister eingereicht habe.
»

o

so
sammen

Vom Baltifchen Journalisten-

wurde der Wunsch geäußert, daß solche Kongresfe
möglichst oft einberufen werden mögen. Bei den

Verhandlungen wurde namentlich die Beilegung
des Nationalitätenhaders immer wieder als besonders wünschenswert betont.
Heute wird up a. die Frage bezüglich der
Ktöietung eines Ehrengetichts für Journalisten
beraten.
Am Abend vereinigt die Teilnehmet

Abendessen im Hotel Bellevue.

ein

Dort-u 23. März
Die deutschen Duma-Abgeordneten Livlands und Estlands haben, wie bereits gemeldet,
kürzlich einen von 34 oktobristischen Abgeordneten
unterzeichneten Gesetzantrag bei der Reichsduma
eingereicht, welcher die Aufhebung der Bestimmung des Gesetzes vom Jahre 1893 bezweckt, die
den Verkauf der Quoten-s Ländereien
nur bis zu 10 Talern gestattet. Inzwischen ist
aber vom Ministerium des Innern ein anderes
Projekt ausgearbeitet worden, das sich indessen
nur
die von der Bauernagrarbanl erworbenen Güter bezieht und auch in einer anderen
Beziehung nicht ganz mit jenem bei der
Reichsduma eingebrachten Antrag deckt.
Veranlaszt ist dieses Projekt, wie die »Pet.
Btg.« erfährt, durch den Ankaus des Gutes
Schloß Nonneburg im Wendenschen Kreise
durch die Bauernagrarbank im Jahre 1907. Aus
Ansuchen der Ronneburgschen Bauerngemeinde
wandte sich nämlich die Rigaer Abteilung der
Bauernagrarbank an den örtlichenBauernkommismit dem Gesuch, die dortige Quote dem Bestande des Bauernlandes zuzuzählen. Der bezügliche Antrag wurde aber von der Livl. GouvBehörde siir Bauernsachen nicht bestätigt, da er
dem Gesetz vom 18. Febr.— 1893 widerspräche,
nach welchem jegliche Veränderung im Bestande
des Quotenlandes, d. h. seine Uebersührung in
die Kategorie der Bauern- oder Hossländereien, verboten ist bis zur gesetzlichen Durchsicht
der diesbezüglichen Bestimmungen, und bis dahin
auch ein jederVerkauf derQuotenländereien inhibiert
ist mit Ausnahme des Verlaufs an landloseKnechte
in Parzellen, welche die Mindestgröße eines Bauerngesindes W Haken oder 10 Taler) nicht
übersteigen
Zugleich aber sprach sich die
gen. Gan-Behörde dafür aus, daß in diesem
Fall, wo das Schloß Ronneburg von der Bauernan landagrarbantkunz
lose soder an arme auern ge aust it, vie Hulassung einer Ausnahme von den Bestimmungen
des Gesetzes vom Jahre 1893 erwünscht sei, nnd
stellte die Angelegenheit dem Ministerium des

aus

. Kongreß in Riga.
(Rigaer Korrespondenz der »Nordlivl. Zig.«)
Riga, 22. März 1909.
—bk—— Der baltische Journalisten-Kongreß
wurden gestern um 3 Uhr nachmittags in dem
von der Stadt zur Verfügung gestellten Saal
der städtischen Elementarschule an der Esplanade
Präsidenten des Vereins für Literatur nnd
Kunst Jnosemzew eröffnet. Nachdem der
Stadt für die Bewilligung der Räumlichkeiten
der Dank der Versammlung votiert und ein Begrüßungsfchreiben des Stadthaupts verlesen
worden, der infolge einer Stadtamts-Sitzung am
Erscheinen verhindert war, schritt man zur Vorstandswahl Bei der Stichwahl zwischen den Redakteuren L. Witwizki und Axel S ch m idt erwies sich
letzterer als zum Vorsitzenden gewählt. Darauf
ging man an die Wahl von 4 Vizepräsidenten
und 4 Selretären fiir die einzelnen Nationalitäten.
Da von estnischer Seite außer einem griechischorthodoxen Priester nur Herr Eisenschmidt erschiennterblieb die Wahl für die estninen war,
schen Journalisten. Durch ein Versehen der
KongreßiArrangenre war nämlich an die estnischen Innern vorz.
Blätter keine Einladung ergangen, worauf diese
Daraufhin hat das Ministerium des Innern
gegen
Blätter
geäußert,
an
verschiedene
daß eine jede Ausnahme vom
in Telegrammen
von
1893
zu Gunsten der Gutsbeer«
Gesetz
Journalisten-Kons
die Bezeichnung ~b alti sch
unzulässig ist. daß aber sür solche
sitzer
der
Irrtum
gteß protestiert hatten, Als sich
Güter, welche durch Verkauf an die Bauern-Agnuaufklärte, zogen die estnischen Zeitungen durch bank übergegangen sind, die einschränkenden Beden Herrn Eisenschmidt ihren Protest zurück- stimmungen dieses Gesetzes keinen Zweck haben,
Es wurde sofort an die estnischen Zeitungen da die Bauern-Agrarlanl den Zweck verfolgt,
depeschiert nnd sie wurden dringend aufgefordert nicht nur die Quoten- sondern auch die Hofesländereien an landlose oder landatme Bauern zu
zum heutigen, letzten Kongreß-Tage zu er- verkaufen. Ferner
ha das Ministerium des
scheinen. Innern die Frage ameregt, einen Allerhöchsten
Zu der gestrigen Versammlung waren 47 Befehl zu etwirkeu, durh welchen der Bau ernAgrarbank das Recht gewährt werden soll, in
Personen erschienen, darunter Redakteure und allen
von ihr erworbnen Gütern das Quoten«Rig.
der
Mitarbeiter der »Rig. Rundsch.«,
Sechstelland der Bauerlande zuzubezw.
Neuest. Nacht-« verschiedener lettischer und russi- zählen mit dem Rett, diese Ländereien auch
scher Blätter und ein Redakteur der »Rig.Btg.«; weiter zu parzellieren.
2 Aerzte, ein Kaufmann und eine Dichterisc. Als wünschenswert anerkannt wurde die

sar

vom

-

dürfen.

Rweckßseiner Vekteilung
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serner

any rückzukehren. Wenn es dem Lustschiffer am
seine zweite Fahrt nach München
die festgesetzte
Davon erfuhr man in München um Its-« Uhr vor- Donnerstage auch nicht gelang,
erreichen, so hat
mittags und sosort strömten dichte Scharen nach Landungsstelle in München zu
unter
den
sehr schwierigen
in
er
Lüsten
gegen
sich
doch
1272
dem Oberwiesenfelde. Dort sand sich
-der Wind war so stark,
Uhr auch der Prinzregent mit mehreren Windverhältnissen
umgerissen wurden
Telegraphenpsosten
sperrte
daß
Prinzen und Prinzessinnen ein. Militär
etfolgreich
behauptet.
den sür «die Landung bestimmten Rayon ab.
Die neueste Fahrt des »Zeppelin l« lenkt
Die Lustschisserabteilung nahm Bereitschastsstellung. Die Erwartung stieg immer höher, bis die Anfmerkfamkeit auf die früheren Fernfahrten
1908 unternahm er
man aus der Richtung von Schwabing das ma- des Grafen. Am 1. Juli
mit
dem damals »Zepjestätische Lastschiff nähertommen sah. Jn der die erste größere Fahrt
Sie dauerte 10
Stadt, wo eine Anzahl Häuser geslaggt hatte- pelin 1V« benannten Fluafchiff.
und zurück. Am
waren alle Dächer mit Menschen besetzt. In den Stunden und ging nach Zürichgroße,
die
dann
so berühmt
wurde
überflog,
August
4.
südlichen Stadtteilen, die das Lastschiff
die mit der
angetreten,
24-Stundenfahrt
jubelten aus den Straßen große Zuschauermengen gewordene
Echterdingen
ihren Abschluß fand.
dem Grasen Zeppelin zu. Die Hoch-Rufe pflanz- Katastrophe von
ten sich auf der ganzen Strecke bis zum Oberwiesenseld sort. Um st« Uhr vollzog das Lustschisf ans dem Oberwiesenselde vollkommen glatt
Ein neuer Roman Enricas v. Hand eldie Landung.
M«azzetti, von der ein Gelehrter vom Range
Rich. M. Meyers sagt, daß sie »unter den neuen
ohne alle Frage an erster
Entfernung
Friedrichs- literarischen Talenten das
Das Lastschiff hat die
April-Heft der ~D e utsteht«,
Stelle
eröffnet
gemessen,
hafens München, die, in der Luftlinie
schen Rundschau«. Er ist betitelt: Die
165 Kilometer lang ist, in 5 Stunden durchmes- arme Margaret, ein Volksroman aus dem
daß der alten Steyr«, und schließt sich seinem großen
sen. Dabei ist aber sit-berücksichtigen,
großen
einem
Vorgänger »Jesse und Maria« würdig an. Das
in
Zeppelin-Ballon seine Reise
ferner eine kraftvolle, ergreifende
Bogen vollführt hat. Er nahm zunächst Heft enthält
Selma
Lagerlöfs: »Das MädNovelle
seinen Weg nach Nordostnord und bog nördlich chen v om M o orho f«. In dem Briefwechsel zwivon Memmingen bei Bcllmünz nach Osten ein. schenJohannes Brahrn s und Spitta, aus dem
mitteilt,
Diese Richtung hielt der »Z. I.« bis München Professor Carl Krebs eine Auswahl Spittas,
werden besonders die Ausführungen
dort
trieb
der
Südstarke
inne.
Von
genau
fast
des Begründers der. modernen Musikwissenschaft,
westiWind das Lastschiff nach Nordosten ins über
die Kompositionen des Meisters Interesse
Erdinger Moos bis Landshut, das von Münerregen. Dr. Werner Weisbach entrollt ein umchen 60 Kilometer entfernt ist. Ueber Landshut saffendes Bild von Gottfried S ch ad ow s Schafgelang es dem Grafen Zeppelin, gegen den Südfen und seiner künstlerischen Entwicklung Von
xlv. nnd ferner berühmten Mätresse,
Ludwig
Moosburg
anznlämpfen
über
nnd
zuwest-Wind
-

—-

Literarisches

der »anonymen Könige Frankreichs«, der Madame Maintenon, brint das Heft einen geistvollen Aussatz aus der Fder der Lady Blennerhasset, der im Gegensatzzu den Entstellungen, die
das Bild der interessaten Frau durch die Fälschungen La Beaumelli u. a. erfahren hat, die
neuen Forschungen zmmmenfaßt. Ein Aussatz
des Grafen Vay de laya schildert auf Grund
eigener Anschauungen und vielseitiger Studien
die Kultur des«tnrschen Reiches. Die
Religionsmischung
löcmschen Reiche, jene für
wichtige Frage,
die Anfänge des Chrisntums
behandelt der Geh. Kchenrat Hausrath in fesselnder Weise. Eine-Reihe kleinerer Aufsätze
schließt das gediegene lest ab: König Karl von
Rumänien von PaulLtndenberg, Rußland im

l

s

Seminaroberlehrerin Fri. Rommel ans Straß·
worden ist.
burg iiber die Methodik des Elementarnnterrichts
Nimm Ueber die Resultate der Donnerstag Vorlesungen halten.
stattgehabten Stadtverordneten-Wahlen
Kreis Weißenftein. Laut Verfügung des
bringen die Rigaer Blätter nunmehr genaue Generalgouverneurs vom 15. März wird, der
namentliche Verzeichnisse mit Angabe der Stimm- »Livl. Gouv.-Ztg.« zufolge, der frühere Schreider Kappos chen Gemeindeverwaltung für
sätze Wir entnehmen diesen Verzeichnissen, daß ber
der Wirksamkeit des verstärkten Schutzes
die Höchstzahl der Stimmen in der Liste der zu die ZeitOstseeprovinzen
aus dem Baltischen Gein den

Stadtverordneten Gewählten 2883, die Mindestzahl22o7 beträgt. Bei den zu Ersatzmännern
Gewählten beträgt das Maximum und Minimum
Die
der Stimmen 2081, bezw. 1417.
emotrader
Stimmen
der
d
in
hat
Höchstzahl
Arved Berg
tischen Opposition
669
Stimmen. Die
vereinigt,
nämlich
sich
die
es
die
bei den
Opposition
Höchstzahl,
betrug
1296.
Wahlen im Jahee 1905 brachte,
Durch das Wahltompromiß scheint also ungefähr
die Hälfte der früheren oppositionellen Stimmen
gewonnen zu sein; mit anderen Worten: gegen
700 haupsächlich lettische Wähler sind sitt ein
Zusammengehen mit den Deutschen gewesen und
"
haben für die Kompromißliste gestimmt.Der los-jährige Geburtstag Nikolai Gogols wurde, den Rigaer Blättern zufolge, Freitag in Riga in den Räumen des
~Ulei« unter Beteiligung nicht nur der gesamten russischen Intelligenz, sondern auch vieler
Vertreter der übrigen Nationalitäten des Landes
festlich begangen· Nach einer Reihe von Vorträgen über die Bedeutung des Schriftstellers
traten verschiedene Deputation en vor. Unter Anderen hielt als Vertreter der Gesellschaft
für Geschichte und Altertumslunde der Ostseeprovinzen Herr Mag. Fehre eine Rede in
sischer Sprache und Dr. A. v. H ed enstroem
legte einen Kranz an der Büfte Gogols nieder.
Als deutscher Vertreter der internationalen Gesellschaft für Literatur und Kunst gratulierte
Dr. P. Schiemann und im Austrage der Reduktion der ~Rig. Rundsch« eine Adresse in
deutscher Sprache. Der Deutsche Liberale Klub
und die »Redaktion der »Rig. Reuesteu Nachr.«
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usw.

Sake-,

biete ausgewiesen.
Liban. Nach kurzem Leiden ist, wie die
»Lib. Zig·« berichtet, Dienstag in der Mittagszeit Alfred Lortsch im Alter von 79 Jahren
einschlafen Jn dem Verstorbenen verliert die
Libauer Kaufmannschast ein altes hochangesehenes
Mitglied, der bis ins hohe Alter hinein seine
Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit ge-

-

jüngsten Lentnant und ihre Exzellenz dem Referendar vorzustellen. Sofort nach der Niederlage
ärgert man sich schwach über seinen Mangel an
Geistesgegenwart Was werden die Vorgestellten
von einem denken? Nun, die sind natürlich verDie Sache ift eben gar nicht
letzt.
leicht.
Man müßte förmlich Freiiibungen machen, glatte,
den Gesellschaftssitten entsprechende ~Vorstellungeinüben, Vor allen müßte man die Namen der Personen, mit denen man gefellschaftlich
zusammentrifft, genau und richtig kennen (das ist
Wenn man aber doch
häufig recht schw:r.)
den Namen vergessen oder vielleicht nie gewußt
hat, sollte man im kritischen Moment die Betreffenden ganz einfach danach fragen, anstatt
durchVerunstaltungen anzustoßen, ja zu kränken.
20. Jahrhundert vonN. v. Brandt, Theodor Seinerseits muß man bei jeder solchen GelegenFontane von Rich. El Meyer und schließlich heit die Namen laut und deutlich aussprechen;
es ist heute vielfach geradezu zur Unsitte geworliterarische Notizen.
den,
undeutlich wie nur möglich zu murmeln.
Der
Die Zeitschrift Fürs Haus«, dieses Das erschwert jegliche Geselligleitl
gewandte und liebenswürdige Vorstellende wird
und
heraus
praktiwohlheile
wohlbekannte
verfehlen, die bekanntzumachenden Persche Wochenblatt für ausfrauen (Berlin sw. auch nicht
schnell und unauffällig übereinander zu
68, Linden-Str. Nr. D, zeichnet sich nicht nur
einen Leitfaden fiir weitere Unterhaldurch den reichen Inkt seiner praktisch beleh- unterrichten,
tung zu geben« »Herr X» der lange Konsnl in
renden Studien, Mittlungen und Winke,
Singapore war«
oder »Fräulein M., die sich
dern auch durch gescckt gewählten UnterhalNichts ist
tungsstoss aus. So dringt die Nr. 26 dieser zur Konzertfängerin ansbildet«l
peinlicher, als ahnungslos von allem in einen
aprechende
eine
Plauderei
von
Zeitschrift
sehr
Ada v. Schmidt untever A-usschrift: »Etwas ganz fremden Kreis zu kommen. Man weiß
richtige Anrede, hat leinen Anknüpfungsvom Vorstellen« Da heißt es eingangs: keine
punkt,
nnangenehme
»Bei keiner anderen gllschaftlichen Sitte kom- Lagei« möchte; nicht anstoßen
ja
Ungewandtlten,
völlige
Entgleimen mehr
sungen vor, als beim 3orstellen«! So mancher
sonst sichere Gesellschasmensch wird, wenn man
miteinander beihn plötzlich bittet,
kannt zu machen, zumilöden Tertianer, bezieDie Anklage gegen Frau Steinhungsweise verkegenen Afisch, fängt an zu stottern hei l. Der Untersuchungsrichter Andre hat
und hat ev. den Namceines direkten Vorgesetz- Dienstag abend die Entscheidung nnterzeichnet,
ten oder des zukünftig Schwiegervaters
durch die Frau Steinheil unter der Beschuldiguug
vergessen. Er bring es fertig, einen Herrn der vorbedachten Ermordung ihrer Mutdas Fräulein v. X. ter und ihres Gatten vor die Anklagekammer verwieMüller als Herrn
di
wird.
als Frau v. Y.,
tolze Geheimrätin dem

nn»

hatten eine Deputation mit

einem Kranz gesandt,
als deren Sprecher Redakteur A. Schmidt in
deutscher Sprache die Bedeutung Gogols auch
für die Nichttussen hervorheb. Im Namen der
Redaktion der . »Rig. Zeg.« verlas Heu
E. v. Blumenthal den russifchen Text einer
Huldigungsadresse Die ~Düna-Ztg.« und der
Kunstvetein, der auch persönlich vertreten war,
hatten Telegtamme in rujfischer Sprache gesandt.
Eine Depesche war auch vom Stadthaupt Geotge
nend gewordenen journalistischen Bernsssragen Armitstead eingetroffen.
Die Sonnabend nach den Rigaer Blättern
Stellung zu nehmen. Die Beratungen und das
morgen abend im Hotel Vellevue stattfindende gebrachte Mitteilung über die a d m inist r a tive
gesellige Beisammensein dürften das Jhrige zu Bestrafung des Redakteurs der »Rigas Awise,«
einer Annähernng der verschiedenen Nationalitä- Fr. Weinberg, erweist sich, wie dieselben Blätter
ten beitragen. Jn diesem Sinne heißen wir die melden, als verfrüht. Die Angelegenheit wird
aus nah und fern zusammenkomm enden Kollegen einer nochmaligen Prüfung unterzogen und es
ist nicht ausgeschlossen, daß eine Geldstrafe unterherzlich willkommen.«
Kreis Wotan-e Ja Neu-Saus brannte, bleibtRevab Die Ferienkurse zur Fortbilwie inder »Rig. Aw.« zu lefen, in dem Wezdung
von Lehrern nnd Lehrerinnen, welche beRiege
der
die
vorigen
in
DambesGefinde
Woche
reits in den beiden letzten Sommern in Reval
anBrandstiftung
Als
nieder.
Ursache ift
stattgefunden haben, werden, wie es in einer
zunehmen. Der Wirt des Gesindeg soll 1905 auf Korrespondenz der »Pet. Ztg.« heißt, in diesem
mehreren Meetings als ~Spion« bezeichnet Jahre vom 4. bis zum 81. Juli abgehalten werworden fein. Das Eintreffen der Strafexpedition den. Das Programm ist noch nicht ganz festgetettete ihn vor dem Tode. Kürzlich find nun die stellt, indessen sind bereits von vielen Lehrlräften
des In- und Auslandes Zusagen eingegangen.
Glieder des ehemaligen ~Exekutivtomitees« mit je Speziell
vom Auslande her haben ihre Mitwir50 Rbl. refp. IV, Monaten Gefängnis gestraft kung zugesagt: vor allem der
berühmte Anhänworden nnd der Korrespondet vermutet, daß die loge, Professor Dr. G eo r a L o e ch ck e aus Bonn,
Brandftiftung mit diefer Bestrafung im Zufam- sriiher in Dorpat,» der Vorträge über Kunstgeschichte halten wird; ferner werden Schuldireltor
menhang ftehe.
Dr. G. S chneider aus Crimmitschan (in
Kreis Wendem
Aus Alt-Kalzenau Sachsen)
über die Methodik des Geographieunwird dem »Dfimt. Westn.« berichtet, daß Dr- terrichts, Schulvorsteherin J. Klockow aus
Benjamin aus der Haft entlassen Charlottenburg über pädagogische Psychologie und
-

sen

stellt hat. Erst vor 7 Jahren ist Alfred Lortsch
aus dem Bestande der StV.-Vers., der er 16
Jahre lang angehört hat, ausgeschieden nnd erst

lvJahre
or Jahr zunächstGroßen Ehrenamt sein

Amt als
legte der Hochbetagte
1
Aeltermann der
Gilde, in der er seit dem
1881
das
eines Aeltesten
dann das des Aeltermanns bekleidet hatte,
me er.
Peterskmrq. Der Vorsitzende des Reichs-·
rats M. G. Akimow soll, wie einigeßesidenzi
blittter erfahren haben wollen, an seinen Rücktritt denlen. Seinetürzlich stattgehabte Audienz
soll, wie wir in der »Retsch« lesen, eine direkte
Folge der auch von uns mehrfach erwähnten
Marine-Ewig-Angelegenheit sein. In den Kreider extremen Rechten hatte man, wie erwähnt,
sein Möglichstes getan, um die Bewilligung des
gen. Marine-Etats, als einer Allerhöchsten Prärogative, der Kompetenz der Parlamente zu entziehen. Nachdem nun das Minister-Kabinett
für die Kompetenz derParlamente in diefee
Frage eingetreten und diese auch im Reichsrat
mit 87 gegen 75 Stimmen anerkannt worden
war (wobei die anwesenden 6 Minister nicht mitgestimmt hatten), hat Alimow, der seine Stimme
gegen die Kompetenz des Reichskanz, über den
betr. Mariae-Etat zu entscheiden abgegeben hatte, in
Zarsfloje Sselo seinen Abschied eingereicht und für
einen Wechsel im Ministerkabinett plädiert.

ung

sen

Tansetid ungiltige Eben. In einer sehr merkwürdigen Lage sind etwa tausend
englische Ehepaare, die sich in Stantonbnry,
einem Dorfe in der Grafschaft Bucks, haben
trauen lassen. Es hat sich soeben herausgestellt,
daß diese Ehen illegal sind, weil die Kirche von
Saint James, wo die Trauungen stattgefunden
haben, niemals eine sogenannte Lizenz besaß.
Der jetzige Pfarrer machte zufällig bei der Durchsicht des Archiveg die Entdeckung, daß keine Dolutnente vorhanden waren, die der Kirche das
Recht, Trauungen vorzunehmen, zuerkannten.
Aus seine Ansragen bei den Behörden der englischen Hochkirche ergab sich, daß Stantonbury
allerdings kein solches Recht besaß. Der Pfarrer lündigte nun letzten Sonntag von der Kanzel seiner hochaufhörenden Gemeinde an, daß alle
seit fünfzig Jahren in der Kirche vorgenommenen
Trauungen, etwa tausend, ungiltig seien. Es
heißt, die braven Leute von Stantonbury und
Umgebung wären zwar überrascht gewesen durch
diese urplötzliche Ankündignng- daß sie vor dem
Gesetze ledige Leute seien, doch der Pfarrer setzte
noch hinzu, es seien bereits Verhandlungen eingeleitet worden, um die tausend ungiltigen Ehen
zu legalisieren.
Der Kampf gegen die Hagestolze. Vom Mittwoch, den 31. März (nicht
1. April!), ist meckwürdigerweise folgendes Originaltabelgramm ans New-York datiert: »Im
Staate Maine wird ängstlich die Einführung einer Junggesellen-Steuer für alle Junggesellen ·über 30 Jahre erwogen. Die Steuer
.beträgt 10 Dollar jährlich und das Geld foll zur
Versorgung unverheirateter Frauen über 40 Jahre
dienen, falls diese beweisen können, daß sie nie
-

ein zufriedenstellendes Heiratsam
gebot

erhalten haben.

Diejenigen Jungge-

sellen, die sich drei Körb e bereits geholt haben, sollen von der Junggesellen-Steuer

Wenn sich da nur nicht die
befreit sein!«
ganz schlauen Hagestolze beizeiten die nach zwei
Seiten schützende Korbsammlung anlegen!
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Einem Bauer, der hier in trunkenem Zuheißt, eine 24sstiindige Bedenkzeit sowie die Vernicht angenommen ment und legte Rosalie Bauer sein ganzes kolosDIRIIIIIIIL
Heku- Dintission ist fügt
in einer M o n o p o l b u d e Branntwein verder
stande
sicherung
ausgebeten,
König
daß
Vermögen
Die
seine
Ungarm
ZustimMeldung
sales
zu
Füßen.
schöne
Tagesztg.«
dieser
vernimmt, mung
noch
Wie die ~Deutsche
der
wurde in Anbetracht seines ZustandeAuflösung
langte,
kaven Die»,,Retsch«
Kammer
geben
bald
den
und
zur
werde.
Chor
siedelte in fürstltche plant nian jetzt, die Nachlaß-Steuer durch
in der letzten verließ
mit dem Kabinettswechsel und einer die Verabfolgung von Branntwein verweigert. Er
Daß
Apparteutents über. Die Frau des Fütstew eine eine Erweiterung
Wu, daß Akunovm dessen Einfluß
Erbschaftssder
sein soll, sich dem Jnstiztninister gebotene Nagajecva, erfuhr von der kolossalen Steuer
in eine solche Erbitterung, daß er
Die Steuer soll aus- eventuellen Kammerauflösung die Krise schon bei- geriet daroblärmen
szG,gewachsen
zu
genähert
anfing, bis ihn schließlich die
habe, den er Verschwendung ihres Mannes und bemühte,slch, gedehnt
gewaltig
Schtscheglowitow
wird,
zu
gelegt
ist
nicht
anzunehmen
au Erbschafteii, die auf Kinder
werden
3«
til-führte
Außerdem wurde er dem
Polizei
ihn unter Kuratel stellen zu lassen. Es fingen oder kinderlose Eheglatten übergehen. Nur der einsehen würde.
Türkei.
übergeben und von
des
W alsPA.Premierminister
1.
Bezirks
Folge
die
schließlich zur
Friedens-Mut
Sonnabend sand ans dem Platze vor endlose Prozesse an,
Ueber die
zelne
Erbanfall
so
befteuert·werden.
Ruhestörung
einigen
Tagen
gemeldete
2
vor
Meumit
bestraft.
Wochen Arrest sür
Für die
ihm
hatten, daß dem Fürsten zum teuren Leben eines Grenze oer Steuerfreiheit seien noch keine Berder
Sultansterei
albanesischen
W großen Zarsslo-Sseloschen Palais eine Al- Lebemanns die Mittel fehlten. Vor einigen MoRevue des Mariae-Kadetten- naten zog der Fürst seine glänzende Gardeossi« einbarungen getroffen. Es »soll vorgeschlagen Garde kommt aus Saloniki von albanesischer
mhöchste
werden, daß dasselbe Erbe bek in kurzer Zeit sich
Durch die Detektiv-Abteilnng ist verdächtigen
wie die »Verl. Morgenpost« berichtet, fol»E»pz statt, der auch Ihre Maj. die Kaiserin ziersuniform aus und begann seine Beamtenlaus- wiederholenden
nicht zu oft und zu Seite,
Erbanfällen
Der
Gouverneur
Personen und Dieben verschiedene Wäsche abAufklärung:
gkxandra und der Großsükst-Thronsolger bei- bahn in der Jntendantur in Warschau. Rosalie stark besteuert werde. Eine fetwaige Erhöhung gende sensationelle
genommen worden, darunter Taschentiichet mitAlbanien
lud
vergangener
in
von
Dabro
Woche
in
Bauer solgte ihm. Am verhängnisvollen Tage der Steuer soll von der Zustimmungder einzelB.
L. N., Handtiicher mit
wohnteth
Albanesen-Chefs unter dem Vorwande einer E. K.W,P., E.Laten mit J. undgezeichnet.
Kosten für
Volksvertretungen abhängig gemacht alle
Y« «- In der Petersdurger Univ e r sität fand teilte er seiner Freundin mit, daß dieunerschwingDie EigenJ.,
ein.
des
B.
Bantett
Versöhnungsfeier
H.
Während
zum
ein
weiteres
für
ihn
wer
en.
bei
die
gusammenl
e
ben
können
Hm Ahland
Wäschestücke
am 20. März eine Sschvdka ohne Er- lich seien. aran erschoß die Ungarin ihren
hatten die Albanesen entdeckt, daß sie kümer
—h. «
wird das therfest in Festessens
In Augenschein nehmen.
Kaiser
Wilhelm
gefangen
genommen
der
um
waren
und
umzingelt
und
eine
fügte
statt;
Universitätsdehörde
Geliebten
Wunde
sich
selber
leichte
laubnis
verleben
dann
Berlin
und
nach
Korfu
fahren.
bewerden
Da
Verrat
vorher
sollten.
sie schon
über einen Konflikt in Sachen des Speisehauses an der linken Seite bei.
Am Mittwoch, den 25. März, werden, als
Fürst Bülow gedenkt die Ofterferien in Lugano fürchtet hatten, hatten sie heimlich eine Schar
Der Prorektor, Prof. Grimm, machte
beraten.
Venedig
oder
am
Tage Mariä Verkündigung, gemäß dem Orts-,
zu verbringen.
die
zu Studenten auf die Gefahr für ihre Univerder
Anhänger
verborgen,
in
sie
ihrer
Nähe
dem
die
Nach der Rückkunft in die Residenz von
nun durch ein verabredetes Signal in Kenntnis statut die Handelsgeschäfte bis 12 Uhr
Tagesbericht
geschlossen sein und dürfen erst
des
Meetingg
Landungsplatze
Erin
aufmerksam,
Zwenn sie
ohne
Reichsluftschiffes
setzten. Die Albanesen stürzten darauf in den mittags
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die wenig zahlreichen Mitglieder des Meetings ten empfohlene Erklärung ist von der serbischen Luftfchiff mit dem Grafen Zeppelin und unter eine neue Gefahr für den Frieden.
Feiertag eingetragen ist, wird die »No.rdlivFührung des Majors Sperling nach glatter Lanmhig auseinander. Es wurde beschlossen, die Regierung
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ferner, die Richtung seiner gegenwärtigen Politik ziergang an den Strand und hieran eine Auto- gen, so daß die wirkungsvolle Darstellung der des Berliner Traktatssympathisch gegenüber. Die
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Dorpat-Karlowa; am 28. April die Dörpt-WerroAus Belgrad wird vom vorigen Freitag tele- sehe Poststraße bis zur Grenze des Werroschen
Most-en. Aus Anordnung des die Moskaner
Todtenliste
dieser Aufhebung hat, wie uns ge- graphisch
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die Revietausseher Paschlow undErstens-,
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bestehenden wirtschaftlichen
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Am 22. März, 7 Uhr abends, verschied nach kurzer schwein Krankheit
unser lieber
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che Zeitung.
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Der hiesigen freiwilligen Feuerwehr

ist es ein Bedürfnis, ihren nachstehend genannten passiven Mitgliedern für die ihr bisher
gewährte materielle Unterstützung hiermit ihren Dank auszusprechen und bittet solche auch
fernerhin genannter Institution angedeihen lassen zu wollen.

Yro

Hahn, A.
Hahn, Universitäts-Prediger.
·
Haller, Oberlehrer.
Hallik, J.
Hanseu, Karl.
Happich, C., Professor.
v. Harder, Frau.

«

v. Blosfeldt, Ei
v. Bock, Frau Ch.
v. Bock, Frau Dr. W.

Frau E.

Brock, junior.
v. Broecker, A., vereid. Rechtsanm
Brosse, E.
v. Brüning, E. Baronin.
Buchavsky, J.

Buhmeister, -J., Malermeister.

v. BulgarinsKarlowa.
Bürgsermussm

Busset, Frau.
Consit, Friv. Cossart, Frau.
Dannenberg, R., Kommis.
Daugull,

F.

Dorfschmidt, L.

«

Droß, Ed., Dockmann.
Duderowsky.

Ehrlich.

-

Ekesparre.

Emmerich, Frau.
v. Engelhardt, Frau Baron-in.
v. Engelmann, J., Professor.
Erdmann, P., Kaufmann.

Eschschvltz- Jv. Essen-Caster, Frau L.
Estonia, Convent der
F., Kaufmann.

Qberlehrer.

Fiel-tet, Frl. E.
Forsunow, J. H.

Fr.ederking, Frau E.
Frederking, 8., Kaufmann.

Freidank,

-

Frau.
Herbst, Franz.
Hermann, Frau J.
Hermanson, Frau Oberlehrer.

Hermson, Q, Bankbeamter.
Hirschson, Ed., Mag., Frau.
Hofrichter, Ad.
Holm, Kultur-Jng.
Hoktfreter, H., Friseur.
Hübbe, Fr.

--

Kaufmann.
Jaaksohn, Frau K.
Jakobfoyn, J., Univ.-Rentmeister.
Jakoby, AlexJnselberg,

Jänes, J. Jännes, M.
lansen, Frau Ed.
Jerw, Gärtner
Johannson, Frau M.

Oberbauerrichter.
«

Frey, Frl. M. u. L·
v. Frey, R.
Freymuth, Frau C.

Friedrich, M» Kaufmann.
Franck, C.

Kangto, J.
Kapp, Frau Staatsrat E.
Karpinski, Frau G.
Kuß, A.

-

.

"

Keermann, P.
Keiß, A.
Kelterborn, Frau Dr.
Kermann, P.
Kerner, Karl.
Kerstin,

Kirsch.

P.
F.

.
-

-

’

Kiwastik, Ed., Uhrmachermeister.
Klaas, J.
Klein, J.
Kleinschmidt, H.
Knietfch, A., Zahnarzt.

Luik, Hans-.
Landmann, Chr» Oberlehrer.
Luterus, J.
v. -Magnus,- J.
Maim, J.
Malock, H., Buchbindermeister.
Mallein, W.
Männik, J.
Mandelbaum, A.
Mannsdorf, Fri. H.
ManteuffelsTalkhof, Graf.
Margens, H.
Markert, O.
Marks, Frl. J.

Mathiesen, Frau AMattiesen, Dr. E.
Mattiesen, Frau Dr. E.
Mauritz, Friedrich.
Meder, Ingenieur.
Metz, Gustav.

J.

Panow, Frau.
Pärn, M.
«
Pärn, K.
Patzmann, Karl.
Palm, Joseph.
Paris, K.
«·«Paul, M.
fPebo, G.
Pedder, B.
Pelgo, J.
Peljo, M»

H.

,

»

?
.
.

»

Tilga, A.

Tillmann, Victor.
v. Tom6e.
Tötmisson, J., Sand. jur.
Tüür, J.
Tönuisson, Jaan.
Tom, F. u. J.
Torpats, T.

Tränkner.

Treffner, C., Oberlehrer.
Treffner, H.
Treial, Maria.
Trans, M.
Tschernow, K., Kaufmann.
,

Rathke, R., Pianofortefabrikant.
Rand, J.
Reswow, Kaufmann.
Rüütel, J.
«Rufi, T.
Riik, R.
·

Rosenthal, E., Kaufmann.
Notar-ins
Rynkewitsch, P.
v. Rücker," E.
Sareperra.

Rosenthah

Unger, C.
v. Ungern-Sternberg,
v. Urbanowitsch, dim.
Urberg, W.

-

Sahme, F.
v. Sahmen, Frau Dr.
Sakeus, H.
Schaback, R., Kreis-Veterinärarzt.
Schubert, Frau E.
Schasmin, M.
Schasmin, K.
«

Baumeister.

Schleendorf, C., Geschäftsführer.
Schmalz, W.
Schmidt, A. Stadtförster.

Frl. G.
Postmeister.
«

Vares, M., Kaufmann.»
Volck, A., Rechtsanwalt.
v. Wahl, W.
Wahrmann, Karl
Wahtrik, K.
v. Walter, Frl. H.
v. Walter, Frau J.
Weckram, H.
Weiner,

(
Saeger, G.
Saget, A., Oberlehrer.

Schilling,

Stoppenhagen.
v. Stryk-Palla, Frl.
v. Stryk, G., Sekretär.
Sturm, H., Apotheker.

Thomson, Frau A.
Thomfon, Frl. V.

Pusep, T.

Saar, P.
Sarik, K.

Stern, B.
v. Stiernhielm, N.
Stolzer, Frau M.

Tergan, Kaufmann.
Tergan, Sekretär
Thal, D.
Thomberg, J. Kaufmann.

Rose- J-

«

Ssudakow, R., vereid. Rechtsanm
Stackelberg, M., BaronStaden, W.
v. Staäl-Holstein, Landrat.
Steffen, Otto.

Tensmauu, G.

Poirier, Frau.
Post-Fama, J.
Profi, J.
Pruli, P-

Ritmeberg, A·
Rosenberg, C.

Spitmann, C.
Sprenk, E.

Stellings Erben.

Pfaff, K., Dr. ,
Pfeil, Pastor.
Pigit, 8., Geschäftsführer.
Pikkel, Eugen.
Pimenow, J.
v. Pistohlkors, H» Dr.
Pjsuke,

Sööt, K. E.

Sturm,A Hermann, Altermann.
Tamm, J.

Rägu, Fr. A.
Rammat.
Raphvph, R-

Marquis, Ed.
Marschinsky, Steuerinspektor.
Mariens, Harry.
Masing, A.
Masing, Mag.

Meyer, Dr.

sOfoling, G.
Otthp, Fr., Sekretär.
pabel, Minna.
Pallo, Chr., Maler.
Pallow, G.

.

Quintana, W.

-

Luchfinger, W., Konditor.
Luhsing, P., Artendator.
Luhfing, Frl.

O.
JohannsoniLugden, M.

Kerge,

Liimann,« Joh.
Linda, K.
Linnomäggi, J.
v. Liphartsßathshof.
Lipping, JohLivl. adel. Kreditsystem
Livonia, Convent der
Ljubimow, M.

Löhmus, H.
Lond, J.

,

Frl.

Kahn, J·, Kaufmann.
Kamnit, P.
Kamdron, JKallamees, M.
Käkk, O-

»

«

Lauritz, Joh.
.
Laurson, M.
Laurfon, J·
Lehbert, vereid. Rechtsauwalt.
.
Lehnbaum, W·, Arrendator.
Lester, P.
Lezius, Dr.
Liebisch, Frau.
Lieven, S., vereid. Rechtsanwalt
Liimann, A.

·

Jürgens·, G.

Eisenschmidt, Sekretär.

;

Lange, .Kantor.
Larm, M.

.

Jordan, FrauJosselson, M.
Juck, Peter.

Drefe, August.

lTraut
e, A.
aure,
Feuereisen,

"

Heermeyer.
Henningfon,

Johannson,

f

Lanemann, J.

Johannson, J.

-

Drögemüller, L.

v.

Hasselblatt, Redakteur.
Hauboldts Erben.
Hausmann, Prof.

.

Laius.

Hartge, Dr.

Bokownew, A., Sekretär.
Bokownew, C., Stadthauptkollege.
(
Bokownew, Renån
Borch, J.
Bornwasser, Frau F.
v. Bradke, Frl.
v. Brasch, E.
v. Brasch-Ropkoi.
v. Brasch-Waimastfer, Frau.
Braun, Frau C. Brock, Rob., Kaufmann.

J.

Lachk, Otto.

«

-

Boening,

Laja,

Prof.
Prof.
O’Rourke, Komtesse.

«

Birk, Karl.

Kaufe, J.
Eaakmann, Frau LLaas, A.
Lakschewitz, Dr.

-

H.

Kurg, Jp
Kurtschinfky, Professor.
Kuns, H. Klempnermeister.

Hans.

Qelschlägel, Frau.
v. Qettingen, Al.,
v. Oettingen, G.,

»

Kundsin, Professor.

Professor
v. Gutzkowsth Frau.
Hackenschmidt, Ältermann.
Gutmann,

.

Besserer,

Ode,

«

Qberlehrer.

»

Bergmann, J.
Berg-Saguitz, Graf.
Bergfeldt, Kaufmann.
Berthelson, Ed» Lithograph.
Besnosow, N. P.

-

Numers, G.
Oberleitner, A.
Oeberg, C.

Sikk, G.
Sintenis, F.,
Sogenbitz, J.
Soo, Linde-.

»

Beckmauu, E. Stadtrat.
Beek, R., Sand.
Bereudts, Mag.

v.

«

Grüner, ThGrünwald, Kaufmann.
v. Güldenstubbe, M.
Gutmann, Hans-

H.

P-

.

Baumann, A., Oberförster.

Frl. J.

Sievers, Gräfin S.
Sikk, K.

Neumann, L.
Neumann, Direktor d. Gaswerks.
Neumann, R.
v. Nolcken-Lunia, Baron.

Krepka, J.
Kreidenberg, Marie u. J.
Kröger, K.
Krüger, J. G.
'
Kruse, M.
Kraus, A.
Karg, K.

,

v. Seidlitz,

Seligson, D. S.

-

Baum, Beamter.

Segnitz, Carl.

-

Großwald, Jvar.
v. Grote.
Grünberg, M.

Napp-

Schultz, Arthur.
Schultze, A.
Schwartz, Hausbesitzer

-

Bandelier, L., Tischler-meisten
Barth, P., Lehrer.

Körber, A., Oberlehrer.
Korst, Frl.
Krahw, A.
Kramer, Dr.
Kramer, Eugen.

Schönberg, Frau Th.
Schröder, C., Mag.

"

Baetge, R., Kaufmann.
Wahrs, A., Dr.

Kops, K.

·

Bachmann.

·

Glaß, Bernh.
Glaudan, C.
Glück, Frl. L.
Göök,.Frau Th.
Groß, Oberlehrer·
v. Grewingk, V., Stadthaupt.
Grohs, EGroßmann, Al.

Babin, G. J.

Baumann,

Glasenapp, N.

-

v.

Arndt, J» Kaufmann.
Arnald, Frau M.
Arrak, K.
Aßmus, Frau A.

·

«

«

Anslang, Aug.
Arck, O.

Michelson, J.
Mickwitz, Pastorin.
-Minka, C.
v. Möller, R.
Mölder, WMondson, A.
.
Moritz, J.
Möffus, L.
Müller, F., Laisholm
Müllverstedt, Frau W.
Uabrittsohn, J.

-

Annus, J. u. T.

v. Schmidt, A. Stadtsekretär.
Schmidt, Karl.

Meyer, P. Bankdirektor.
Meykow, Frl.

v. Knorring.
v. KnorringiLugden, Frau M.
Koch, Joach. Christ.
Koch, Oskar.
Koffkin, 8., Kaufmann.
Köhler, Frau.
Köhler, Louis.
Koit, M.
Kondas, Alex.
Koudor, J.

"

Frau.

Anderfon,

v. Knorre, E.; Musikdirektor.

Frank, ErnstFuchs, G.
Fuchs, J, Sägereibefitzer.
Fuchs, Th.
Gahlnbäck, Staatsrat.
Geisler, K.
Gilde, St. Antonie.
Gilde, St. Marien.

"

Adolphi, Dr.
Aeru, Gustav.
Ahas, J. Erben."
Alias, J. Erben.

1908.

Oberlehrer.

Wendelbrück, Staatsrat.
Wender, Q, Kommis.
Wenzel, Frl.
Werner, H.
Weski, A.
Willem, J.
4Widik, E.
Willmann, O.
Wirro, K.
Wöldike, Kultur-Ingenieur.

v. WulfsTechelfer.

(

v. zeddelmanu, Direktor.
Zernalt, E. u. A.
Zoege v. Manteufel, Prof.

Zupson P.
.v. Zur-Mühlen.

-

v. Zur-Mühlen, M.

Ueuanmeldungen von passiven Mitgliedern nehmen entgegen: der Hauptmann der F. F.-W. Herr J. Underfonz der Kassameister der F. F.-W. Herr P. Bahrs, an den Wochentagen von 9—-—ll Uhr in seiner Wohnung, Karlowa-Str. 19; Karl Glücks Buchhandlung die Dorpater Bank; die Expedit der ~Nordl. Zeitung«; Herr Becker, Jamasche Str. 29; Herr Oberleitner, Kühnstr. 4; Herr Reinartz, Ritterstr.; Herr Sander, Johannisstr 12; Herr W. Eschscholtz, Kaufhof 6; die Verlagsgenossenschaft
»PoStimeeS« und der estnische FeuerversicherungS-Verein.
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daß-sie es nicht vespanden habe, um der
In Sachen der Anwerbnng
Abwendung eines unverme«i..-ichen Unglücks willen
Koloujsteu ins Werroiche
ihrer Eigenliebe ein Opfer bringen.
Bei Beratung des deni en Vorschlages wurwird
von einem daselbst ansäisigen Landden auch noch einige ande Erwägungen in Bewirt
mitgeteilt:
tracht gezogen. Bei der-H Kompliziertheit der
der
Einberufung
konnte
bis
BalkawKrise
Es ist Tatsache, daß von einer Gruppe von
Konserenz noch lange Zeit T Irgehen; indessen aber Großgrundbesitzern des Werroscheu Kreises deutsche
war es äußerst wünschenstksery die beiden anderen auf der TagesordnungFLehenden Fragen zu Kolonissten aus Wolhynien als Knechte angewelösen: die Anerkennung detEZUnabhängigkeit Vul- ben worden und z. T. schon eingetroffen sind.
gariens und die
Montenegros Wenn aber · estnische Blätter diesen Umstand bevon den Bestimmungen dess;-Berliner Traktats, die nutzen, um den nationalen Haß gegen die deutschen
seine Souveränitätsrechte kssjsrhränken
zu- schüren, die herzlos genug wären,
Indem Rußland sich Finder Aufhebung des Gutsbesitzer
um ihrer nationalen Politik willen die estnischen
.Art. 25 des Berliner ngzraktats durch NotenArbeiter durch deutsche zu verdrängen und brotwechsel einverstanden
hat es zugleich die los, machen,
zu
so ist dies durchaus ungerechtferschnellste Erledigung diese·,-·"·beiden für Rußland
gleich wichtigen Angelegäiticheiten
demselben tigt. Zu diesem Schritte haben vielmehr die
Wege sichergestellt. Es
daß dank der estnischen Knechte selber die Gutsbesitzer gedrängt.
die definitive
rechtzeitigen Vermittelung
Die Lage der Knechte im Werroschen Kreise
Verständigung zwischen BI» garien und der Türkei
keine
ist
schlechte· Sie erhalten im Durchschnitt
heute sehr nahe bevorst» g wonach anstandslos pro
50 Rbl· an barem Gelde, Deputat
Familie
auch noch vor der Kon— »nz die formelle Anerkennung der Unabhängi « ist Bulgariens erfolgen für 2 Menschen, »freie Wohnung und Beheizung,
kann; aus einer Mitteilxrng» der »Pet. Tel.-Ag.« V, Losstelle Gartenland und das Recht, eine Kuh
aber ist ersichtlich, daß ichfalls auf Betreiben auf dem Gutslande
halten, was ungefähr im
Rußlands die Aufhebens- zgder Montenegro be- ganzen einer Gage znvon 250 Rbl. gleichkommt.
29
des
schränkenden Bestimmungen des Art.
Berliner Traktats bevorsthst Aus diesem allen Dazu haben sie noch reichlich Gelegenheit zu nach
dem landesüblichen Taris keineswegs schlecht beergibt sich, daß der in Itischer Minute zwischen Ruszland undij Deutschland ge- zahlten Akkordarbeiten. Die im Werroschen Kreise
pflogene, durchaus Ysikxsreundfchaftliche
starke Abwanderung in das Reichs-»
Meinungsaustausikgz
unzweifelhaft beige- sehr
innere
und nach dem Fernen Osten ist somits
tragen hat zu einer Lösung-der Frage unter BeWürde Rußnmds in entschieden nicht auf Not zurückzuführen, zumal
dingungen, durch welche
keiner Weise berührt Wurde Und wenn die sich auch nicht wenige besonders gut gestellte Fadurch die letzte, beispiellissg lange hingezogene po- milien anführen ließen, die, von den glänzenden
litische Krisis hervprger » Hüte Erregung sich gelegt Vorspiegelungen der Agenten verlockt, ihr Hab
haben wird, dünn-Wir vuch anerkannt werden« und Gut Schleuderpreisen
zu
veräußert haben und
daßj es imspnrlifespsedeM ile wed e r auf einer
Seite-D«««r7.ojfl)Zistiziistkxffxzrche sauf- der anderen Seite ausgezogen sind, ihr Glück in der Ferne zu suchen.
Furcht gegeben, sondern dnß beiderseits nurder Diese Auswanderer zogen wiederum ihrerseits
aufrichtige Wunsch bestanden hat, einen friedlichen gern unbemittelte Angehörige aus der- alten HeiAusgang aus der für die Allgemeinheit gefähr-- mat
nach sich, um an ihnen in der neuen Heimat
lichen Lage zu sinden.«
billige
Arbeitskräfte zu haben. Es sind selbst
Jn dieser hochoffiziösen Erklärung wird also
wo vom Auswanderungsfieber
vorgekommen,
das Gerücht, wonach von Deutschlands Seite ein Fälle
bereits übernommenen
Ergrisfene
weigerten,
sich
Druck
die Entschließung Rußlands ausgeübt,
Verpflichtungen nachzukommen, und die Gutsja sogar ganz direkt mit einem Kriege gedroht

Aus
dem Inhalt des heutigen
Blattes:den
Eine
Erllärung

deutscher

rnsfifche offiziöse
zu
deutsch-ruffifchen Beziehungen in der subtschen Krisis-.
Heranziehnng deutscher Landnrbeiter im
"
Wetrofchen Kreise.

såur

Beurlanhnng des Ministerpräsidenten Stolypin.
x
Alles-höchste Ablehnung der Gefnche des
FinnLSenats um Aufhebung der Verordnungen über den Vortrag sinnläudischer Angelegen·heiten.
Beginn der 24-Stnndenfahrt des Grafen
Zeppelin

Besteng

erkläätg

s

»

see

falsch hingestellt und
nur
an der Färbung
ohne daß auch
der Kundgebung der ~Nordd. Allg. Ztg.« das
der MeinungsausGeringste ausgesetzt würde
tausch zwischen Deutschland und Rußland
während der letzten Phase der serbischen Krisis
als ein ~durchaus sreundschaftlicher«
"
geschichtlich festgelegt.

sein sollte,

gleichfalls als

es wird

-

.

noch einmal hinter

so

so

unseren

traten«

sann

hetennbekt nnd perfolgtz es verschwand der Landshuterz Gegend außer Sicht.

Sie leisten aber, nach den bisherigen Erfahrungen,
entsprechend viel.
»
Was die unsinnige Behauptung des »Post.«
anbetrifft, die deutschen Gutsbesitzer verböten
ihren armen estnischen Knechten, Kinder zu halten,
lann sich dies nur
einen im ~Normalkontralt« vorgesehenen Punkt beziehen, der dem
Gutsbesitzer das Recht einräumt, die Entfernung
von arbeitsfähigen, aber
keiner Arbeit aufgelegten Halbwüchslingen vom Gute zu verlangen.
Diese jungen beschäftigungslosen Tunichtgute, die
besitzer zusehen konnten, woher sie sich Ersatz- tags nicht arbeiten und nachts sich herumzutreibeu
«
lieben, allerhand Unfug anstiften und selbst vor
schafften.
So ist es denn dahin gekommen, daß sich ein Diebereien «-nicht zurückschrecken, waren stellenweise
geradezu drückender Arbeitermangel,im zu einer wahren Plage geworden. Wo arbeitsWerroschen Kreise fühlbar macht. Wie wenig das fähige Elemente sich nützlich machen wollen,
Angebot der Nachfrage nach Arbeitskräften entwerden sie stets mit Freuden geduldet werden,
spricht, zeigte sich besonders im vorigen Herbst, wo sie sich aber als direkt schädlich erweisen,
wo auf vielen Gütern die Erntearbeiten nicht müssen sie entfernt werden können. Diese Konrasch- genug zu Ende geführt werden konnten und traktklausel ist auch vom Friedensrichter gelegentder hereinbrechenbe Frost vielfach großen Schaden lich einer Klage als durchaus gesetzlich anerkannt
angerichtet hat: auf nicht wenigen Gütern sind worden.
’

aus
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den Bäumen, erschien bedeutend vergrößert und kam langsamen, fast feierlichen, dabei höchst elegant anmutenden Fluges
nah und näher, zog in sehr geringer Höhe über
Das Reichs-Luftschiff "Zeppelin I" in uns hin, daß wir die Gestatten
in beiden GouMünchen.
deln und die zierlichen, blitzgeschwind kreisenden
Der erste Aufenthalt in MünchenSeitenjchrauben, die aus einiger Entfernung
Wir lehren nochmals zum ersten Aufenthalt gut wie unsichtbar waren, deutlich erkennen konndes »8.1.« in München am Donnergtage zurück, ten. Da brach die große Bewegung in herzliche
echt und
um einer fehr lebendigen Schilderung des Er- Ovationen aus, wie man sie selten
und
geben.
würdig
Es
hörte
sah. Kein wüstes Harmeignisfes in der »Nat.-Z.« Raum zu
Brüllen, und doch ein unaufhörliches Hoch-Rufen,
heißt darin:
Wir hatten einen der besten Standplätze für dazu ein unaufhörlich wallendes Tücherschwenken
die Beobachtung von Zeppelins Ankunft gewählt: der Tausende und Tausende da unten auf der
auf der Theresienhöhe neben dem Bavaria-Hain baierischen Nationalsestwiese, zu Füßen der ernstund dem Vetgnügungjöpark des Ansstellungng stehenden, stämmigen »Bavaria«, die unentwegt
ländes. Es war empfindlich feucht und kühl, dem Sieger den Kranz entgegenhält. Ein Bild,
der Himmel grau umzogen. Auf der weiten ein Augenblick, wofür es nur ein Wort gibt:
TheresiensWiese waren bis nach 8 Uhr nur ver- unvergeßlich. Und dieses Wort ist« nach aushältnismäßig wenig Menschen zu sehen. Bis Stichproben zu schließen, heute hier öfters
gegen 9 Uhr aber hatte sie sich mit Zehntausen- gesprochen worden als sonst vielleicht in Jahren.
Eine Viertelstunde hatten wir den Ballon in
den bedeckt. Viele Schulklasfen erschienen mit
ihren Lehrern, der Turm der Paulgkirche jen- Sicht. Er machte über der Theresien-Wiese verseits der Festwiese und alle Dächer waren mit schiedene Manöver. Dann entschwand er in der
Erwartungsvollen besetzt. Jnsanterie hielt die Richtung nach dem »militärischen" München ;
Zugänge zum Bavaria-Denkmal abgesperrt, vor auf dem Exerzierplatz von Oberwiesenfeld, bei
dem drei Sessel für den Prinz-Regent"en der Lustschisserkaserne, wo noch mehr Tausende
und seine Begleitung aufgestellt waren. Der seit den frühesten Morgenstunden warteten, sollte
iechsundachtzigjiihrige hohe Herr aber setzte sich gelandet werden. Doch der Wind, der schon
nicht; er will dem Alter noch keine Konzessionen längst selbst uns mässigensZuschauern auf der
machen. Stehend nahm er die Huldigung des Theresien-Höhe lästig geworden war, hatte sich
»Z. 1.« entgegen, grüßte lebhaft herauf und inzwischen zum Sturm entwickelt
unterhielt sich heiter mit dem Ministerpräfidenten »Als wir in den Kreis der unabsehbaren Menschenmenge
derj» den Oberwiesenselder
und dem Kriegsministen
. Kurz vor 9 Uhr tauchte südwestlich hinter Riesenplatz" umgab, war der »Z. 1.« nicht genördlich bis nordöstlich in
den Banmwipfeln ein unscheinbares längliches landet, sondern
Eine Stunde,
Entfernung-sichtbar.
aus
jedem
Etwas auf, noch« nicht von
wechselnder
Platz
und
länger
nur
von
wahrnehmbar, zuerst
einzelnen bemerkt, zwei Stunden
Esahen wir ihn gegen
Sturm
käiit ier in
kämpfen,
allgemein
festgestellt,
von anderen bezweifelt, dann
dienäirauseiisån
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große Mengen von Kartoffeln eingefroren und befinden sich jetzt noch in der Erde.
Diesen Arbeitermangel haben die zurückgeblie-«
benen Knechte sich naturgemäß zunutze gemacht
und suchen die Löhn e nach Möglichkeit in die
Höhe-zu s ch r a u b e n. Um nun diesem übermäßigen
Bestreben eine gewisse Grenze zu ziehen, sind
weite Kreise von Gutsbesitzer-n übereingetommen,
in diesem Jahre höchstens eine Zulage von 10 Rbl.
pro Familie zu gewähren. Da aber nicht selten
viel größere Zulagen gefordert werden, sind in
der Tat trotz des großen Arbeitermangels manche
Kontratte nicht erneuert worden. Daß die deutschen Kolonisten jedoch nicht etwa als auf anlantere Weise ausgenutzte ~Lohndriicker« ins Land
gezogen werden, geht daraus hervor, daß sie dem
Gutsherrn durchaus ebenso hoch zu stehen kommen,
wie die bestbezahlten estnischen Knechtsfamilien.

auch

j l

-
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diplomatischer Noten erfolgen. Ein derartiges
Vorgehen würde eine Vermittelungstätigkeit der
Mächte in Berlin erleichtern. Dazu erklärte der
deutsche Botschafter, daß, wenn wir auf die freundschaftliche Vermittelung Deutschlands einzugehen
ablehnen würden, dieses seinem Bundesgenossen
die Wahl der durch die Umstände notwendig
werdenden Mittel überlassen müsse.
Aus dem Gesagten geht hervor, wie ernst
der Aug einblick war nnd wie viel von der
Antwort TRitßlandsv für das Geschick des Lan-des,
dessen Glück und Unglück uns nicht gleichgiltig
sein kann, abhing. Die russische Regierung mußte
abwägen: hier die Unvermeidlichleit eines österreichisch-serbischen Konflikt-es mit allen seinen Folgen, dort der Ersatz einer Art des Ausdrucks des
Kollektivwillens Europas mit einer anderen Art, denn
Rußland hat, indem es sich durch « Notenwechsel
mit der Aufhebung des Art. 25 einverstanden erklärte, keineswegs auf das von ihm aufgestellte
Prinzip verzichtet, daß zur Abänderung einer
Traktatbestimmung die Zustimmung aller Unterzeichner des Traktats erforderlich sei, und hat auch
nicht der Frage der Einberufung einer Konserenz
vorgegriffen. Indern sie sich zu solchen Konzessionen verstand, hat die russifche Regierung sich von
der schweren Verantwortung für das Unglück befreit, das Serbien treffen konnte, nnd hat einen
friedlichen Ausgang aus der äußerst gespannten
Lage erleichtert; und wie schwer auch für die
russische Diplomatie die gegen sie erhobenen Vorvor der Geschichte wird sie
würfe sein mögen
zweifellos des Vorwurfes nie geziehen werden

Fußlands

j j

-

ans
isixsbekannh
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Plane hervor, der nach Ansicht des deutschen
einen Ausweg aus der gefährlichen
Botschafters
Inland.
Lage sicherte, ohne die der russischen Politik zuPrinzipien zu verletzen. Zu
Russifch sOffiziöfes zur Vulkan-Krisis und grunde liegenden
schlug
diesem
Zweck
Deutschland vor, QesterreichBeziehungen.
zu den deutsch-russischen
Ungarn zu veranlassen, sich an die Mächte zu
Ein russifches Gegenstiick zu der gestern von wenden Und, unter Berufung auf das bereits
uns im Wortlaut wiedergegebenen deutsch-offiziösen früher bekanntgegebene österreichisch türkische
Darstellung der Haltung Deutschlands zu der Protokoll, sie um ihr Einverständnis mit der
Aufhebung des Art. 25 des Berliner Traktats
Vulkan-Krisis in der »Nordd. Allg. Ztg.« zu ersuchen. Dieses Einverständnis könnte nach
liegt nunmehr in einer an leitender Stelle wie- dem deutschen Vorschläge durch den Austausch
einem

Die zweiie Ankunft in München.
Am Freitag pünktlich um 1 Uhr mittags erschien Graf Zeppelin mit dem Reichs-Lastschiff,
von Landshut kommend, im Nordosten von München, wo er vor feiner Einfahrt über die Stadt
noch mit einem ziemlich böigem Südweft-Wind
zu kämper hatte. Das Luftschiff lavierte äußerst
geschickt etwa 20 Minuten gegen den Wind, kam
dann über den Englischen Garten mit der Breitfeite gegen den Hofgarten zu gefahren, wo er
plötzlich dem Winde die Richtung abgewann und
in majeftätifcher Ruhe die Ladung-Straße überflog und zum Oberwiefenfeld hinauszug, wo alsbald der meisterhast dirigierte Abstiegsbegann,
der in wenigen Minuten ausgeführt war. Bereits
um 1-U·hr 45 Minuten landete das Luftfchiff glatt
und glücklich auf der ihm mit einer Fahne
bezeichneten Stelle auf dem Oberwiefenfeld. Die
Türme der Stadt und viele Privathäufer
beflaggt. Alle nur einigermaßen erhöhten Ausfichtspnnkte waren mit Menschen dicht besetzt, die
dem Luftfchiff schon von weitem zuwinkten und in
Jubel ausbrachen, als es näher lam.

zuvor
waren

Auf dem Landungsplatz Oberwiesenseld
Reiter
hatten schwere
zu Pferde den für die Lan-
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können,

dergegebenen Erklärung der»Rossija« vor.
Das Regierungsorgan bietet, unter direktem Hinweis auf den Artikel der »Nordd. Allg. Ztg.",
folgende Darstellung von der letzten Phase der
Krisis und dem Charakter der deutsch-russischen
Verhandlungen :
»Mit Vergnügen begrüßen wir die Erklärung des deutschenfoiziosus, da
«"sije jvollkvmmen mit den Daten übereinstimmt,
die wir über- die Bedingungen-( besitzen, Unter
denen Deutschland feinen Antrag auf«Abschaffung des Art. 25 gestellt hat. Wir sind überzeugt davon, daß nun alle Vermutungen
über einen unfreundlichen Ton seitens
der Nachbar-macht verschwinden werden.
Um die von der russischen Regierung auf den
Antrag Deutschlands gegebene Antwort richtig
einige
zu würdigen, muß man notwendigerweise
Einzelheiten der voraus-gegangenen Verhandlungen
und der allgemeinen politischen Konstellation kennen. Wie auch die deutsche Zeitung hervorhebt,
waren zu der Zeit, als die deutsche Regierung in
Petersburg mit ihrem Antrage hervortrat, die
Beziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn und
Serbien aufs äußerste gespannt. Die geringste
uniiberlegte Aenszerung oder Handlung Serbiens
hätte zum bewaffneten Zusammenstoß mit der
einem Zufammenstoß,
Nachbarmacht geführt
der nicht nur für das ferbische Königreich hätte
verderblich werden, sondern auch zu einem allgemeinen europäifchen Konflikt hätte führen könnenInfolgedessen trat das Berliner Kabinett mit
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Erfchiitterung. Nicht einmal- ein Zittern durchflog die Hülle, als der Ballon niederging,
sanft setzte das Lastschiff auf die Erde und stand
um 1 Uhr 45 Minuten, von der inzwischen hervorgetretenen Sonne beglänzt, ruhig da. Unermeßlicher Inbel ertönte von allen Seiten. Das
Publikum durchbrach teilweise-die Absperrung und
drängte nahe zum Ballon heran, worauf schließlich die Mannschaften in nächster Nähe des Luftschiffes einen neuen Kordon bilden mußten, um
das Publikum zurückzuhaltenNachdem Graf Zeppelin die Gondel verlassen hatte, wurde er vom«Prinz-Regenten
und den Prinzen begrüßt und beglückwünscht.
Das Publikum brachte immer erneute Hoch-Rufe
auf den Grafen Zeppelin aus. Alsdann begaben sich der Prinz-Regent, die Prinzen und die
Jnsassen des Vallons nach dem Gebäude der
Lustschifser-Abteilung, wo ein Frühstück stattfand.
Bei diesem verlieh der Prinzsßegent dem Grasen
Zeppelin die Prinz-Regent Luitpold-Medaille in Gold; ferner Orden dem Maer
Sperling, dem Hauptmann George, dem Oberleutnant Masius, dem Oberingenieur Dürr, dem
Jngenieur Müller und dem Kapitän Hacker.
Während der Frühstückstasel brachte der PrinzRegent einen Toast auf den Grafen Zeppelin und
auf das fernere Gedeihen der deutschen Lastschiff-

so

so
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«zu

Wie der ~Schwäbifche Merkur« aus Friedrichshafen berichtet, ist Graf Zeppelin von
der Probefahrt in hohem Grade befriedigt. Man
hatte ihm davon abgeraten, beider unklaren Wet-

terlage die Fahrt vorzunehmen Durch die Fahrt
hält der Graf jedoch den Beweis für erbracht für
den von ihm immer aufgestellten Satz, daß bei
einem Sturm, der eine Landung gefährlich erscheinen läßt, das ALuftschisf sich lange in der
Luft hält, bis die Wetterlage sich zum Landen
gebessert hat. Der Wind am 1. April erreichte
zeitweise eine Stärke bis zu 15 und 18 Sein-idenMetern. Mit seiner Eigengefchwindigkeit von 13
SekundesnsMetern kämpfte das Fahrzeug dagegen
an und bewirkte
unter Anwendung feiner vollen Motorkraft,- daß es nur langsam rückwärts
getrieben wurde, ohne damit die Stenerftthigkeit

so

so

zu verlieren.
Die erste Periode

der Uebungsfnhrten
Leitung
militärischer
hat nun in der HauptDie Ueberfühs
gefunden.
sache ihren Abschluß
rang des »Zeppelin I« nach Metz wird Unrlänfig noch verschoben werden, das die dortige
unter

Halle noch nicht fertiggestellt ist.

Die Legende von Charlotte v. Stein.
Wie ein ~Gebild ans Himmelshöh’n«, mit
dung vorbereiteten Teil des abgesperrten OberKordon
umallen
Vorzügen des Körpers und des Geistes bemit
einem
besonderen
wiesenseldes
sahrt aus.
geben, und innerhalb dieses Ringes bildeten Eisengabt,
stand zwei Menschenalter hindurch CharUm 3 Uhr 36 Min. trat das Lastschiff die
Stein neben ihrem Dichter. Auch heute
v.
eine
lotte
Bogen
in weitem
aus- Rückfahrt nach Friedrichshafen an.
bahner und Pioniere
viele die Frau, der ein Unsterbgedehnte schieseckige Kette. Um I Uhr 40 MinuBei der Abfahrt spielte die Musik. Das Publi- noch schmücken
ten erschien der Ballonüber der lautlos staunen- kum brachte den
seine kostbarsten Jungmemnsjahre geschenkt
Luftschiffern durch Hoch-Rufe licher
mit
neuen Kränzen der·Verehrnng. Vollends
hat,
den Menge aus Oberwiesenseld, senkte sich dann und Tüchetschwenken
Ovationen dar.
stät-mische
zuerst in Staffeln, später quer über dem Felde Das Wetter hatte sich aufgeklärt; es wehte UUt ans unseren Schulen ist sie nach mie vor die
wie sie der Geliebte selbst in schwärstehend,- horizontal herab und schwebte um I Uhr ein leichter Nordwest.
thlbehalten traf dasf »Madonna«,
geschaut und genannt hat,
Anbetnng
45 Minuten zur Erde. Aus der vorderen und
merischer
Schiff am Bodensee ein und landete um 7 Uhr
begeisternde
Schöpserin
die
des Tasso und der
ausgeworfen,
wurden
hinteren Gondel
Seilbündel
55 Min. in Manzellz
eine
Jphigenie,
Jdealgestalt,
die
deren
Fuß den Bobelche Eherbeieilendens Mannschaften erfaßten.
den
glatt
Das Lastschiff landete
ohne die geringste
nicht mehr berührt.
-

—-
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Somit haben die unmöglich schweren Bedingungen des Arbeitsmarktes und der drückende
Arbeitermangel die Gutsbesitzer direkt gezwungen,

sich nach auswärtigen Arbeitskräften umzusehen.
Daß es dabei unerlaubt wäre, russische
Untertanen deutscher Nationalität

aus einem anderen Gouvernement als Arbeiter
hierher anzuwerben,
zu dieser Behauptung
kann sich nur jemand versteigen, der im Glauben
befangen ist, daß das Baltikum ausschließlich den
Esten und Letten gehört und jeder einer anderen
Nationalität Angehörende ein Eindringlig ist.
der freundliche Wunsch, das
Oder ist vielleichtgegenwärtig
der
wieder mehr ins
Mißtrauen

nationalrussische Fahrwasser gedrängten Regierung
aus die drohende »Gefahr der »Germanisierung
des Baltikums« zu lenken, der Anlaß zu- dem
Notschrei des »Postimees« gewesen?
Die Rigaer Stadtverordneteu-Wahlen.
Der Ausfall der am 19. März stattgehabten
Stadtverordneten-Wahlen in Riga, über deren
Resultat unsere Leser bereit-s unterrichtet sind,
wird im »Rig. Tgbl.« einer kritischen Würdiim Hinblick aus
gung unterzogen, die wir
manche in ihr zum Ausdruck kommende beachtenswerte Hinweise aus diedurch das Wahlkompromiß bedingten Veränderungen im Bestande der
Stadtverordneten
unseren Lesern nicht vorentdort:
Es
wollen.
heißt
halten

Der Wahltag hat mit einem Siege der drei
verbündeten Wahlkomitees geendet. Nach dem
Resultat der Stimmenzählung hat die Liste dieser
Komitees (soweit einige ihrer Kandidaten nicht
auch von anderen Gruppen unterstützt wurden)
2207—2236 Stimmen erhalten, während die einzige in Betracht kommende Gegenliste der lettihöchstens
schen demokratischen Partei es nur
669 Stimmen (siir Arved Berg) gebracht hat ;
die mit dem Namen Abbul beginnende dritte in
Umlauf gebrachte Liste hat nur einige 40 Stimmen
sich vereinigt. Der Sieg des vereinigten
deutsch-russisch-lettischen Wahllomitees ist also ein
glänzender zu nennen; die Mühe und Arbeit, der
sich die Wahlkomitees unterzogen haben, ist nicht
vergeblich gewesen und man wird ihnen dasiir in
den Kreisen der Stadt, die einen geordneten Verdes lommunalen Lebens wünschen, Dank
«sz
wien
f
Wenn dennoch nach dem Erfolg dieser Wahl
die Empfindungen in den deutschen Bürgerkreisen
erklärt sich das durch die nicht
geteilt sind,
unbedeutenden Aenderungen in der Lage, die die
heutigen Wahlen mit sich gebracht haben. Zum
ersten Mal ist das deutsche Wahlkomitee nicht beteiligt gewesen an der Bestimmung einer großen
von Personen, die auf die Kandidatenliste
Zahl
gesetzt wurden, site die die deutsche Wählerschast
zu stimmen hatte. Eine, allerdings gerechte, Bestimmung des Kompromisses war es, daß die
kontrahierenden Parteien selbständig ihre Kandidaten ausstellen durften, und es treten nun in
die Stadtverordneteii-Versainmlung eine ganze
Reihe von Personen, die in weiteren deutschen
Kreisen noch unbekannt sind. Es ist ferner dereits beim Abschluß des Kompromisses das Opfer
hervorgehoben worden, dass die Deutschen durch
die Ueberlassung einer großen Zahl von StadtverordnetewSitzeu an das lettische Wahlkomitee
gebracht haben. Das deutsche Kontingent in der
Versammlung ist dadurch bedeutend verringert
worden: aus dem alten Bestande der Stadtverordneten-Versammlung sind 18 deutsche Stadtverordnete nicht in den neuen herübergenommen
worden (2 sind Ersatzmänner geworden) und,
wenn auch dem einen oder anderen von ihnen
eine Wiederwahl aus persönlichen Gründen nicht
erwünscht war- wird mancher bei der kommunalen Arbeit vermißt werden. An die Stelle der
ausgeschiedene-i 18 Deutschen sind nur 5 deutsche
Stadtverordnete in die Stadtvertretung neu ge-
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wählt worden.
Diesen fühlbaren Verlusten steht die Hoffnung

Eine seltsame Scheu hat

die Kundigen immer
zurückgehalten,
wieder
an diesem Bilde zu rühren,
das in die besten Empfindungen des Volkes schon
ganz eingewachsen war. Und es ist wohl doch
ganz Sentimentalität, wenn man ein
nicht

so
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Gesühl des Schmerzes nicht unterdrücken kann,
sobald einer die Scheu von sich wirft und mit
erbarmungsloser Hand, gleichsam mit dem Hammer,s.die schöne Marmorsorm zertrümmert. Prosessor Dl·.Eduard Engel war ein solcher
Jllusionszerstöret, als er kürzlich im Museum
sür Völketlunde über »Die Legende von Charlotte
v. Stein«- sprach.
Eine kleine, immer am Staube klebende, allem
Hohen, Geistigen, ja selbst edlem Weibesempfinden ucsremde Seele ließ er gegen ihr eigenes
Scheinwesen Partei ergreifen. Diese Frau, der
Goethe in 1500 Briefen eine Wunderwelt aus
seinem Herzblut aufrichtete, hat eine tiefe Ver-

-

achtung gegen alle »Schöngeifter«. Sie nennt
sie ~närrifches Volk-C spottet über sie hinter
ihrem Rücken und hält es für Charlotte v. Schiller besser, ihr Dichter ftürbe, als daß sie länger
in seiner »unnatürlichen Gesellschaft« bliebe. Sie
wird nicht müde zu klatschen, zu lügen und zu
verleumden, nachdem sie die Neigung Goethes
verloren hat. Sie verhöhnt seine Vaterliebe, die
wie ein ~Ohrwürmchen« um sein neugeborenes
Töchterchen herum sei. Sie freut sich hümisch,
als es stirbt, nnd meint, es hätte sich vermutlich
nur
rasch « wieder empfohlen, um sich einein
~ordentlichen Ehepaar« wiederbringen zu lassen.
Daß Goethe Christiane anständig behandelt,

so

-

findet sie ebenso seltsam, wie sie diese selbst wegen
ihrer »anstrengenden« Gemeinschaft mit dem
»Genins« bedauert. Und sie findet die Erklärung nur darin, daß der Dichter entweder
henchle oder selbst etwas von einer Mügdenatur
on sich habe.

gegenüber-, durch das Entgegenkommen, das man
der lettischen Nationalität bewiesen
zu einem
friedlichen Zusammenarbeiten mit en lettischen
Bürgern zu gelangen und die nationalen Gegensätze zu überbrücken. Die Zukunft muß aber erst
lehren, wie weit das gelingt. Zweifel daran
drängen sich vielen auf, namentlich läßt sich nach
dem Resultat der Stimmenzählung nicht feststellen,
wie viele der lettischen Wähler sich zu dem Kompromiß bekannt haben. Im Jahre 19057wurden
für die deutsch-russische Liste durchschnittlich 2009
Stimmen abgegeben, diesmal für die der drei
verbündeten Wahlkomitees ca. 2220. Vorausgesetzt, daß die deutsch-ruffische Wahlbeteiligung annähernd die gleiche geblieben ist, bleibt für die
lettische Kompromiß-Partei die sehr geringe Zahl
von wenig mehr als 200 Wählern nach. Die
Letten hatten dagegen 1905 für ihre Kandidaten
bis zu 1296 Stimmen erzielt, könnten also heute,
da die lettische Opposition es nur auf 669 Stimmen gebracht hat, über 600 Stimmen dem Kompromiß zugeführt haben. Wir glauben aber, daß
die Wahlbeteiligung der Letten diesmal sehr
ist,
hinter der vom Jahre 1905
wo die einheitliche Wahlparoe und geschlossene
Agitation entschieden die Masse stärker angespornt
hatte. Die Stimmenzahl der lettischen Kompromißler läßt sich aber jedenfalls nicht genauer
begrenzen.
Trotz der Bedenken, die sich aufdrängen, freuen

Rat,

kurückgeblieben

Jll oyalität und des Separatismus, andererseits

der revolutionären oder sozialistischen Gesinnung.
Es solle erklärt werden, daß, falls derartige Vor-

würfe in Zukunft noch erschienen, sie durch Presorgane aus dein eigenen Lager zurückgewiesen
werden müßten. Daran schloß sich ein Amendement Stumberg-Dr. Schiemann, dass die

Zurück-

Verlemndungen in der außerhaliischen Presse verlangte, wobei Redakteur Stumberg
mehr die reichsdeutsche, Dr. Schiemann die russische Residenzpresse im Auge hatte, deren Korresspondenten
dem Kongreß mehrfach vertreten
waren. Obgleich man prinzipiell ziemlich bald
einig war, dauerten die Debatten mehrere Stunden, da von lettischer und russischer Seite über
die Tragweite einer solchen Resolution Bedenken
erhoben wurden. Nachdem von jeder Nationalität je 2 Vertreter in eine Nedattions-Kommission
gewählt worden waren, wurden beide Anträge in
der Kommissionsfassung wesentlich unverändert
angenommen.
weisung
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Leitung.

solcher

aus

Ausweg aus einer gefährlichen Situation ermög·
licht, ~phm daß die der russiichen Politik
grunde gelegten Prinzipien verletzt worden
wären«. Wie könne das die »Rossija« behaupten, fragt die »Nun-. Wr.«, »nachdem szolski
in der Duma erklärt hatte, ~Rußland sehe die
einzige Möglichkeit einer Lösung der Bosnischen
Frage in einer internationalen Konferenz«. »Eine
fraglofe Niederlage«, schließt die »New. Wr.«,
klugen
~kann man durch keine auch noch
Spitzfindigkeiten mit Worten in einen Sieg verwandeln .. Sollte der ganze Artikel der »Rosfija« nicht vielleicht ein Druckfehler sein P«
Es ist wohl nicht notwendig, hierzu zu bemerken, daß von einer deutschen Drohung
mit einem Kriege selbstverständlich garnicht die
Rede sein kann. Deutschland hat augenscheinlich
nur erklärt, es könne keinen weiteren Druck auf
die Entscheidungen Oesterreichs ausüben, falls
Rußland sortsahre, indirekt Serbiens kriegerische
Stimmung zu ·enconragieren
Die »Reisch« ist ebenfalls der Meinung, daß
man in der Vermittelung Deutschlands schwerlich
eine »freundschastliche« Einmischung erblicken

fallenen jüdischen Soldaten in Petergburg ode
·
Warschau .anzuregen.

zu-l erzählen

so

.

.

·

.

Das Bezirtsgericht verhandelte, wie
Rigaer Blättern entnehmen, am letzten
den
wir
Freitag eine Anklage gegen die Studenten des
Rigaschen Polytechnischen Instituts die Edelleute könneK., Glied der Korporation «Arconia«, und
wir uns
so schließt das Blatt doch darüber, L.N. K»
Glied der Korporation »Veletia«, wegen
Der Ministerptäsident Stolypin ist,
daß die Majorität der Stadtoerordneten-Ver- eines Dnells, das am 16. Oktober 1908 im
wie gemeldet, am 22. März nach Livadia in der
sammlung in deutscher Hand geblieben und die
stattgefunden hatte. Die Forderung
abgeteist, wo er, wie die »Pet. Zig.« hört,
Kontinuität der Stadtverwaltung damit gesichert Kaiserwalde
den Ktim
ausgegangen.
war
vom
stud·
L.
K.
Durch
bis
wieweit
die
Erfahrung
ist. Die
muß lehren,
zum Mai zur Wiederherstellungseinet Gewurde sein Gegner leicht am Unersten
Schuß
die
Seite
das
Hoffnungen,
von deutscher
bleiben wird.
aus
Während seiner Abwedem Duell nahm die sundheit
Kompromiß gesetzt werden, sich erfüllen und die terleibe verwundet. Nach
wird, nach der »Retsch«, der Finanzminisenheit
den Studenten auf der Heimsahrt zur stet Kokowzew dem Ministerkomitee präsidiecen.
versöhnende und vermittelnde Kraft gemeinsamer Polizei
drei
Kasten mit Pistolen ab. Im Hinblick
Arbeit den Nationalitätenhader zu besiegen im- Stadt
Der Kriegsminister General Sinaus das Geständnis der Angellagten, wurden chomlinow
stande ist. ,
wird, wie nach der »Pet. Zig.« verlautet,
beide vom Bezirksgericht zum niedrigsten Strasin diesem Sommer eine Fahrt in den Fetnen
Dort-it 24. März.
maße verurteilt, und« zwar L. K. zu 4 Wochen
Zur Teilnahme am Zweiten Interna- Festungshast und N. K. zum Arrest aus der Osten unternehmen.
Vorgestern meldete der Telegraph seit Motionalen Archäologischen Kongsreß in Hauptwache auf 14 Tage26.
naten
April
Kairo, welcher vom 2. bis zum
zum ersten Mal, daß innerhalb 24 StunReval. Dem Vernehmen nach ist, wie der
n. St. dauern und seine Exkursion bis Assnan »New Beob.« meldet, das Projekt der Nevaler den in Petetöburg keine neuen Cholera -Etdes Handelshasens, betreffend die krantungen und Todesfälle zu verzeichnen
hausdehnen wird, ist, der DünasZtg-« zufolge, Verwaltung
Bauten
Erweiterung des Revaler gewesen waren. Seitdem
zur
u. a. vom Ministerium d:c Volksaufkläcung Jusind nun am Sonnabend
Hafens,
Ortes angenommen worden,
höheren
spektor H. Dannenb etg vom Rigaer Stadt- und
Ertrankungen
wiederum
und am Sonntag 3
«4
zwar soll zunächst mit dem Bau der neuen

-

Von einem tollen Reiterstiickcheu
die Residenzblätter: Abenss erschien

auf dem Bahnperron zu Neu-Peterhof zu Pferde
Osfizier des L.-G.-Ulanemegiments, trotzdem
sich in Erwartung des Zuges Publikum auf dem
Perron befand. Auf das Verlangen der Stationsobrigkeit, den Perron zu verlassen, ritt der
Offizier durch den Wattesaal l. und 2. Klasse zur
Billettkasse, verlor aber das Gleichgewicht und
fiel vom Pferde auf die mit Kacheln ausgelegte
Diele, wobei er sich stark verletzte. Der Manaroffizier erwies sich als der Leutnant Apuchtin.
Ueber den Vorfall ist der Militärobrigkeit Bericht erstattet worden.
Schade, daß sich
der Ulun durch den Sturz vorn Pferde um den
Effekt des Bravourstiickchens gebracht hat; wird
unter gewissen Einflüssen der Kon schwerer als
die Füße, dann steigt ein weiser Mann nicht zu
Pferde, sondern legt sich ins Bett.
Bat-n In Balu ist, wie die Residenzblätier

ein

-

melden, ein Millionenraub oereitelt
worden, der auf dem Dampfer der Gesellschaft

»Kawkas i Merkuri« »Zessarewitsch" verübt
werden sollte. Dieser Dampfer, mit dern die
Post 1 200 000 Rbl. in barern Gelde befördern
wollte, war zur Abfahrt bereit, alle Passagiere
waren bereits an Bord, als plötzlich die Polizei
erschien nnd eine genaue Durchsnchung der Fahrgåste und ihres Gepäcks vornahm. Fünf Stun-

den dauerte die Durchsuchnng nnd war von Erfolg gekrönt. Im Gepäck fand man 15 MoosaGewehre; 20 Personen wurden verhafiet und in
die Abteilung der politischen Polizei geschickt
Es war geplant, den Dampfer auf offener See
berauben; der Chef der Geheimpolizei hatte
jedoch hiervon erfahren. Der Führer der Räuber war ein ehem. Feuerwehr-Aufseher namens

zu

Maschicharidse.

rege Bauarbeit im Revaler Hasen geben.
Peter-barg. Die an leitender Stelle in
heutigen Blatte wiedergegebene offider ~Rossija« zu den
Erklärung
ziöse
die zu der AnVerhandlungen,.
deutsch-tussischen
erkennung der Armean Bosniens führten, wird
von der führekcden·’ russischen Presse sehr
·
ungünstig aufgenommen."
Die ~Now. Wr.« fährt in ihrer Politik des
böswilligen Mißverstehens fort und fpottet:
»Deutfchland hat alfo auf Rußland . keinerlei
Druck ausgeübt; es hat nur erklärt: »Wenn wir
der freundschaftlichen Vermittelung Deutschlands
nicht entgegenkommen, fo wird dieses feinem
Bundesgenossen Oefterreich freistellen müssen, entsprechend den Umständen zu handeln-« Auf gut
Ruffifch heißt das: »Stimmt bedingungslos
meinen Forderungen zu, fonft stelle ich Oefterreich
frei, Serbien den Krieg zu ertliiren.·« Nach
Meinung der ~Now. Wr.« ift dies nichts anderes, als ein mit einein Kriege drohendes Ultimatum.
Als noch köftlicher beweiter
die
zeichnet
~Now. Wr.« die Behauptung
der »Rossija«, Deutfchland habe szolfki einen

Polen. Die »Nota. Wr.« läßt sich über
die neuerdings auch in der Duma zur Sprache
gebrachte ~Deutseh-e Kolonisation« solgendes aus· dem Zartum Polen schreiben: »Die
polnischen Zeitungen sprechen in letzter Zeit viel
davon, daß die deutsche Kolonisation in Polen
stark zunehme. Besonders sind sie unwillig
darüber, daß man sich in Preußen nicht mit dem
Etkrankungen und l Todesfall an der Cholera Gesetz der zwangsweisen
Enteignung des polniJn den Cholera-Ho- schen Landbesitzes in Posen begnüge, sondern
zu verzeichnen gewesen.
spitäletn liegen gegenwärtig 55 Kranke.« Jng- vermittelst Kolonisten mehr und mehr Land im
gefamt sind seit Ausbrueh der Epidemie 10 290 Königreich Polen wie auch in Rußland selbst in
deutsche Hände bringe. Schon zur Zeit der UnPersonen an der Cholera erkrankt, 4003 gestorben abhängigkeit
bemühten sich die Könige und Magund 6232 genesen. Die Epidemie, die am 27. naten, Deutsche und Juden als »dritten Stand«
August zum Ausbruch kam, etreichte am 9. Sep- heranzuziehen und stateten sie mit allerlei Privitember ihren Höhepunkt mit 441 Erkrankungen. legien aus. Die erste deutsche Welle wurde von
der slawischen Bevölkerung aufgesogen und als
Dervfchwedifche Gefandte am Peiersbur- Erinnerung
daran blieben nur eine Menge deutget Hofe General Brändftröm hat einen Aufruf scher Namen sowie
deutscher technischer Bezeichzur Errichtung eines fchwedifchen Krie- nungen im Gewerbe. Eine zweite Welle deutscher
gerdenkmals auf dem Schlachtfelde von Handwerker und Kaufleute flntete heran, als in
die Gewerbetittigleit
bereits unter dem
Poltawa erlassen. Das Denkmal soll, Polen
Adler
russischen
Es kam
begann.
zu
blühen
wie wir aus der »Pet. Zier-« ersehen, zum 1"6.
Kapital ins Land, deutscher Fleiß. Die
deutsches
Juli (27. Juni) 1909 errichtet werden. Es wird Deutschen brachten alle Gebräuche des »Vaterein großer nnbehauener Granitblock mit der landes« mit, einschließlich der Schützeuvereine. Von
die Gefahr diefchwedischen und ruffifchen Inschrift fein: ~Schwed- da an wurde die Regierung
Masseneinwandernng
Aber
aufmerksam.
en feinen hier gefallenen Kriegern 1709
viel gefährlicher noch ist die deutsche landwirt1909.«
schaftliche Kolonisation, die bereits früh anfing.
Durch die Petersburger Stadtverwaltung Schritt sür Schritt dringt der deutsche Kolonist
wandte sich das Kriegsministerium an die Peters- vor und lauft dem Polen Stück siir Stück ab.
burger jüdische Gemeinde mit der Aufforderung, Schon jetzt hört man in manchen Gegenden mehr
deutsch als politisch sprechen. Und auffallenderdas Andenken an die im Kriege mit Japan geweise suchen die Deutschen sich immer ganz zuerst
fallenen jüdischen Soldaten zu vereini- bei
Festungen (!) anzusiedeln
von wo
etwa durch Marmoctaseln in Synagogen. ans dann fast stets eine ununterbrochene Reihe deutgen
Wie die Blätter berichten, beabsichtigt der Vor- scher Besitzungen sich bis zur Grenze hin er(l) Von der Festung Nowogeorgiewsl, die
stand der Petersburger Großen Synagoge, sich streckt
lange von deutschen Gütern umgeben ist,
schon
mit anderen jüdischen Gemeinden in Relatirin zu
setzen und die Frage der Errichtung einezDen kFoxifcsesxgg Tr. der Bcüasc
mals für die im russifchsjapaniichen Kriege ge-

Diesem Gemütsleben entspricht die geistige unwiderstehlichen Reiz auf ihn nusübtr. Ein
Anlage.
Augenausschlag, eine Drehung des Körpers, der
Sie sagt von sich selbst, sie habe eigentlich Klang ihrer Stimme mochten es sein. Kurzum
den ~Geschmack des Publikums-s und findet die das überall mächtige, rücksichtslos anziehende oder
Katzebneschen Stücke durchaus nicht
»iibel«. abstoßende Geheimnis, das zwischen Mann und
Sehr charakteristisch ist ihre Aeußernng über Weib von Anbeginn wirkt. Goethe ist ihm nnGoethes italienische Briefe: »Alle diese Reisebe- ierlegen wie Molidre, wie Shaiespeare, aber er
schreibungen haben mich enuyiert, diese aber selbst wird deshalb nicht kleiner.
Seine Briefe
nicht«. Mit »diesen« sind Kotzebues mit kleinen an Charlotte v. Stein wird man jetzt mit neuen
Anetdöichen und Zötchen wohlgewiirzten Episteln Gefühlen lesen, der Rührung siir viel selbstlose
an sie gemeinti Charlotte v.· Stein nennt Liebe und der Bewunderung für des Dichters
Egnionts Klärchen eine Dirnei Die Römischen schrantenlofe Phantasie, die aus dem Nichts sich
Elegien »tun ihr nicht wohl«, sie findet Wielands eine Göttin schuf.
parsümierte Lüsternheit mit der Moral (l) am
Schluß weit schöner. An Schillers Handschuh
tadelt sie den Veröi »Und er wirst ihr den
Tage ist in Berlin die Aussiellung
Handschnh ins Gesicht« als höchst »unschicklich«. der Dieser
Ergebnisse der Zentralwissenschaftlichen
Jn »Hermann und Dotothea« entdeckt sie Asrika-Expedition
des Herzogs
»analreontische Manier-C die Piccolomini gefallen Adolf Friedrich zu Mecklenburg geihr nicht, weil sie ganz mit dem Verstande be- schlossen worden. Neben dem reichen
aterial
griffen werden müßten. Sie ist überhaupt gegen phischen, zoologischen und botanischen
aus
dem
bot
der
Afrika
besonders
innersten
die Tragödie mit ihren »poetischen Leiden«: dageologischstopographische Saal der Ausstellung
von habe man doch in der Wirklichkeit genugl Interesse, in dem
baltischer Landsmann
Jn den ersten Teilen des ~Wilhelm Meiste-« Eg o n Fr. Kir ch ste in neben einer ebenso vollärgert sie sich über die Frauen mit »unschick- ständigen wie iibersichtlich angeordneten Sammlung
Vulkangebiet vorkomlichem« Betragen nnd findet, daß alle edlen Fi- der im zentralafrikanischen
menden Gesteinsarten eine Reihe hervorragend
guren darin mit ~Kot beklebt« seien.
»Du-eil und schöner Vulkanbilder ausgestellt hatte.
Quark« sind übrigens ihre Lieblingsworte.
Besonderes Interesse erregten unter ihnen die
So sieht nach ihren eigenen Zeugnissen Ausnahmen von den gewaltigen, bis zu 9 Kilodie Frau aus, der Jahre hindurch die reichste meter hohen Ausbrüchen des tätigen Namlagira:VulUnd reinste seelische Quelle der Zeit floß. Pro- taus, in dessen Krater Kirschstein hingestiegen
Ein wohlgelnngenes Bild aus dem Innern
fessor Ednard Engel hält Charlotte v. Stein war.
des Kraters gibt hiervon Zeugnis. Die »Voss.
nicht sür Goethes Geliebte, nnd eben gerade des- Ztg.« schreibt bei dieser Gelegenheit: »Egon Fr.
halb findet er die Erklärung für das bellemtnende Kirschstein, der Geologe der Expedition, hat in
Rätsel seiner Zuneignng zu ihr in sinnlichen monatelanger rastloser Arbeit, teilweise unter
großen Strapazen und Entbehtungen, selbst unter
Mächten. »Unbesriedigte Lust welkt nie im Bu- Hintansetzung
seines Lebens, ein für die Vuldes Mannen-« , Die nie erfüllte Sehnsucht
kan- und Seensorschung gleich bedeutend wichti es
trieb den Dichter immer wieder zu ihren Füßen. Material aus dem
zentralasrikanischen BearEs ist klar, daß auch sonst ihre Person einen beigebracht, dessen weitere
wissenschaftliche

beiiung iiir die Tettonik und Paläogeographie eine Schwarze Hand zeigte, unter der die Drodieses Gebietes wertvolle Beiträge verspricht. thUg stand: »Noch fünf Tage i« Ihre Besorgnis
Nicht nur der Fachmann, sondern auch jeder stieg, als am nächsten Tage ein ähnlicher Brief
Natursreund wird die hervorragend schönen unt der schwarzen Hand und dem Text »Noch
und wissenschaftlich bedeutsamen Explosionstrichvler Tage«
Man wandte sich an die
ter des Namlagierulkans bewundern, die in Polizei, manerschien. um Rat an Zeitungen
und
schrieb
gleich gigantischer Größe bisher noch nicht beob- wagte
die Straße
sich
nicht
mehr
unbewaffnet
auf
achtet worden sind. Man wird das besonders Endlich. als die schrecklichen fünf Tage vorbei waanerkennen müssen, wenn man die schwierigen ren, atmete ganz New-York auf, als alle TagesVerhältnisse berücksichtigt, unter denen diese Er- zeitnngen die Lösung des Geheimnisses in Form
gebnisse erzielt wurden, wenn man bedenkt, daß folgender Anzeige
brachten: Eine riesige schwarze
allein bei der Besteigung des Vulkanriesen Hand, darunter als
~Keine schwarze Hand
Karissimbi die Hälfte der Träger ihren Tod in mehr, wenn Sie dieText:
unübertresfliche
Seife Xeinem Qchneesturmscind.«»
f
verwenden.«
Eine medizinische Entdeckung.
—EinAltersheimsürJournalislen
Dem Direktor der Berliner Universitätsaugew
jetzt nach dem Muster jenes sür Schauspielec,
soll
es
den
gelungen,
klinih Professor Dr. Gree f, ist
das
dank Konstantin Coqnelin entstanden ist, ils
Erreger der sog. ägyptischen Angenkranlheit ('l’rader Nähe von Paris gegründet werden. Der
cbomn) zu entdecken. Er hat sich in einer Unterredung über die Entdeckung näher geäußert. kürzlich verstorbene Akzise-Direktor Lonis Blgot hat dem Journalisten-Verein ein bedeutendes
»Schon seit zwei Jahren,« sagte Professor’Greef, Kapital
um im Dienst der Presse
mit
meinen
gemeinsam
»besasse ich mich
Assisten- ergrauten hinterlassen,
nnd
invaliden
Zeitungslenten einen
ten mit der Erforschung des Trachoma-Erregers,
und jetzt endlich ist es mir gelungen, ihn mit schönen Lebensabend zn sichern. Bigot war selbft
20 Jahre lang Redakteur, bevor er in M
Sicherheit festzustellen.Schon früher glaubte man Staatsdienst
eintrat, und sagte in seinem Testaost, dem Trachoma-Erreger ans der Spur zu ment, er
ans Erfahrung, wie nervenanfren
sein, man hat sich aber immer wieder vom Ge- bend die wisse
Tätigkeit
im Zeitungsbetriebe ist Und
genteil überzeugen müssen. Er steht seiner Gatwie selten Jonrnalisten Ersparnisse siir die Jahre
tung nach zwischen den Bakterien und den Pro4
tozoen. Es war nur auf Grund einer, von an- des Siechtums machen können.
»—· «B·illige
deren Systemen völlig abweichenden Färbetechuil,
Hammelkeulen.« Seit
welche auch schon bei der Entdeckung des Sy- einiger Zeit verschwanden in Potsdam spukphiliß-Erregers von Schandinn und Hoffmann zur los Hunde aller Arten, vom gewöhnlichsten Köter
Anwendung gelangte, und nur unter Zuhilfe- bis zum edelsten Rassetier. Alle Bemühungennahme der allerseinsten Mikroskope möglich, den dekl geheimnisvollen Hundedieb zu ermittelnTrachoma-Erreger, der als winzig kleines Pünkt- bltebfen fruchtlos. Da fiel es auf, daß ein Mann
»billige Hammelteulen« in den Bläitern
chen in der Farbenreaktion erscheint, zu finden. häufig
anpkieg nnd sie ais »Geregeuheitekauf« zu höchst
niedrigen Preisen abgab. Der Gemütsmkjlsch
Mannigfaltiges
fand reißenden Zuspruch, aber die mißtramsche
Die Reklame der Schwarzen Polizei beobachtete ihn insgeheim. Dieser Tags
Hand. Gelegentlich des geheimnisvollen Todes ermittelie sie nun, daß der Vetdächtige Hundedes Polizeichefs
war viel von der braten als Hammelbraten verkauft hatte. Jth
Schwarzen Hand die ede. «Jn New-York hat wird Ihm der Mord so vieler Hunde und der an
man sich besonders stark damit beschäftigt Und
Bratenkänfern verübte Betrug teuer zu stehen
das kam so: Zahllose Privatleute fanden eines onunen
schönen Morgens unter Ihren Briefen einen, der

gymnafium beurlaubt worden. Herr Bannenberg ist bereits nach Kairo abgereist.
Kreis Wenden. Aus sßamkau wird der
»Latw.« mitgeteilt, daß daselbst vor kurzem bei
einem Häusler eine Hausfuchung vorgenommen
wurde, weil ermitGewehrenHandelzu treiben begonnen hatte. Es wurden denn auch
mehrere Gewehre bei ihm gefunden, von denen
eine-s als dem Neu-Pebalgschen Oberbuschwächter
K 1905 geraubt konstatiert wurde.
Riga. Ueber den Verlauf des l. Baltischen Journalisten-Kongresses entnehmen wir
gestrigen Spein Ergänzung
zialkorrespondenz
der ~Rig. Rdsch.« noch solgende Mitteilungen: Der Kongreß war von HI
Personen besucht. Außer aus Riga waren Vertreter aus Mitau, Liban, Goldingen, Dotpat und
Fellin erschienen. Sämtliche vier Landessprachen
genossen völlige Gleichberechtigung Praktisch gestattete es sich so, daß die kurzen Vorschläge der
Geschäftsordnung in russischer Spracheersolgten,
während die Reserate und Reden in der Muttersprache des Redners gehalten und meist in eine
oder zwei andere Sprachen übersetzt wurden.
Das lebhafteste Interesse und die anssührlichsten
Debatten ries ein Antrag des Herrn C. v. dDecken-Libau hervor. Der Antrag verlangte
eine Verurteilung der Anschwiirzung der Nationalitäten vor den Regierungsorganen durch die
unberechtigten Vorwürfe einerseits der staatlichen

unserer

Westmole begonnen werden. Es wird durch diesen
Bau, für den 272 Mill. Rbl. angewiesen sind,
vor dem Zollhause ein geräumiges Bassin entstehen, in welchem auch die größten Dampser bequem
manövriereu können. Die Anlage weiterer Bassins
ist für den Rayon östlich vom sog. neuen Bassin
gep·iant. Für Jahre hinaus wird es somit eine
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Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 RbL
35585 Piclcfer
236 d. d. 10. sept. 1870
200
39085 Addiual 402 d. d. 10. sept.lB92»
200
500
39150 Ällafer 472 d. d. 1(). sept. 1892
hiermit zum ersten Male proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sich mit ihren Ansprüchen his zum I.ssptslllllsk lscs
bei der Verwaltung des Estländischen adligeu GüterKredit-Vereins zu melden, widrigenfalls die erwähnten Ohligationen mortiliziert und ungiltig werden.
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Juegek ä- (’O., LI. 3. Capechensh

Ist-r111kl l

StOfWeine
weiss und rot

g

«

ss

a.

Wegen,

Saaten u. s. w. verkauft
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Gesamt-o Lage-.
Tempel-stat- tles Sen-wasser-15——160 11. Kursaison 20. Mal bis 20. August In der Kurbadeanstalt warme schlumm-, Moor-, Salz-, Elektklschos,
lichtet-sanns- [Nauheimek] und andere Heilbäder, wirksam bei
act-2- und Hervor-leiden, Rhenmatismus, Lähmungen, skrofulose,
Bleichsuebt, Rhachitis, Ersaovlelcleu und anderen Krankheiten.
Dicktkisches Lichtbtuh Lakts and Sohnes-hätten
llytlkotbekopeutlscho a. okthopiidlscho Abteilung.
lasse-gis Mineralwasser Natürliche und künstliche-] sind am Orte
zu haben. Täglich link-austit- lcoiao Karls-ca. Nähere
Aaskiiatto und Prospekte, auch Quartiervermittelung gratidurch die Backoltommlssioth Adresse: Badekosnmission, Pernau.
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Die Beerdigung lind-It statt am Donnerstag, den W. März, um 1 Uhr nachmittags von
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Frankreich

Kammer und Senat haben am Sonnabend bis zu Mitte Mai Fette-n gemacht. Sie
werden beide nach Wiederaufnahme der Arbeit zu
tun finden, denn es bereiten sich allerlei Dinge
vor, die der Regierung die Osterstimmung gründverderben können. Der S enat wählte noch
lich
Mark zu deklarieren. in letzter Sitzung eine Kommission zum Studium
Im neuen Moltke-Harden-Prozeß- des Eintommensteuer-Projettes, das
der am 20. (7.) April verhandelt werden soll, .die Kammer bekanntlich angenommen hat. Die
wird Graf Kuno Moltke durch Justizrat Seuc- Kommission ist diesem Projekt direkt feindlich;
Verlin und Maximilian Harden durch Justizrat sie will zwar die Einkommensteuer, erklärt sich
Bernstein vertreten sein. Den Vorsitz wird Land- aber gegen die Vorschläge, die Herr Caillaux mit
gerichtsdirektor Lehmann führen
derselbe Rich- so großer Zähigkeit verteidigt hat. Da Männer
der
die
Verhandlungen
ter,
geleitet hat. wie Poiucarå nnd Rouvier der Kommission anletzten
Fürst Enlenburg ist, wie der »Tag« berichtet, gehören,« wird die Einkommensteuer im Senat
zu bestehen haben. Jnnicht geladen; seine kommissarische Verneh- noch manche
mung, gegen die vonlder Verteidigung Wider- zwischen hat aillaux wenigstens den Erfolg, daß
spruch erhoben wird, ist eventnell in Aussicht ge- seine Schlußrede über den Entwurf an allen
nommen. Auf jeden Fall wird in die HauptnaStraßenecken angeschlagen ist.
handlung eingetreten werden. Ob die BeweisJn der Assäre Steinheil ist, wie die
aufnahme ohne das Zeugnis des Fürsten Eulen- »Tägl. Rdsch.« meldet, die Untersuchung endgiltig
burg möglich sein wird, darüber dürfte sich das abgeschlossen und die »schöne Meg« wird nunGericht im Laufe der Prozeßverhandlungen schlüs- mehr vor die Anklagekammer gestellt werden.
sig machen.
Die Anklageschrist wird zum Schluß erklären:
Auf den Kruppschen Werken ist folgen- »Aus der Untersuchung haben sich hinreichend
der Anschlag veröffentlicht worden: »Durch einige« Verdachtsgründe gegen Frau Steinheil ergeben:
Zeitungen ist dieser Tage die Nachricht über eine 1) in der Nacht vom 30. zum 81. Mai absichtlich
haben, und
angebliche Trübung des Verhältnisses zwischen ihrem Gatten den Tod gegeben
meiner Frau und mir verbreitet worden. Aus zwar mit Vorbedacht, und 2) unter den gleichen
Anlaß hiervon wird mir mitgeteilt, daß solche Umständen der Zeit und des Orts ihrer Mutter
Gerüchte auch in die Kreise der Kruppschen Werks- den Tod gegeben zu haben, und zwar mit VorMan glaubt, daß die Angelegenheit
angehörigen eingedrungen seien. Da uns daran bedacht.«
liegt, daß sich unter
Werksangehörigen in der zweiten Hälfte des Juni vor das Schwurkeine falschen Meinungen in dieser Richtung fest- gericht kommen wird.
setzen, halten meine Frau und ich es für notwendig, mit der Erklärung entgegenzutreten, daß alle
Zugleich
Gerüchte über irgend eine Störung des guten
Am 1. April n. St. ist in England das neue
Verhältnisses zwischen uns jeder tatsächlichen
Grundlage entbehren nnd von A bis Z er- Gesetz für die Jugend in Kraft getreten.
Krupp von Vohlen und Es enthält, nach der »Nat.-Z.«, zwei wichtige Befunden sind.
stimmungen. Die erste ist, daß in Zukunft kein
Hallbach.«
Knabe unter 16 Jahren rauchen darf.
Die Polizisten können den bei Knaben vorgefunOestetreith
denen Tabak konfiszieren.
Tabakhändlern ist
Die Stadt Wien bereitet anläßlich der unter
Androhung großer Geldstrafen der Verkauf
Beilegung des serbischen Konflitts eine HuldiZweitens
guug für Kaiser Franz Josef vor. In von Tabak an Knaben verboten.
14 Jahren
Kinder
unter
dürfen
sich
der Freitag-Sitzung des Gemeinderates stellte der
nicht in Wirtshänsern aufhalten. Schon
Vizebiirgermeister Dr. Neumayer folgenden AnVersuch, Kinder zum Betreten von Räumen
trag: Der Bürgermeister wird gebeten, in geeig- der
in denen geistige Getränke zum
veranlassen,
neter Weise eine Huldigung der Bevölkerung der zu
sofortigen
verkauft werden, ist strafbar.
Genusse
Stadt Wien vor dem Kaiser anläßlich des erbeiden wichtigsten BestimmunAußer
diesen
reichten Friedenswerkes durchzuführen Der gen der «Kinder-Charter,, sind noch einige andere
Gemeinderat der Stadt Wien entbietet gleichzeiSo dürfen Kinder nicht allein in
tig der kaiserlichen und königlichen Armee, welche von Interesse.
Raum gelassen werden, in dem ein offenes
einem
bereit war, mit Gut und Blut einzustehen für
brennt Personen, zu deren Gunsten das
den Ruhm und die Ehre Qesterreichs, seinen Feuer
Leben
eines Kindes versichert ist, werden künftig
Gruß und Dank. Jn der Begründung führte besonders scharf beobachtet.
Falls nachgewiesen
Dr. Neumayer u. a. aus: Der ruhigen, weisen wird,
ein
Kind
infolge schlechter
daß
versichertes
und mit unermüdlicher Geduld und Festiqkeit Behandlung
Vernachlässigung
oder
durch den
eingenommenen -Haltung
Landes ist es Versicherungsnehtner krank wurde oder
starb,
zu verdanken, daß das Einvernehmen unter den kann der Versicherungsnehmer, selbst wenn das
wieder
hergestellt
und damit die
Großmächten
dem Leben davonkom, zu einer GeldKriegsgefahr von unserem Vaterlande abgewendet Kind mit
von·200 Pfd. St. oder zu Zuchthaus
strafe
und die Friedensmission des Dreibundes auf- von 5
Ein
Jahren verurteilt werden.
rechterhalten wurde, wie bisher. Dankbar muß anderer Paragraph
diejenigen mit Geldbedroht
gerade bei diesem Anlaß der wahrhaften deutschen
Gefängnisstrafen, die Kinder zum Betteln
Bundestreue des deutschen Kaiserreiches und des oder
Als Betteln wird auch betrachtet,
anhalten.
Der wenn Kinder
Kaisers Wilhelm- .11. gedacht werden.
auf den Straßen singen, um
Antrag wurde unter lebhaftem Beifall angeVorübergehende
zur - Mildtätigkeit zu zwingen.
«
nommen.
Den Händlern, die altes Eisen
verkaufen,
Die Tschechen versuchen den Sprachenstreit, verbietet das neue Gesetz, künftig von Kindern zu
der die Verhältnisse in Böhmen
verbittert kaufen.
Diese Bestimmung wurde getroffen,
hat, nach Wien zu verpflanzen. Ein tsche- weil viele Kinder sich durch die Aussicht, altes
chisches Bankinstitut führt seit einiger Eisen in Geld umzusetzen, dazu verleiten ließen,
Zeit seine Register in tschechischer Sprache. Die Türklopser und andere Metallgegenstände zu
Steuerbehörde erteilte den Auftrag, daß die be- stehlen.
treffenden Bücher deutsch geführt würden, da nur
die deutsche Sprache in Niederösterreich ums-übHolland.
lich sei. Die Bank weigerte sich, dem Auftrag
Holland steht mit Gaben in den HänFolge zu leisten und wurde zu einer Geldstrafe den Ganz
bereit, um am Tage der Geburt des- erwarverurteilt. Daraufhin erklärten sich alle tschechi- teten Thronerben, sei es nun ein
Prinz oder ein
schen Banlen und Institute in Wien undNieden »Meisje«, seine Freude zu bekunden.
Große
österreich solidarisch und legten Beschwerde beim Summen zu Geschenken jeder Art sind aus den
Verwaltungsgerichtshos ein. Sie fordern, nach elf
Provinzen zusammengekommen, und die
der ~Voss. Zig.«, daß die Steuerbehörden, wenn Sammlungen
haben noch einige tausend Gulden
sie ihre Kontrolle richtig ausüben wollen, tsche- Ueberschuß ergeben,
mit denen für arme Kinder,
chische Beamte anstellen.
die zufällig am gleichen Tage das Licht der
Die italienischen Wunde-arbeitet Welt erblicken werden, etwas Gutes getan werin Deutschland die aus den armen Gebirgs- den soll. Das frohe Osterereignis (die allgetälern Südtirols in steigender Anzahl ins Deutsche meine Spannung gilt der Frage, ob der ThronReich ziehen und dort guten Verdienst finden, erbe dem Lande vor, zum oder nach· dem Fest
während sie daheim sast verhungern, werden in beschert werden wird) wird den beiden Kammern
Deutschland vielfach Freunde deutschen Lebens und der Generalstaaten in einer königlichen Sonderder deutschen Sprache. Sie lernten deren Wert botschaft mitgeteilt werden, und beide Häuser
erkennen und fingen an, in der Heimat den Wunsch werden mit Adressen antworten Es gilt für
nach deutschen Schulen zu äußern. Der deutsche ausgemacht, daß der kommende Sproß des Hau-
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Tiroler Volksbund hat diese günstige Situation
erkannt und die Wünsche unterstützt Dies alles
trug wesentlich dazu bei, daß die Arbeit der deutschen nationalen Verbände in Südtirol in letzter
Zeit günstigen Boden fand, und daß eine ganze
Anzahl von Volksschulen oder Abendschulen mit
deutscher Unterrichtssprache dort im italienischen
Sprachgebiet eröffnet werden konnte. Diese Erfolge und ihre Ursachen haben auch die »Lega
nazionale« auf den Plan gerufen. Durch Flugblätter, Vorträge und vor allem durch ihre Presse,
die den in Deutschland Arbeitenden nachgesandt
wird, sucht sie diese von ihrer sür die Deutschen
günstigen Stimmung wieder abzubringen.
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deuten nnd dem deutschen Volke eine weitere
Schuldenlast von mindestens 500 Millionen Und
eine jährliche Zinsausgabe von über 20 Mill.
Mk. aufbürden.«
Am 24. (11.) April werden 25 Jahre dahingegangen fein, seit Fürst Bismarcksdas
denkwürdige Telegramm an den deutschen Konsul
in Kapstadt erließ, das wie eine schmetternde
Fanfare die Einleitung einer deutschen Kolonialpolitik ankündigte
In den Kreisen der
Deutschen KolonialsGesellschast wird man nun,
wie aus Berlin gemeldet wird, diesen Tag der
Erinnerung nicht vorübergehen lassen, ohne dieses
ersten Schrittes aus dem Felde deutscher Ueberseebetätigung nach Gebühr zu gedenken.
Die wirtschaftliche Krisis in NordAmerika hat für die deutschen SchiffahrtsGef ellfchaften unangenehme Folgen gehabt.
Nachdem schon kürzlich die Hamburg-AmerikaLmie ihren Aktionären ein- dividendenloses Jahr
ankündigen mußte, ist jetzt der N o r d d eu tsch e
Lloyd genötigt, einen Verlust von 17V, Mill.
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’

freilich, um verläßlich zu sein, nicht-aus allzu
regierungsfreundlichen Kreisen genommen werden
dürfte, die Berechnung überlassen bleiben, wie
viel Millionen an Werten sür unsere Jndustrie während der langen Dauer des Bohkotts durch Verliegen, Stornierung der BeNun
stellungen
vernichtet worden sind.
zu Posten drei, dessen Höhe heute trotz oder
vielleicht wegen der mehr als unklaren Schatz
scheinernissions-Geschichte noch niemand genau zu
beziffern vermag. Ob es dreihundert oder vierhundert Millionen sind, was für Rüstungszwecke angesichts der drohenden Kriegsgefahr hat ausgegeben werden müssen, das werden wir wohl
ganz sicher und verläßlich
niemals erfahren. Aber daß es eher mehr als
weniger ist, darauf könnte man getrost jede Wette
wagen. Nun muß es noch sehr dahingestellt
bleiben, ob die Situation jetzt nach dem augenUnd in den anderen Gouvernements ist es ganz blicklichen Nachgeben Serbiens und dem diploähnlich. Die polnischen Zeitungen setzen große matischen Rückzuge Rußlands und Englands eine
Hoffnungen auf die »Polnifche Matiza für die nach allen Richtungen hin
bereinigte ist, daß
Landarmen«. Was kann aber eine Privatgesell- wir uns wieder völliger Ruhe hingeben dürsten.
schaft viel ausrichtenl Sollte nicht unsere Wir-bezweifeln das.
sich mit der Sache näher beschäfOhne in den Triumphgesang und das Alleluja der Offiziösen und Regierungsfreundlichen
tigen
Warst-am Hier ist, wie wir aus der einzustimmen, wollen wir zugeben, daß mit dem
der Entente-Mächte und dem Nach»Retsch« ersehen, ein geheimes Zirkulär Einschreiten
des Jnnenministets Stolypin eingetroffen, das geben Serbiens eine Phase der aus der Annexion
anordnet, keine Polen auf Staatsposten mit hervorgehenden Berwicklung zu einem für Oesterreich moralisch immerhin noch glimpflichen, wenn
unter 1000 RbL Gage anzustellen.
auch materiell nnd finanziell sehr bedenklichen
der
aus
aja
Ja f sn
In Warfchau wurde
Abschlusse gelangt ist. Mit aller Eutschiedenheit
Polj a n a zurückgekehrte politische Schrif t
aber an diesem Punkte der Entwicklung feststeller Jegalski arretiert. Alle seine muß
gestellt werden, daß ..Oesterreich nur der Nibe(~Retsch.«)
Manuskripte wurden konfisziert
lnngentreue des Deutschen Reiches diesen
Finnland. Die Altfennomanen haben nicht noch halbwegs glimpflichen Ausgang des Abenden Wunsch, die durch den Rücktritt der konsti- teuers
verdankt.
Abgeordneter Liebertnann
tutionalistischen Senatoren erledigten Plätze mit v. Sonnenberg war der einzige unter den RedAngehörigen ihrer Partei zu besehen. Senator nern, des im
Reichstage, anknüpfend
Danielson-Kalmari hat, wie der »Pet. Ztg.« an die Rede desDeutschen
Reichskanzlers,
als richtige Folgemeldet wird, einem Korrespondenten gegenüber gerung aus der Bündnistreue des
die
erklärt, daß ein neuer Koalitionssenat Forderung stellte, daß in OefterreichReiches
fürderhin
notwendig sei. Der »Uusi Suometar", das Organ den Rechten und
Interessen des deutschen
der Altfennomanen, spricht sich in Anbetracht der Volkes mehr Rechnung
getragen werde,
der
politischen Situation ebenfalls dahin aus und
als dies bisher der Fall war. Die Zurückhaljungsennomanische ~Helsingin Sanomot« verhält tung »der übrigen Redner in diesem Punkte
sich sympathisch zu. diesem Gedanken.
könnte auf uns Deutsche in Oesterreich beinahe
Jm Auftrage des Prokureurs ist kürzlich, verfiimmend wirken, wenn wir nicht wüßten, wie
wie der ~Rev. Zig« geschrieben wird, eine neue peinlich korrekt reichsdeutfche Politiker in BezugUntersuchun g in Bezug auf die 1906 erfolgte auf die Einmischung in innerpolitische Fragen
Plünderung der Helfingforser Reichsdes verbündeten Staates seit jeher gewesen sind,
bank-Filiale in Tammesrfots eingeleitet während bei uns die Slawen die reichsdeutsche
worden. Der Vorsteher des kommunalen Arund preußifcheOftmarken-Politik jahraus, jahrein
beitsvermittelungs-Bureaus in Tammetfors, SaGegenstand gehässigster Anrempelungen
zum
lakari, ist, da er verdächtig ist, einen bedeutenden machten. Uebrigens scheint uns diese AngelegenTeil der geraubten Gelder in Verwahr genommen heit keine intern österreichische, sondern eine Sache
zu haben, verhaftet worden.
des gesamten Deutfchtnms zu sein; Eine wahrhaft deutfch-nationale Politik der Deutschen in
und Wege finden
Oesterreich wird jetzt Mittel eines
besseren VerTagesbericht müssen, um die Herstellung
vernünftigen
und
einer
Uebereinstimhältnisses
mung zwischen der inneren und der auswärtigen
Eine Bilanz des österreichischen Aktes
Politik Oesterreichs zu erzwingen, und zwar geder Einverleibung Bosniens und der
rade durch den Hinweis auf des Deutschen
Herzegowina.
Gelingt dies, dann
Reiches Nibelungentreue
werden
dem
des Auswärtigen,
Minister
wir
Jn Wieujherrscht festlich gehobene Stimmung,
er an eine
wenig
v.
Aehrenthal,
fo
Freiherrn
nnd in der Tat mag man an der Donau sich
Wirkung
gedacht
feines Schrittes
haben
darüber freuen, daß die ganze Einverleibungsi solche
mag, schließlich und endlich doch manches veraktion noch
und nicht anders abgelauer ist. zeihen und vergessen können-«
aber ist im Grunde wenig
Triumphieren
Zum
gegeben.
Abgesehen
davon, daß die neueste
Anlaß
Deutjwlautk
Bereicherung der Habsburgischen Monarchie Um
Territorien mit einer slawischen Bevölkerung
Jn ihrem letzten Wochenüberblick über die innere
Politik skizziert die »Nordd. Allg. Zig.« den
dessen inneren Bestand sicherlich nicht stärken schlepp-indem
sachlich durchaus unbefriedigenden
wird, ist die ganze Sache
bedenklich kostspielig Gang der Arbeiten
der Reichstags-Kommission für
ausgefallen, daß Baron Aehrenthal, wenn er all’ die Finauzresorm Das Blatt schließt andas Kommende voraus-gesehen haben würde, gesichts der bisher erzielten minimalen Ergebnisse
schwerlich sich zu seiner »aktiven Politik« ent- mit folgenden Wortem »Damit ist eine überaus
schwierige Situation geschaffen. Wenn in der
schlossen haben würde.
bisherigen
Weise weitergearbeitet würde, würde
Eine recht Ungünstige, im allgemeinen aber die Kommission
nicht nur bis Ende Juli, sondern
gewiß richtige Bilanz des österreichischen Staatsbis in den Winteransang zusammenbleibenmüssen.
nach dem nunmehrigen Abschluß seines Die verbündeten Regierungen werden an dem von
Orient-Unternehmens stellt der bekannte all- dem Reichskanzler in seiner Rede vom 31. März
Verlangen, daß der Reichstag
deutsche Abgeordnete Wolf in der Wiener ausgesprochenen
in
dieFinanzresorm ernoch
dieser
»Ostdeutsch. Rundsch« aus, wo er unter der ledigt, unter allen Session
Umständen festhalten. Hierbei
Ausschrift ~N ibelunge n t r e u e« ausführt: befinden sie sich in voller Uebereinstimmung mit
»Sehen wir uns doch einmal die Bilanz anl den Wünschen des weitaus größten Teiles des
Rechnen zvix Posten für Postenz
deutschen Volkes. Dieses besteht nicht, wie man
Wir haben erstens einmal, um vor Europa manchmal nach den überlauten Aeußerungen der
gegenüber dem neuen jungtürkischen konstitutiv- Fachpresse in den letzten Monaten hätte annehnellen Osmanenreich die Friedsertigen und men können, ausschließlich aus Interessenten. Es
Scheinheiligen zu spielen, den Sandschak Nowileidet auch nicht an einer tiefgründigen Abneigung
basar nicht mitannektiert, sondern ihn an die gegen eine Erbschasts- Besteuerung; vielTürkei »abgetreten«. Hierdurch haben wir mehr haben die zahlreichen, starken und spontanen
die Argumentation, mittelst deren wir uns aus Kundgebungen, wie sie überall in konservativen
dem Titel des, 30sjährigen Besitzes und der ge- und liberalen Vereinen während der letzten Wochen
die dauernde in immer steigendem Umfange stattgefunden haben,
leisteten Kulturarbeit das Recht
Besitzergreisung des okkupierten Gebietes zu- gezeigt, daß das deutsche Voll in seiner ganz
sprachen, selber ganz bedenklich entktästetz denn überwiegenden Mehrzahl von der Notwendigkeit
sonst hätte dieses Argument auch für den Sand- durchdrungen ist, die Finanzresorm noch in diesem
schak wirksam sein müssen. Die Abtretung des Sommer ohne irgendwelche Rücksicht ParteiSandschak bedeutete für uns aber zugleich den gegensätze zu einem gedeihlichen Abschluß zu fühdie dort geplante Bahn und ren. Es ist bereit, hierzu große Opfer zu brinVerzicht
deren Fortsetzung zu einem Wege für Oesterreichs gen, und verlangt von seinen Abgeordneten ganze
Nun kommt und ernste Arbeit. Es ist berechnet worden, daß
Handetspolitik nach Saloniki.
Posten zwei. Die arg gereizte Türkei antwor- jeder Tag der Verzögerung dem Volke li-, Milltete
die Annexion mit einer Kriegserklärung Mk. dauernde Belastung kostet. Ein Liegenbleiben
handelspolitischem Gebiete. Man boylottierte der Reform über den Sommer hinaus würde eine
Waren und es mag dem Statistiker, der Verzögerung mindestens um ein volles Jahr be-

zieht sich längs des Flüßchens Dsjaldowka ein
deutscher Streifen Landes bis zur Grenze· Im
Gouv. Plozk haben die Deutschen fast das ganze
altpolnische Gebiet von Dobrshinsk eingenommen &c. 2c. Viele Flüsse laufen ausschließlich
durch deutsches Land. Auch an der Skrwa, die
durch eine schluchtenreiche Landschaft fließt, liegen
deutsche Kolonien. Von Sernez bis Plozk zieht
sich eine Kette deutscher Güter und schließt sich
bei Plozk an die schon erwähnte Kette PlozkSkrwa. Wo sie das Land nicht kaufen können,
da arrendieren sie es; mit der Zeit fällt es dann
sie
doch in ihre Hände. Ost machen sie es so:Jagd
befetzen ringsum ein Gut und machen dann
auf dieses. Sie bieten verlockend hohe Preise;
verkauft der Pole dennoch nicht, so machen sie
ihm Unannehmlichkeiten durch Servitute und
dergl- und manövrieren ihn zuletzt doch hinaus.
Jn zehn Jahren ist Plozk eine deutsche Provinz.
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Vom Ersten Baltischen AnsteKongreß.
Der Verein Baltischer Aerzte, der sich konsti-

tuiert hat, um alle drei Jahre einen Kongreß
von Aerzten aus allen drei baltischen Provinzen
abzuhalten, hat, wie uns aus Riga mitgeteilt
wird, am 18. März die obrigkeitliche Bestätigung
erlangt.
Der Kongzeß soll noch in diesem Jahr, und
zwar Ende August oder Anfang September,i in
Dorpat zum ersten Mal zusammentreten Zum
Präsidenten des ersten Kongresses ist Professor
Dehio erwählt worden. Die vorher bestimmten
Griechenland
Hauptreferate und der Termin des Kongresses
Griechenland steht am Vorabend der werden in allernächster Zeit bekanntgemacht
Revolution
behauptet die »Voss. Ztg.«.
Sie schreibt: Jüngst ging die Meldung durch die ento- werden. (E·twaige Anfragen sind an das stänpäische Presse, in Athen sei eine Verschwörung ge- dige Kongreszbureau Riga, NikolaisStraße Nr. 20,
gen den Könia Georg entdeckt worden. Obwohl Q. 11, zu richten.)
sich die halbamtliche Athener Nachrichten-Agentur
Sommerfrifchlern mit
sofort mit einer Ableuanung einstellte, entsprach . Die früher von
die Meldung doch den Tatsachen, wie denn über- Dank begrüßtenFahrschein-Preisermäßihaupt die heutige Lage in Griechenland höchst gungen für die nächstenßahnstationen
verworren und bedenklich ist. Man steht in auf die Dauer der Sommermonate sind in letzter
Griechenland vor der Erscheinung, daß ein Zeit in Fortfall gekommen und, wie verlautet,
Kampf aller gegen alle entbrannt ist, da jeder- für Dorpat und Umgegend auch in dem bevormann glaubt, die Schuld an den schweren wirt- stehenden Sommer-Fahrplan nicht in Aussicht
genommen. Das bedeutet im Vergleich zu früher
schaftlichen und politischen Mißständen dem Geg- eine
ner zuschreiben zu sollen
Die Parteien
erhebliche Auflage für all’ die zahlreichen
Sommerfrischler,
keine
und
keine
Programme,
welche durch ihren Beruf darhaben
Grundsätze
die Presse ist unwissend und zur Führung des auf angewiesen find, auch im Sommer öfters in
Volkes ungeeignet. Die Griechen kennen keine der Stadt zu weilen und darum häufige Fahrten
zu müssen. Es liegt daher
sozial-rund politische Entwicklung Sie stehen, in die inStadt machen
wie am Anfang des vorigen Jahrhunderts, stark
ihrem Interesse, auf eine Verbilligung
immer nur unter der Hypnose der großhellenischen des Fahrtarifes für die von Dorpat nächstgelegeIdee, die am meisten dazu beigetragen hat, das nen Stationen hinzuwirken. Eine dahin zielende
Aktion ist nun in Angriff genommen, und zwar
Land finanziell und wirtschaftlich nicht emporkommen zu lassen. Das Volk berauscht sich am werden,
auch an dieser Stelle aufmerksam
Panhellenentum und Philhellenentum, es glaubt gemacht sei, Unterschriften unter eine um Einimmer noch, daß die ganze Welt nichts Besseres führung eines ermäßigten Sommertarifs erbeim Privatdozenten W.
zu tun hat, als den Griechen die unbefreiten suchende Eingabe
griechischen Länder auf dem Präsentierteller zum Sskworzow (Ritter-Straße 2, von I—3 Uhr)
Geschenk zu machen. Das Volk lebt sozusagens entgegengenommen. Selbstverständlich hätte diese
Aktion nur dann einige Aussicht uuf Erfolg,
von toten Traditionen, und sein
denn
Die
Staatsverfassung
ist
auch danach.
ist wenn die einzureichende Eingabe eine respektable
zwar freiheitlich, in Wirklichkeit aber wird das Zahl von Unterschriften aufzuweisen hat.
Land oligarchisch regiert. Es gibt keine Freiheit, sondern nur die Herrschaft einiger weniger
Das Embach-Wasfer ist von«gestern auf
Personen, die jederzeit tun können, was ihnen heute abermals um 1 Zoll gefallen. Der Pegel
beliebt. Aus der einen Seite verschleudern die bei der Steinbrücke zeigt heute einen Stand von
Parteien, auf der anderen die Mitglieder des 5 Fuß 7 Zoll über dem sog. normalen Niveau.
Hofes dies Einnahmen des Staates. «Eine
verfassungsmäßige Kontrolle kann unter solchen
Morgen, -am 25. März, wird das hiesige
Umständen nicht ausgeübt werden.
Niemand Postkontor nur für den Mai-kennestim Lande selbst kennt die wirklichen Gründe der kauf geöffnet
sein. Die Aufgabe und Annahme
heutigen Gärung. Sie sind zu verwickelt, als
Depeschen wird in üblicher Weise vor sich
daß die Griechen mit ihrem engen Blick sie
ge en.
entwirren vermöchten.
Aber die Gärung ist
jedenfalls vorhanden und sie nimmt von Tag zu
Wir werden ersucht, an dieser Stelle die AusTag zu.
«
einen v o n
merksamkeit mild-herziger Menschen
Türkei.
ganz besonders schwerem Unglück
Heimgesuchten zu lenken. Es handelt sich
Dietürkisch-bulgarischenVerhandlungen haben am vorigen Freitag begonnen. um den Eis-jährigen Widrik Otto, aus Bockenhof
Wie von unterrichteter Seite verlautet, wird die gebürtig, ursprünglich seines Berufs ein Mauren
Türkei bezüglich der Vakus-Frage und der recht- Schon vor längerer Zeit mußten ihm wegen
lichen Stellung der M o h a m In e d a n e r dieselben Gangräue beide Beine hier iin Stadthospital
Bedingungen stellen, wie gegenüber Oesterreich, amputiert werden; zum Maurer war er nun nnund als Entschädigung für die Leuchttiirme wird sähig geworden und mühsam erwarb er sich durch
die Pforte zwei Millionen Fr. fordern. Der das Ansertigen musikalischer Instrumente seinen
bulgarische Handelsminister Ljaptschew bestätigte Unterhalt. Jetzt ist auch diese Erwerbsmöglichkeit
die Meldung von der beabsichtigten Reise des dem Unglücklichen genommen,-denn in diesem Jahre
Fürsten Ferdinand von Bulgarien nach hat ihm wegen Gangräne auch die rechte
Konstantinopel. Der Zeitpunkt der Reise Hand hierselbst im Hospital amputiert werden
ist noch unbestimmt.
müssen. Jn den nächsten Tagen soll er ans dem
entlassen werden
ohne daß er
China.
in der age wäre, Ausnahme in der Familie von
Aus Schanghai meldet die Deutsche KaVerwandten zu finden, und zunächst ohne die
belgramm-Gesellschaft: Die Gesellschaft für Selbst- Möglichkeit, selbst etwas zu erwerben.
Da ergeht denn an Menschenfreunde die B i t t e,
verwaltung in Kanton hat beschlossen, die Regierung zu ersuchen, sie solle Portugal zur durch einige Scherflein dem armen Manne weRückgabe von Macao zwingen, oder Pornigstens über die erste schwere Zeit der Sorge
tugal solle wenigstens eine jährliche Pachtsumme um das Fristen seines Daseins hinüberznhelsen,
zahlen und die Hoheitsrechte Chinas über Ma- bis er irgendwo, wie etwa in seiner Heimatgecao anerkennen. Falls es die Regierung ableh- meinde, eine Unterkunft für den Rest seines zernen sollte, sich damit zu besassen, will die Gesell- störten Lebens gesunden hat.
Gaben zu diesem Zwecke werden in der Exschaft versuchen, ihren Beschluß selbst durchzusetzen.
pedition unseres Blattes entgegengenommen und
Aegyptem
dem Stadtarzt Dr. meck. A. Lezius behufs
Die deutschseindliche Londoner »Dain Mail« zweckmäßiger Verwendung zum Besten
des Maubringt in ihrer Sonnabend-Nummer folgendes nes übermittelt werden.
Telegramm aus Kaiun Jn Kaisro und anderen ägyptischen Städten ist es infolge EinfühDorpat, das in früheren Jahren seinen Hauptrung des neuen Preßgesetzes zu schweren Ruhe-bedarf
an Trinkwasser durch Ziehbrunnen
störungen gekommen. Große Menschenmassen
gemäß den Analhsen des weil.
deckte,
versammelten sich in den Straßen der Stadt Prof. C.lieferte
aus seinen Brunnen im allgeSchmidt
und zogen vor das Haus des deutschen Lega- meinen
minderwertiges
rerht
Wasser. Eine Bessetionsrates mit dem Rufe: »Hoch lebeDeutscrung trat ein, indem die offenen Brunnen den
hland, hoch die deutsche Flottel« Nachts Pumpen
wenigstens insofern,
Platz machten,
kam es zu einem Zusammenstoß zwischen 10 000 als
Steine
dgl.
Unrat,
und
nicht
mehr von außen
Studenten und Polizei. Nachdem die Kavallerie ganz direkt
in die Brunnen gelangen konnten. Jn
vergeblich attackiett hatte, schickte-n die Behörden neuerer
Zeit sind mehrere artesische Brunnen von
die,-Feuerwehr aus, die mit einem kalten Strahl der Stadt,
sodann Bohrbrunnen am Großen Markt
die erhitzten Gemüter zur Ruhe brachte.
Str. 12, in der Rathaus-Str· 20 und in der
Nordamerika
Pferde-Str. 9 angelegt worden, die vorzügliche-s
Der Exptäsident der Vereinigten Staaten und ergiebiges Wasser liefern, und für die weitere
Theodor Roosevelt hat am vorigen Freitag Zukunft steht uns bekanntlich eine Wasserleitung
in Aussicht Als Kuriofnm sei hier erwähnt, daß
entopäischen Boden betreten: er landete in Gibraltar. Es wurdeihm eine enthnsiastische im Hause Teich-Straße 24, 26, also im besten
Ovation bereitet.
Nach der afxikanischen Viertel der Stadt noch heute ein nur 3 Faden
wird
Roosevelt
Reise
wahrscheinlich sich eine Zeit- tiefer offener Brunnen, wie er auf dem
lana in Var-is aushalten, doch kann er noch Lande üblich ist, sich befindet.
nichts Genaues über seine Absichten sagen. Er
wünscht nur als der einfache Privatmann behanAngenehm berührte es am vorgestrigen Palmdelt zu werden, der er jetzt ist, und freut sich sei- sonntag, fast keine Betrunkene anzutreffen.
ner Freiheit.
Der Grund lag wohl darin, daß laut Ortsstatut
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sondern auch

Athen, 5. April (23. März).

die Speise-

häuser, in denen bekanntlich der —.geheime Brannt-

weinhandel vielfach flotiert,

geschlossen

.

wcketn
o

bereits gehörigen Ortes eingereicht wor-

soll

sein.

den

Kirchliche Nachrichten

.

Jn unserer Stadt wird, wie wir im »Rahwa
Pwlht.« lesen, die Gründung eines neuen estnischen Witzblattes unter dem Titel
»Jeeriku Pasun« (~Die Posaune von
Jericho«) geplant. Ein dahin gehendes Gesuch
Die Witterung ift erfreulicherweise wieder
Wie
mehr ins Frühlingsmäßige umgeschlagen.
uns mitgeteilt wird, hat sich den übrigen gefiederten Frühlingsboten nun auch der Buchfink
beigesellt.
-

Theotokis hat

ElLDlMissisnsngzgküsgizggksis--»-.»-»·..».

Universitäts-Kirche.

Mittwoch, den 25. März, um II Uhr:

Beichtgottesdienft mit Abendmahlsfeier.
Gründonnerstag, um 6 Uhr:
Feier der Einsetzung des heiligen Abendmahles
mit Beichte und Kommunion
Predigtiext: 1 Kor. 11,26.
Prediger: Hahn.
Karfreitag, um 11 Uhr:
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlz-

f»eter.

Lukas 23, 39—43.
Prediger: Hahn.
liturgifcher Passionsgottesdienft
für die Armen der Universitäts-

Predigt-Text:

Um 6 Uhr:
Eine lange Wanderung von Hand zu
Liedekzettel
Hand hat em Kompaß gemacht, der, wie wir gemeinde.
vor einigen Tagen meldeten, hier in Dorpat einem
Die Chorprobe für den iiturgiverdächtigen Individuum abgenommen war und
Passionsgottesdienst am Karschen
über dessen Schicksale wir nun in der «Rev. Z.« freitag
findet statt am Gründonnerstag
einige Angaben finden. Der hier abgefaßte Komunt 12 Uhr in der Kirche.
paß-Inhaber hatte seinerseits das Objekt in der
Um zahlreiche-s Erscheinen der Damen nnd
Nähe von Taps dem Schiffer Gustav U. wäh- Herren
bittet
Pastor Hahn.
rend einer Eisenbahnfahrt gestohlen. Letzterer gab
an, den Kompaß von dem Speisebndenbesitzer
St. JohanniS-Kirche.
Andres Kirsch in Reval erstanden zu haben.
Mittwoch, den 25. März:
Schließlich wurde festgestellt, daß der eigentBeicht- n. Abendmahlsgottesdienst um 11 Uhr.
liche Dieb der Matrose des BergangsAm Gründonnetstag, den 26. März:
dampfers »Er-vi« Johann Paar gewesen ist,
Gottesdienst mit Abendmahl mn 10 Uhrwelcher den Kompaß dem Kirsch verkauft hatte.
Prediger:

SchmutzLettischer Gottesdienst um" 3 Uhr nachmittags. Prediger: stud. theol. A. Trutz.
Beginn der Konfirmandenlehre für die weib
13.
Jugend

Telegramme

liche

der Yetersbufger Fecegraphew
,

hier

Ygentuxz

Liban, 23. März. Der Marineminister ist

-

am
April um 4 Uhr nachmitlags. Meldung in den Sprechstunden zeitig erbeten.
Wittrock.

eingetroffen.

St.

Marien-Kirche.
März. Die Allerhöchste
Am CharfreitagBestätigung fand eine Verfügung des MinisterDentscher Gottesdienst mit Beichte und Abendrats, durch welche dem Minister Schwarz an- mahlsfeier um«l2 Uhr mittags.
heimgestellt wird, eine vom Ministerium der
Prediger: Paul Willigerode
Volksausktärung ausgearbeitete V orlage über
Anmeldung zur Kommunion Mittwoch von
die Elementarschulen nebst den ent10—12 Uhr im Pastorat.
sprechenden Ergänzungen des Ministerrats den
estnischer Beichtgottesdienst um
gesetzgebenden Institutionen zu unterbreiten.
3 l sgir.ittmoch
Se. Maj. der Kaiser empfing die SpezialAm Gründonnerstag:
gesandtschast mit General Palizyn an der Spitze,
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
die sich demnächst zur Beisetzung des Kaisers um 10 Uhr.
von China nach Peking begibt.
Am Charfreitag:
«
Das Gouvernement Jarosslaw wird, in AusEstnische Gottesdienste uin 10 Uhr und um
hebung früher erlasse-net Verfügungen, für nicht 5 Uhr nachmittags -(liturgisch. mit Liederzetteln).
mehr cholerabedroht erklärt.
Nächster deutscher Gottesdienst mit AbendEs erfolgte eine allerhöchste Verfügung, ge- mahlsfeier am Ostersonntag
Anmeldung zur Kommunion tags zuvor von
mäß welcher auf Grund des besonderen lournals
10—-12 Uhr im Pastorat.
des Ministerrats die allernntertänigste Vo r
Beginn der deutschen Konfirmandenlehre am
stellung des finnländiseh en Senats
vom 9. (22.) Dez. 1908 sowie die allernnter- Montag, den 6. April. Anmeldung täglich von
tänigste Petition des Landtags vom 10—12 Uhr im Puftorat
Petersburg, 23.

-

Oranien den Namen Willem oder Wil-

Soeben haben die
helmina.erhalten wird.
Generalstaaten auch durch Annahme des Regentschafts-Gesetzes für den Fall Vorsorge getroffen, daß der Thronerbe während seiner Minderjährigkeit zur Thronfolge berufen
werden sollte. Daß es bisher in Holland an
einem solchen Gesetze fehlte,tührt daher, daß hierzulande noch nie ein Prinz oder eine Prinzessin
schon bei der Geburt der nächste zum Throne
war. Auch als die jetzige Königin 1880 geboren wurde, lebte noch ihr Bruder Prinz Alexander, der jüngste Sohn aus der ersten Ehe Wilhelms 111. mit der württembergischen Prinzessin
Sophie. Zur eventuellen Regentschast für einen
unmündigen Thronerben ist zunächst die KöniginMutter, nach ihr Prinz Heinrich berufen.

Zeitung.

-

17. (30.) Oktober 1908 bezüglich einer Abä n
der u n g des gegenwärtig eingeführten Modus
der Behandlung der finnländischen
Angelegenheiten
ohne Folge be-

-

lassen wird.

-

Die Nr. 288 des »Wetscher« wurde bechlagnahmt.
Der Redakteur Ssawitsch wird
f
auf Grundlage des Art. 128 des Kriminalgefetzbuchs zur Verantwortung gezogen.
6

Nifhni

Nowgorod, 23.

Uhr morgens

März. Gestern

Todtenliste
Oberlehrer Wilhelm Ti ling, f am
März zu Riga.
Heinrich Buh6t, T im 56. Jahre am

19s

Jahre am

18.

März fzu Liban.
Ernst Wolanfki, f im
März zu Steudeu-Forstei.

78.

WetterberichtRealschule

Um

wurde in einer hiesigen Typugraphie das Drucken von sozialrevolutionären Proklamationen entdeckt. Der
Typographiebefitzer nebst seinem Sohne, einem
Realschüler der· 7. Klasse, wurde ins Gefängnis
übergeführt und die Druckecei geschlossen. Es

sie verschwanden.
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Time-, 23. März. Beim Versuch
Verhaftung einer Bande von 3 Räubern wurde
ein Revieraufseher tödlich und ein Schntzmann
schwer verwundet. Von den Verbrechern wurden
2 erfchossen, während der Dritte, nachdem er auf
der Flucht noch einen Dwornik verwundet hatte,
ergriffen wurde. Es wurden mehrere Vetdächtige
festgenommen
.
5.
April
Frsiedrichshafem
(23. März).
Um 9 Uhr morgen-s unternahm das Zeppelinsche Luftschiff eine Dauer-fahrt
Um 4 Uhr nachmittags manövrierte das Luftschiff, aus der Richtung von Ravensburg kommend, über dem Bodensee und flog um 6 Uhr
abends zum entgegengesetzten schweizerischen Ufer
hin. Der Zweck des Aufstieges ist, sich volle
24 Stunden lang ohne Unterbrechung
in der Luft zu halten.
Paris, 5. April·(23, März). Auf Grund
einer »Havas«-Meldung aus London wird hier
angenommen, daß Frankreich und England den
Vorschlag Oesterreich-Ungarns betreffs Aufhebung
des Art. 25 des Berliner Traktats günstig beantworten werden.
- Rom, 5. Ap«ril(2B. März). Der König nahm
die Dimission des Kriegsministecs Gasano an.
Zum neuen Kriegsminister wurde General Spinghardi ernannt.
»
Neapel, 5. April (23. März).
Der ehem.
Präsident der Vereinigten Staaten Roofevelt ist
mit dem Dampfer ~Hamburg« angekommen. Er
begibt sich mit dem ebenfalls eingetroffenen Damp-

’

f
der meteorolog. Station
der
vom
24. März 1909·
-

Barometer
770.7
wurden 400 Proklamationen konfisztett.
Thermometet(Centigrade)
0.5
Roftow a. Dou, 23. März. Jm
Don- Windricht. u. Geschwind. NNW.4
skaja überfielen 30 Räuber in derDorf
Nacht die Relative Feuchtigkeit
9296

Besitzung eines Guts-herum Sie drangen
mit brennenden Fackeln ins Haus sein und raubten 400 RbL in Geld sowie Wertsachen, worauf
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Verhandlung über die Frage einer 5. baltissfhcn landwirtsjhaftlikhen Zentralausftellung.
’
Unter dein Vorsitze des Präsidenten der-Livländischen Oekonbmischen Sozietät Landrat Erich
v. Oettingen-Jenssel vereinigte sich

zu

Riga

März
Livländische Oekonomische
mit
der Kurländischen DekoDelegierten
Sozietät
nnd
des Estländischen Landnomischen Gesellschaft
unter
Beteiligung aus städwirtschaftlichen Vereins
tischen Kreisen Rigas und anderen Personen, Um
die Frage zu erörtern, ob die baltische Landwirtschaft in der Lage wäre, das Gelingen einer in
Vorschlag gebrachten 5. baltischen landwirtschaftlichen Zentralausstellung i«m Sommer 1910 wahrscheinlich zu machen.
Es nahmen an dieser Versammlung teil als
Delegierte aus Knrland die Herren Präsident der
K. Oe. G. Kreismarschall v. Bach nnd Sekretär
Böttcher, als Delegierte aus Estland die Herren
Vizepräsident des E. L. V. Kreisdeputierter v.
1909 die

"

Gruenewaldt-Ottenküll und Sekretär v. Bodisco.

Ferner waren anwesend die Herren Landmarschall
Baron Pilar von Pilchau, Residierender Landrat

Baron Staöl von Holstein, Stadthanpt G. Armitstead, Direktor des Landeskulturbureau Landratßaron Stackelberg, Lands-at v. Since-T Landrat A. v. Oettingen, Stadtrat v. Bulmerincq,
Direktor des Rig. Polyt. Instituts Prof. v.
Knieriem, Vizepräsident der L. Oe. S. Kreisdeputierter v. Samson, Vizepräsident und Schatzmeister der L. Oe. S. Baron Stackelberg-Fehtenhof, Vizepräsident des Verbandes Balt. Analaviehzüchter A. v. SiverssEnseküll, Vizepräsident
des Verbandes LivL Holländerviehzüchter Kreisdeputierter Baron Wolff-Lindenderg, Präsident
d. Gemeinnützigen und landw. Gesellschaft für
Südlivland v. Blanckenhagen-Klingenberg, Sektetär der livl. Ritterschast v. Tobien, v. SanesenFreyhof, v. Wahl-Addafer, v. Hehn-Druween,
Sekretär d. Livl. Abteil. d. Russ. Gesell. für
Fischzucht M. von zur Mühlen, Sekretär d. Livl. V.
zur Förd. der Landw. Dr.v.Pistohlkors-ForbusSchriftsührer der beständige Sekretär

hosSYndkal
v. try s
Die Verhandlung
-

eröffnend, erinnerte der Vordaran,
sitzende
daß der Gedanke der Feierder
«

200-jährigen Wiederkehr des Livland mit dem
Russischen Kaiserreich vereinigenden Tages mit
der Veranstaltung einer 5. landw. Zentralausstellnng ans Rigaer städtischen Kreisen hervorgegangen und an die Oelonomische Sozietät gebracht worden sei. Diese habe die Angelegenheit
im Januar verhandelt, vorher nnd während ihrer
.Januar-Session mit leitenden Persönlichkeiten ans
Riga Fühlung -gehabt, die Sozietät habe aber die
Frage, ob die baltischen Landwirte in der Lage
zu sein scheinen, in den friedlichen Wettstreit um
den landwirtschaftlichen Fortschritt zu treten und

Feuilleton
Zur Geschichte des Kriegs-Luftschiffes.

die ~Notdlivfl.f Ztg.« von
Dr. C.E.Gleye.
Jn dem im Jahre 1903 in Paris erschienenen
Briefwechsel des bekannten Kommandanten von
Moskau, des Grafen Rostoptschin, finden
sich einige an den Kaiser Alexander I. «"gerichtete
Briefe, die interessante Mitteilungen über einen
Deutschen enthalten, der im denkwürdigen Jahre
1812 ein Kriegs-Luftschisf erbauen wollte,
dessen Zweck die Vernichtung der Napoleonischen
Armee war.
WYTZZesvespÄriefe haben heute vielleicht Anspruch
auf allgemeines Interesse. Darum sei aus Ihnen
das Folgende mitgeteilt.

Für

·

»

Am 7. Mai
schreibt Graf Rostoptschin
aus Moskau an den Kaiser, dessen Hauptqnartier
damals Wian war-:
~Majestät, gleich nach Empfang Jhres, den
Herrn Liepi ch betreffenden Befehls hatte
ich eine Zusammenkunft mit dem GouvernemObreskow und machte mich mit dem Inhalte
aller Urkunden,bekannt, die sich bei ihm befindenMan hat Ew. Majestät schon von dem Einstreffen
des Mechanikers im abgelegenen Dörfchen, das 7
Werst Von dem KalugasTore entfernt liegt, in
1812

osenninis gesetzt nnd auch davon, daß die Arbei-

aus

——.

»»

so

»

gleichen

«

».

»

-

-

so

ten schon begonnen haben. Liepich erwartete mit
Ungeduld die Arbeiter, welche ans Wilna am 31.
Mai eintraer und, ohne-die Stadt (Moslau) zu
berühren, von dem letzten Haltepunlte auf Umwegen zu dem Orte geleitet wurden, wo die Maschine hergestellt wird, was dem Erbauer große
Freude bereitete. Da ich es nicht wagte, für ihn
in Moskau zwei Schmiede und vier Schlosser
aus Furcht, das Geheimnis könnte
anzuwerben
schickte ich am folgenden Tage
enthüllt werdän
Empfang
nach
Ihrer Befehle Jordan nach Petersburg, um dort diese 6 Meister anzuwerben.
Jch habe Obreskow den Befehl erteilt, Jordan
eine Vollmacht auszustellen, sowohl Arbeiter anzuwerben, als auch auf dem Landgute Ohreskows eine Mühle zu bauen. Weil ich einen Vorwand zur Reise Jordans nach Petersburg haben
wollte, gab ich ihm zwei Briefe an den Grafen
Ssoltykow und den General Wjasmitinow mit,
»die ich von meinen Anordnungen benachrichtige.
Liepich braucht 5000 Arschinen (eine Arsehin
0,7 Meter) Tast von ganz besonderer Art.
Der Taft wird nach 15 Tagen fertig sein: ein
gewisser Kirjakow hat seine ganze Fabrik zur
Herstellung dieses Stoffes zur Verfügung gestellt,
Die Beschaffenheit dieses Stoffes und die Eile,
welche dieser Auftrag erfordert, könnten die Neugier Kirjakows erregen," aber zum Glück bildet

aus

sogar den Vorschlag gemacht, Teilhaber Liepichs
bei diesem Geschäfte zu werden« Der Taft wird
20 000 Rubel kosten.
Außerdem wird Liepich
50
000
Rubel
für
Schwefelsäure brauchen, und
die
Eisenspäne. Alles das
Summe
gleiche
für
wird beschafft werden. Unkenntnis des Preises
der Rohstofse war schuld daran, daß Liepich
sich bei der Aufstellung des Kostenanschlages geirrt hat«

«

Das baltifche Generalgonveruement soll
am 15. April aufgehoben werden.
.
Zu den Krisen im Ministerkabiuett. «Das türkisch-österreichische Abkommeadurch
das türkische Parlament genehmigt.
Das Aufmerer der DarbauellemFrase
wird von
Seite demeutiestv

Posten des Generalgouverneurs v. Böckmann
nach Finnland kommt. General v. Böckrnann
wird, was feststeht, von seinem Posten
zurücktreten« Vorläufig aber weiß selbst
russ.
General Baron Möller-Salomelski nicht, wo er zen beabsichtigt die Regieinng wie der
hinkommandiert wird. Somit ist auch noch nicht Moskwy«
gewisse

«

entschieden, ob die bestehende A bs icht, ihm das
zu übertragen, Maßnahmen
Ansiedlung

Wilnaer Generalgouvernement

verwirklicht wird.

schlossen, daß die

ist auch noch nicht ausge»authentische Nachricht« von

Es

der Ernennung Baron Möller-Sakomelskis zum
Reichsrats-Mitgliede zur Wahrheit wird. Wenn
er einen anderen Posten nicht annimmt, geschieht
es. Wie verlautet, ist sein letzter Aufenthalt in Petersburg nicht sehr befriedigend stir ihn ausgefallen
Der Plan einer Erweiterung des Wilnaer

Militärbezirts

wird in den nächsten Tagen angenommen werden oder fallen.

hört,

zu

ergreifen.

russ is che r

»Er-los

einschränkende
Auch sollen sür

die

Bauern in den Ostsee-

provinzen wie auch im Nordwest-Gebiet auf dem
liquidierten Kronslande günstigere Bedingungen
geschaffen werden.
Die erste Sitzung des Konseils- beim
Kurator in Sachen des baltischen Pächgogenkongresses fand, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, am Montag statt. Außer
einigen Dorpater Professoren
auch einige Rigasche Pädagogen geladen.
Der freie Landfondz für die Frühjahrskundfchafter des laufenden Jahres ist von der
Uebersiedlungs-Verwaltung in den
Gebieten und Gouvernements des Asiatischen
Rußland für die augwandernden Bauern auf

waren

-

Jn Sach e n der bevorstehenden Aufh e
bung des Balti-schen Generalgnber
natorin m s- meldet die heute eingetroffene
»Retsch«, daß General Baron Möller-Sacomelski
seinen Posten am 15. Apr il verläßt nnd daß
zugleich das Baltische Generalgoubernatorium aufgehoben werden wird-

-

Ein Zirkular des Kurators,
das sür die Privatgymnasien und
Realschulen im Baltikum von Bedeutung
ist, wurde dieser Tage an die Vollsschnldirektoren
der drei Ostseeprovinzen, deren Aussicht bekanntlich
die Privatschulen unterstehen, versandt. Es handelt sich um die Privat-Realschulen und -Gymnasien, die Kro nsrechte genießen, deren Absolventen aber nur dann ihr Abiturium in derselben Anstalt machen dürfen, wenn sie wenigstens
drei Jahre die betreffende Schule besucht haben.
In diesem Zirkular ist nun gesagt, daß vielfach
Bittschristen solcher Schüler eingelausen wären,
die eine kürzere Zeit die Lehranstalt besucht haben
und dennoch um das Recht, das Abiturium an
derselben Schule zu machen, baten, mit der Motivierung, sie hätten von der Verfügung zu spät
erfahren. Daher wird den Inhabern und Inhaberinnen von Privat-Realschulen und -Gymnasien
mit Kronsrechten in den Ostseeprovinzen vorgeschrieben, bei der Ausnahme von Schülern in
eine höhere als die 6· Klasse der Privat-Ehrentasien und eine höhere als die 5. Klasse der Privat-Realschulen obligatorisch den Eltern oder deren Stellvertretern zu eröffnen, daß diese Schüler
nicht das Recht haben, vor drei Jahren ihr Abiturinm an dieser Schule zu machen.

113 734

Seelenanteile bemessen, von denen «an

Livland 800, Estland 300 und Kurland
100, auf St. Petersburg 100 nnd als Minimum

auf Moskau 40 Landanteile e«ntfallen.««"-- Vom 1.
bis 1"4. März passierten bereits Tscheljabinst
auf dem Wege nach Sibirien 38 621 Auswam
derer beiderlei Geschlechts, nnd 8158 Kundfchafter.
vk«-«l3e·rmm. Zum Leiter des Pernauer estni«schen Progymnafiums ist-, wie wir im
»Post.« berichtet finden, der Gymnasiallehrer
carni. phil. W. Raum aus Karatschew im Gouv.
Orel berufen worden, womit das estnische Blatt
sehr zufrieden ist.
Walt. Auf der Station Wall sieht man, wie die
»Latw.« »schreibt, jetzt eine Menge« Uebersiedler: während einerseits eine Menge örtlicher Landleute und Arbeiter, namentlich Esten
aus der nächsten Umgebung, nach Sibirien auswandern, kommen dort auch eine Zahl deutscher
Kolonisten an, die die Gvoßgrundbesitzer für sich
bestellt haben. An manchen Tagen lagern solche
Passagiere gruppenweise umher.
Kreis Riga. Ueber eine antikirchliche
Demonstration wird der ~Rig. Aw.« geschieben: Am Palmsonntag hatten sich bei der
Bickernschen Kirche bei Gelegenheit der
Konfirmation der Jugend eine Anzahl Jünglinge
und Mädchen eingesunden,.die sich in Schmähwgen der Religion, der Kirchengänger, der kirchlichen Zeremonien ergingen und Bemerkungen über

Dorpat, 26. März.
Gegen die Ansiedelung von deutschen Kolonisten in den Ostseeprovin-

die Predigt verlautbarten. Der Korrespondeztt
der ~Rig. Aw.« spricht sich voller Entrüsiung
über dieses Treiben; aus und erklävt, daß die

daß schon zu dieser Zeit die Erwartung ausgewird, daß dank der Erfindung dieser
fürchterlichen Luftwaffe die Türen des JanusTempels sich für immer schließen würden.

vorhergesehenen Zufall erregt werden sollte. Ich
bin auf einen Gedanken gekommen, den ich der«
Begutachtung Ew. Kais. Majestät unterbreiteY
Wenn die Maschine fertig ist, will Liepich sich
nach Wian begeben. Kann man sich weitan
den Mann verlassen, daß man der Möglichkeit
des Verrates nicht Raum gibt; kann es sich nicht
ereignen, daß diese Erfindung dem Nutzen Ihm
.«
Feinde dienen soll?
Ob dieser Argwohn begründet war, wissen wir
nicht. Jedenfalls ist Rosioptschin sehr vorsichtig

sprochen

Einen Monat später, am 11. Juni 1812,
schreibt Rostoptschin unter anderem Folgendes an

seinen Herrscher:
»Ich habe Liepich getroffen; er ist ein sehr
geschickter Mensch und in der Mechanik sehr erMan sieht, wie geheimnisvoll der Bau der fahren; er hat alle meine Zweifel betreffs der
so
Maschine vor sich geht. Da der russische Staats- Flügel seiner Maschine zerstreut. Es ist in der
säckel zu dieser Zeit völlig erschöpft war, erörtert Tat eine Höllenmaschine, die der Menschheit noch
Rostoptschin ausführlich die Frage, wie das Geld größeren Schaden als Naspoleon zufügen könnte,
zu beschaffen sei.« Der Brief schließt mit den wenn die Herstellung des LuftbalWorten:
lons nicht solche Ausgaben verurLiepich
Liepich bittet alleruntertänigsi
»Ich habe
noch nicht gesehen, aber sachte
morgen werde ich unter dem Vorwande, daß ich Ew. Majestät, daß der Befehl erteilt werde, nach
in der Nähe dieses Ortes einer Einladung zum einigen Kisten zu forschen, die an ihn aus Wian
Mittagsessen folgen will, schon einen längeren gesandt worden sind. Jn ihnen befinden sich
Besuch machen und werde dann das Vergnügen Seile und wollene Schnüre, die er nicht durch
haben, einen Menschen kennen zu lernen, des sen die hiesigen ersetzen kann. Da es unmöglich ist,
Erfindung dasKriegshandwerk übervier Monate lang in einer Entfernung von 7
flüssig machen und dieMenschheit von Werst von der Stadt eine Werkstatt mit 60 Ardem höllischen Zerstörer (Napoleon I.) beitern verborgen zu halten, so habe ich mit
befreien wird; wir aber werden Richter über Obreskow ein Abtommen getroffen, daß er unter
Kaiser und Kaiser-reiche und Wohltäter der einem erdichteten Namen mit Liepich einen Vertrag schließen wird, nach dem dieser sich verpflichtet,
«
Menschheit werden.«
Wie man sieht, sollte diese Maschine ein ge- bis Neujahr eine große Anzahl landwirtschaft-j
sich dieser Mensch ein, daß Liepich einen Handel waltiges Rüstzeug im bevorstehenden Kampfe ge- licher Maschinen fertigzustellen. Das wird dies
mit Pflastern eröffnen wird; und ich habe ihm gen den Korsen werden, snnd es ist interessant, Neugier unterdrücken, fall- sie durch einen nicht
-

Die Veranstaltung einer halt.
Ausstelluug in Risa ift fallen gelassen.

—,

.

.

.

.

-

-

so

.

.

gewesen. Am 27. Juni schon verließ Alexander I· sein Hauptquartier Wilna und am 28. zog
Napoleon dort ein«
Am 30. Juni spricht
Rostoptschin den Kaiser.
w
»Majestät! Jch beginne meinen Brief gleich
-

»

Inland

Aus dem Inhalt des heutigen BlaZentralttes:

.
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aufgelöst werden. Somit wiss das bartische
Generalgouvernement als eines der ersten aufgehoben werden«
Nicht ganz zurückzuweifen ist dagegen dieNachricht, daß Baron MöllersSalomelsli auf den

»
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landwirtschaftheimischen Leistungen zu Veranstaltung einer Z. bsltischen
1910 sprachen, wurdie tompetenten Institutionen lichen Ausstellung im
der Schwesterprovinzen zu hören, beantworten den nun aber Gegengrün Je sehr schwerwiegeUder
wollen. Darum ersuche er nunmehr die DeleArt geltend gemacht. Deren bedeutendster lag
gierten sich zur Sache zu äußern.
wohl in« dem Hinweise anf die durch die Jahre
Kreismarschall v. Bach bemerkte, daß sür der Revolution in Süoliyland und Kurland geKurland das Motiv der Erinnerungsseier nicht schaffenen Lage. Diese :,is.·"Landesteile seien aber
in Frage komme ; es sei weit später mit dem ihrer geographischen Lagesk wegen für das GelinReiche vereinigt worden. Eine Versammlung Von gen entscheidend. Die durch-die Revolution anDelegierten der der Kurländischen Oekonomischen gerichteten Schäden, dieTstesorganisation zahlGesellschaft nahestehenden Vereine, zu diesem Be- reicher Landgüter und diezTl Spannung der menschhuf berufen, habe sich im wesentlichen dahin aus-er- lichen Beziehungen seien HUDch keineswegs übergesprochen: Für die notwendigen Vorarbeiten
wunden. Dann die finanzielle Seite der Sache.
scheine die Zeit sehr kurz ; ob die finanziellen Die 4. Zentralausstellung·;;beanspruchte bei einem
Schwierigkeiten sich werden überwinden lassen, sei Umsatz von rund 70 000 R. eine Garantiesumme
fraglich; angesichts-der schweren Erlebnisse der von 40—50 000 R. Die 5. müßte unter weit
letztverflossenen Jahre sei es unwahrscheinlich, schwierigeren finanziellen Umständen bewerkstelligt
dem Gebiete der Landwirtwerden, wobei es unwahrscheinlich wäre, daß ehrendaß Fortschritte
schaft überhaupt, insonderheit aber der landw. amtlich fungierende Kräfte,« wie sie damals von
Tierzucht, seit 1899 in Kurland gemacht worden den sührenden Persönlichkeiten unter Hintansetzung
seien. Für Kurland sei die Veranstaltung nicht aller andern Geschäfte gelEistet worden seien, diesserwünscht; komme sie dennoch zustande, dann male finden wären. Der bei der OekonomiE
werde-man das Mögliche zu leisten sich bemühen. schen Sozietät befindliche .-s·sAusstellnngsfonds von
Kreisdeputierter v. Gruenewaldt teilte mit, die 11000 Rbl. erscheine zu-;gering, um das große
decken
der Kgssenersolg der AnsstelSache fei in einer kürzlich abgehaltenen General- Risiko zueine
Wetterfrage,:wurde von zuständigster
versammlung der Mitglieder des E. L. V. ein- lung sei
gehend geprüft worden.- Zwar spräche Vieles für Seite gesagt —;" es müßten in weitestem Umdie Veranstaltung. Dennoch könne man auch in fangs Garantemhergngezagen »wer-den«
«Angesichts der Kürze Fer Frist vermag sich die
Eftland sich Bedenken nicht verschließen. Wenn
Versammlung nicht für Schritte auszusprechen,
anch das Jahr, in dem Livland und Eftland dem die
noch getan werden könnRnssifchen Reiche einverleibt worden seien, das ten in dieser Sache etwa
und als solche in Erwägung gezogen wurden,
gleiche fei,
falle die Feier des Ereigniffes in
Mo- insbesondere, um die Möglichkeit einer finanziellen
beiden Provinzen doch nicht in den
Sicherstellung zu erweisen-Pf Dahin zielende Vorie
nat.
überaus
feien
ferner
Zu erwähnen
schwierigen Verkehrsbeziehungen Revals und« über- schläge wurden zwar gemacht, aber abgelehnt.
Es gelangte die Meinung zum Durchbruch,
haupt Estlands zu Riga. Ein Bedürfnis nach
der Ausftellung habe in Eftland nicht festgestellt daß bei einer Veranstaltung der geplanten Art
werden können. Aber man werde fich nicht aus- auf die allgemeine Teilnahme aller Kreise des
"
schließen.
spontaner Weise«nicht zu rechnen wäre.
Stadthaupt Armitstead entsprach einer ans Landes in
Eine
Beteiligung alier durchAgitation etwa
solche
gerichteten
der Mitte der Versammlung an ihn
Anfragtzv indem er sich dahin äußerte, daß in zustande zubringen-; dazreszsei es zu spät. Auch
Rigaer städtischen Kreisen einer 5. baltischen fehlten noch die erforderlichen bedeutenden Garanlandwirtschaftlichen Zentralsausstellung das mög- tiesummen von seiten der Körperschaften und
liche Entgegenkommen erwiesen werden dürste, daß Einzelperfonen. Es fehlten großenteils noch die
man sich aber eines Urteils darüber enthalte, ob
es der Landwirtschaft möglich und erwünscht. er- für die Leitung und Ausführung der Sache bescheine, eine solche abzuhalten.
fähigten und geneigten-Perfönlichkeiten. Die Verf .
Herr von zur Mühlen erwähnte dessen, daß sammlung befand sich sonach nicht in der Lage,
von ver Livl. Abteil. d. Kais. Russ. Gesell. f.
zu weiteren Schritten ihren Rat zu geben.
Fischzucht und Fischfang Schritte getan werden,
Mit einem Dank, gerichtet an die Delegierten
um 1910 in Riga eine Fischerei-Ausstel-»
aus
eineKurland und Estland, an die Rigaer Herren
lung in Szene zu setzen, die vielleicht zu
internationalen werden könne. Von auswärts und die Anwesenden überhaupt, schloß der Präsifcheine man großes Entgegenkommen der Sache dent der Livländischen Oekonomischen Sozietät die
,
erweisen zu wollen.
f
«
Verhandlung.
Aus den Verhandlungen der landw. Vereine
Pernau-Fellin und Südlivland (Wenden) wurde
Aufhebung des baltischen Generalmitgeteilt, daß in deren Mitte Bereitwilligkeit, an
»
gouvernements.
der Veranstaltung teilzunehmen, hervorgetreten fei.
Landrat Baron Stackelberg nannte die Moorlul(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Z.«)
tur als ein Gebiet, auf dem durch eine Ansstelgewinnen
weitere
Die Nachricht des ~Rish. Westn.« »aus bester
lnng
Kreise für diese Sache zu
wären. Landmarfchall Baron Pilar vertrat die Quelle« darüber-, daß das baltische GeneralMeinung, daß auf den Gebieten der Tierzucht, gorwernement
nicht aufgehoben wird nnd alle
insbesondere der Rindviehzucht, der Fortschritt seit gegenteiligen Nachrichten
je der Begründung
1899 unzweifelhaft sei und daß auch die Zeit
jeder Begründung
darentbehren
entbehrt
noch ausreichen werde,.um diesen Fortschritt
zutun. Die Ausstellung werde den Sporn zu Baron Möller-Sakomelski kehrt, wie ich
der ge- erfahre,
weiteren Anstrengungen abgeben und
seinen Posten nicht wieder zurückdie Sein Abschiedsgesuch
bringen.
Für
samten Landwirtschaft Nutzen
ist ohne Folgen beAusftellung sprach sich auch Direktor v. Knieaber
Generalgouverneur
bleibt er
lassen worden,
riem aus.
Gägeiiüber den wichtigen Gründen, die für die nicht, nnd seine Kanzlei wird tin kürzester Zeit
mit Auszeichnung die
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mit der mir anvertrauten wichtigen Sache-, der

Maschine

Liepichs.

Uebermorgen begebe

ich mich

ihm, um den Versuchen mit dem Modell der
Maschine beizuwohnen. Er war entzückt darüber,
daß er 5 Jahre altes, trockenes Holz gesunden

zu

hat. Alle Arbeiter befanden sich in der Werkstatt; die Sache geht vorwärts, aber bei der Sorgfalt nnd Genauigkeit, welche sie erfordert, wird
die Arbeit nicht vor EndeAngust fertig fein.
Jch habe Liepich lieb gewonnen und auch er hat
mich gern, und ich hänge an dieser Maschine, als
wenn sie mein Kind wäre. Liepichhat mir den
Vorschlag gemacht, mit,-ihm eine Fahrt zn unternehmen, aber ich kann ohne Ihre Genehmigung
.

.

.

private Zufammenknnft handele. Der Pristaw
gab sich mit der Erklärung nicht zufrieden nnd
forderte die Versammelten zum Auseinandergehen
auf, wobei er andeutete, daß sich auf der Straße
eine Polizeiaufgebot befinde. Die Beriammelten

auseinander.
Ins den letzten Tagen sind, wie die »Birsh. I
Wed.« berichten, die Bewohner der oberen Stockwerte zahlreicher in den zentralen Stadtteilen Petersburgs belegener Häuser ohne
Wasser. Der Verwalter des Petersburger
Wasserwerkes Jngenieur Haneken bringt diese Kalamität mit der zu kleinen Filterfläche der Wasserleitnng in Zusammenhang Dieses sei freilich
nichts Neues, doch hätte man bis zum Ausbruch
der Cholera, um das Manto zn decken, einfach
unsiltriertes Wasser in dieiLeitungsröhren gelassen.
Als dieses im Hinblick aus die Cholera unter-
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Nach sechs Wochen werden alle
schön: Ihr fahren soll
.«
viel
und
die
des
Vaterlandes.
Rettung
sehen, daß sie
höher als unter dem Wasser
Ruhm
.«
anderer
bietet
uns
denn
wird!
Ein
Brief
auch wei- fahren
tere Angaben über die Maschine:
Die Kunde von dem Bau der merkwürdigen
»Ich verbrachte den gestrigen Abend bei Lie- Maschine war also doch schon in weitere Kreise
pich«, schreibt Roftoptschin. »Er ift hocherfreut gedrungen.
Welches das Weitere Schicksal dieser
über die unerwartete Erfindung (betrifft eine
und
ihres Erfindets war und ob es zu
Verbesserung, die viermal weniger Schwefelsäure Maschine
einem Flugversuche gekommen ist, darüber schweizur Entwicklung des Gase-Z und eine um das gen die folgenden Briefe. Nach sechs Wochen
Zehnfache geringere Zeit zur Füllung des Bal- schon befand sich Napoleon vor den Toren
Die große Maschine wird Mogkaug.
lons erforderte)
15.
August
fertig
am
sein.
Nach zehn Tagen
Jn einem vor kurzem im Verlage von Herm.
mit
den
Flügeln
wird er Versuche
vornehmen,
und da bis zu diesem Zeitpunkte ein Gebäude Paetel (Berlin) erschienenen interessanten Buche
M. Feldhaus: »Lustzum Zusammensetzen der einzelnen Teile fertig bon- Jngenieur J. und
jetzt« (28. Band der
fahrten
einst
sein wird, werde ich zwei Offiziere und 50 Solbegründeten
Hamburger
Gymn.-Oberlehrer
vom
daten dorthin senden, die Tag und Nacht wachen
Sammlung
und
herausgegebenen
belehrender
werden, um Unglücksfälle zu verhüten! Jch
die
Jugend)
Unterhaltungsschriften
deutsche
für
werde Liepich einen Artillerie-Offizier beigeben,
94
Mitteilung:
S.
folgende
der den Auftrag erhalten soll, zwei Kisten mit findet sich auf
Sprengstoffen zu füllen, die er mit sich
»Im Jahre 1812 ging ein deutscher Mechaniker
Ende
Monats
wird
man
namens Leppig mit seinen Plänen nachdes
ihm
nehmen wird.
50
Abteilung
eine
von
Mann geben müssen; Rußland und fand auch bei decn dortigen Behöram besten nimmt man dazu Soldaten und einen den Entgegenkommen. In einem Dorfe bei Petüchtigen foizier. Sie könnten, bevor sie sich zur tersburg baute er unter Beihilfe von 172;
Armee begeben, sich üben und das Manövrieren Soldaten zwei kleine Lustballons. Es smangeltel
mit den Flügeln erlernen. Jch erwarte hierzu diesem Mann jedoch asn Erfahrung, und deshalb
Von war das erzielte Resultat ein so zklägliches, daß
den Befehl Ew. Kaiserlichen Majestiit
der Maschine geht jetzt das Gerede, daß sie ein man ihn als Schwindler ins Gefängnis absühss
Schiff neuester Banart ist, das unter dem Wasser ren ließ.«

nicht fahren, und das Ziel ist
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Politischer Tagesbericht

vielleicht« verblassen werde-an
Eine verhängnisvolle Bewegung
Zur DardanellemFmge
in FrankreichGanz unerwarteter Weise taucht die seit der
Das Assoziationswesen in Frankreich, wie es
schon beim letzten Post- nnd TelegraphewStreik London-Fahrt Hrn. szolskis sür abgetan angeunerträgliche, in einem geordneten Staatswesen sehene DardanellemFrage in den Spalten Panicht zu duldende Zustände hervorgerusen hat, riser Blätter wieder aus.
Wie eine Pariser Depesche vom 6. April
steuert nachgexade in ein direkt staatsgesährliches
Fahrwasser hinein. Es handelt sich um nichts meldet, versichern angeblich gut informierte dorGeringeres, als um eine Verbrüdernng der tige Kreise, die Ps prte zeige gegenwärtig GeBeamten mit den Arbeitern, und

zwar

neigtheit

znr Ausarbeitung

eines Regulativs, um

Kampf gegen den Staat. Rußlands Wünschen hinsichtlich derDurcArbeiter und Beamte wollen gemeinsame Sache hfahrt durch die Dardanellen entgegenzukommen
nnd mit gewissen Vorbehalten auch
eines Arbeiter- und Frankreich
machen, nm mit der
seien bereit, Rußland zu diesem
Beamten-Generalsireixs den Staat unter ihre England (?)
Erfolge zu verhelfen. Rußland erstrebe nunnvch
Forderungen zu zwingenDiesem Ziele galt ein am vorigen Sonntag die Unterstützung der Dreibund-Mächte.
in Paris abgehaltenes Massenrneetings
Diese Jnfvxmatign wird in einer unsererl

natürlich zum

Waffe

,-

landungbei Dingolfing vorgenommen wurden,
wird gemeldet: Dem Ballon wurde durch Vergraben eines räderlos gemachten Brückenwagens
in der Erde gewissermaßen ein breites Wut-zeheflecht gegeben. Der vordere Teil des Luftschiffes
wurde dabei von 30 Soldaten gehalten. Am
hinteren Teile, der eine freiere Beweglichkeit haben sollte, standen nur wenige Mann. Das
Luftschiff schwankte dann zuerst im heftigen
Winde hin nnd her, hat aber in dem breiten,
von sanften Höhenzägen eingeschlossenen Tgle einen natürlichen Schutz, und lag dann später
«
fast bewegungslos da, wie ein vom Mond licht
Briefe Rostoptschins heißt.
zeitweilig beschienener, weithin leuchtender, gespenstischcr, Koloß. Graf Zeppelin hatte anfänglich die bestimmte Absicht, noch am Donnerstag abend nach
München zurückzukehren, nachdem die meteoroloAdolf v. Sonnenthal f. Aus gische Zentralstatipn in München ein Abslauen
Prag meidet ein Telegramm vom vorigen des Sturmes verbeißen hatte, der
stark war,
Sonntag: »Adolf Ritter v. Sonnenthahder fich dasz zum Beispiel auf der Landstraße München
anläßlich eines Gaftfpiels im Neuen deutschen
Landshut eine große Anzahl Telegra«ei- phenftangen
Theater hier aufhielt, erlitt heute nachmittag
geknickt wurden.
nen Schlaganfall, dem er abend-s 8 Uhr
So grausam in Berlin der Tod
erlag.«
Adalbert Matkowsly in der Blüte seiner Jahre
milde hat er nun Wiens berühmtesten
fällte,
Schauspieler heimgeführt. Denn Adolf Sonnenthal, der Fünfundfiebzigjährige, durfte fast bis in
Oxford schlägt Cambridge im Unidie Todesstunde hinein feiner Kunst dienen. Ein versitäts-Rudern. Das berühmte Achteranfrechter Patriarch aus der zähen Generation match zwischen den beiden Universitätsmannschasten
der alten Burgtheater-Garde, fo ift er in den von Oxford und Cambridge, eines der größten
Sielen gestorben.
sportlichen Ereignisse Englands, ging am Sonndem klassrschen Themseabend
Sicherheitsmaßtegely
nach
znm 66. Male
Die
nach Morlake vonstatten. Es
derLandung des Re·ich«s"-"Lttftschifer Kurs von Putney Frühlingsweiteu
Beide Ufer
bei Di ng«o-l-fing. Ueber die Sicherheitsmaß- herrschte schönes
nahmen, die am Donner-steige nach der Zwischen- der Themse waren von ungezählten Tausenden
-

Kunst und Wissenschaft

so

-

-

——

·

so-

Wie man sieht, stimmen diese Notizen nicht
ganz zum Inhalt der Briefe Roftoptschins, wenn
sie auch etwas vom Schicksale Liepichs berichten.
Jedenfalls wäre es interessant zu erfahren,
ob es Liepich gewesen ist oder der Graf Rostoptschin, der zum ersten Male den Gedanken ausgesprochen hat, daß das Kriegs-Lufkschiff die
Humanität fördern könne, indem es in Zukunft
die Kriege überflüssig machen würde
~rendra
le nat-Stier de la guerre inuizilo«, wie es in dem

so

,

«

-

-

aus

-

und des Reichstats.
Uebet einen mißlungenen Raubfolgeniiberfall erfahren die Revaler Blätter
des: Montag abend wurde der aus der Stadt
mit Einküner heimtehrende Bauer Kuslntann
auf dem Laksberge von zwei Individuen überRaubfallen. Auf seine Hilfe-nie gab einer der
gesellen auf ihn einen Schuß ab; die Kugel
drang in den Unterleib Jn diesem Augenblick
Vernäherte sich ein Schlitten, worauf die beiden
brechet die Flucht ergriffen. Zwei zur Stadt fahrende Fleischer erfuhren von dem Uebetfall und
nahmen die Verfolgung auf. Als die Flüchtlinge
sich hart bedrängt sahen, drückte einer der Verbrechek seinen Revolver zweimal ab; zum Glück
versagten die Schüsse. Es gelang den Verfolgern,
die Straßenränber nach energischem Widerstand
der Polizei zu übergeben. Die beiden Verhafteten sind bekannte Diebe.
Die Residenzpresse beschäftig
Petersburg.
sich viel mit den angeblich bevorstehenden V er ä n
derungen im Ministerkabinett und dem
Feldzuge der Konservativen gegen P.
A. Stolypin.

mäßigt worden ist,
In der Nacht zum 28. März wurde, der
»Pet. Zig« zufolge, nachts von 'unbekannten
der 62. Werst von St. PetersVerbrechern
burg einAnschlagaufden Passagierzug
Nr. 4 verübt. Es erfolgte plötzlich ein starker
Stoß. Der Lokomotivführer gab sofort Gegendampf. Es erwies sich, daß quer über die Schienen 4 sechszöllige Eisenstangen von 3 Faden
Eine dieser Stangen wurde
Länge gelegt
von den Rädern der Lokomotive zertrümmert
Der Zwischenfall verursachte eine Verspätung des
Zuges.
Moskau. Jn der Slawischen Hilfsgenossenwird.
schast hielt, wie wirder ~Now. Wr.« entnehmen,
P.A. Der Gehilfe des Ministers kürzlich der Kroate Stepan Raditsch, MitLandtages-, einen Vortrag,
des Innern, "Stallcneister des Allerhöchsten glied des kroatischen
dem
er
in
sich bestrebte, daß die
Hofes Wirklicher Staatsrat «Kurlow ist zum Slawen sich innachzuweisen
wohl fühlen, daß die
Oesterreich
sehr
Komntandierenden des Abgeteilten Russen die Kroaten,. Tschechen und Slowenen
G e n d a r m e n c o r p s ernanntworden unterUmbesehr wenig kennen und daß unter diesen Völkern
nennnng zum Generalmajor und Zuzählung zur die allslawische Bewegung sehr im Wachsen be.
Prag, der Schlüssel Wiens, sei ganz
Armeekaoallerie, sowie Belassung in der Stellung griffen sei.geworden,in Wien leben 60 000 Tscheslawisch
eines Gehilfen des Ministers des Innern und chen, Triest werde demnächst auch slawisch wereines Stallmeisters des Allerhöchsten Hofes.
den, so daß die Slawen demnächst in Oesterreich
Um 23. März hat sich der Geschäftsführer die Herrschaft haben werden und sehr zufrieden
der Kais. Patriotischen Gesellschaft Kammerjunker sein können. Als er vollends äußernde der
Baron J. L. Osten-Garten erfchoffen. Katholizismus für das dieSlawenturn keineswegs
gefährlich sei, brach
Unzusriedenheit des
Das Resultat der Revision der Riemlos. Ununterbrochen ertönten Rufe:
Publikums
schen und Kasanschen Geistlichen Aka- »Hoch Bosniensnnd die Herzegowinal«,, Fort
demie ist, nach der ~Now. Wr.«, daß mehrere mit Qesterreich!« »Es lebe Rußlnnd!« &cPetersbnrg
Professoren Verweise und Rügen er- -(Aehnlich war es Raditsch kürzlich ingehalten
hat.)
Vortrag
wo
er
Blagowiergangen,
denselben
Petersburg
ift
Prof.
In
sollen.
halten
Serbe
Tewsimowitsch,
der
sprach
Nach
Raditsch
dow eingetroffen, um sich sür die Professoren zu
der sich dahin anssprach, Russland werde das
verwenden. Er selber wird dessen angeklagt, daß Germanentum
besiegen« wenn es das konstituer seinen Schülern erlaubt hat, das Buch (des tionelle Regirne bei sich einbürgere. Er, ebenso
wie nach ihm Pros. Wolodimirow, betonten die
Kadettenführers) Miljukow »Abriffe aus der
eines allslawischen FöderativbündNotwendigkeit
Kulturgeschichte«
zu benutzen.
fifchen
gegen den andrüngenden Gerzum
Schutz
nisses
DolgoruJn der Wohnung des Fürsten
manismus.
kow an der Potemkinskaja leben beständig die
PA. Senjkow. Im Dorfe Peffti hat fich
Abgeordneten W. A. Karanlow, N. W. Ne- der
Chef der Post- und Telegraphenabteiluug
krassow, W. A. Charlamow und A. J. Schinga- erschaffen und einen Zettel hinterlassen, in
ren-. Während der Tagung der Dnma herrschte dem er gesteht, 13000 RbL veruntreut zu
in diesen Räumen ein reges Leben ; in ihnen be- haben.
Kam-. Wie in allen Städten des russischen
fand sich auch der ausgelöste Klub der Konstitu- Reiches,
ist auch in Kasan der hundertjährige
tionell-Demokratischen Partei. Kürzlich
Geburtstag Gogols festlich begangen wormelten sich, wie die Residenzblätter mitteilen, in den. Nur find dabei die Schüler der Mittelder Wohnung des Fürsten etwa 50 Abgeordnete fchule etwas zu kurz gekommen. Speziell mit
Und mehrere Wähler. Nach einer halben Stunde Rücksicht auf diese war am Sonnabend, d. 14.
»

stets ihr Bestes suchte.·
Revol. Zu der vorgestem gemeldeten Frage
des in Aussicht genommenm Ausbaues des
Revaler Hafens erfäyri -.die.,,Rev. Zig.«,
daß für den Bau der neuen Westmole die Anweisung von 2400 000 Rbl. vorgesehen ist
vorbehaltlich der Zustimmung der Reichsduma

ans

,

-

--

einem warmen Nekrolog des »Rig. Tgbl.« lesen,
25 Jahre in Nishni-Nowgorod als Erzieher und
Lehrer ain dortigen Kadettencorps gewirkt.
Tiling war ein pflichtireuer Lehrer. Seinem Beruf
lebte er ganz und gar. Den Kollegen, die ihn
näher kunnten, war er ein treuer Freund, seinen
Schülern ein liebevoller siirsorglicher Vater, der

keit verbot aber sämtlichen Schülern den Besuch
Meeting statt, zu dem
AnIhm Uhr einbekannten
dieser Vorstellung, weil es sündhast sei, am regung
des
Arbeitersührers Pataud
Sonnabend nach dem Abendgottesdienst noch eine
mehrere Arbeiter-Organisationen eingeladen hatten.
Theater-Vorstellung ·zu besuchen.
handelte sich darum, eine Vereinigung
den
vielbefprochenen
Odessm Bei
städti- Es
der Privatindustrie mit
der
fch en Wahlen hat diekonfetvative Partei den Arbeiter
um das von der
eamten
B
Der
einen vollständigen Sieg errungen.
Füh- Regierung geplantevorzubereiten,
die BeamStatut
für
rer des Verbandes des Erzengels Michael, Peliten
unterdrücken
im
Entstehen
zu
schon
kan, soll Stadthaupt werden. Die »Retfch« führt
wenn möglich, einen Generalstreill zu
den Sieg auf illegale Wahlbeeinflussung seitens und,
organisieren
Der große Raum war von mehreder Rechten zurück nnd kündigt einen Wahlbesetzt; es waren in der Mehrren
Tausenden
protest an.
aller
Art, unter die sich aber auch
Arbeiter
Polen. Die Bezirksmissionare zweier Epar- zahl
und gutgelleidete Angezahlreiche
Postbeamte
chien des Zartums Polen haben dem Synod einen um- stellte privater nnd staatlicher Bureaux mischten.
fangreichen Bericht über ein weites UmsichPataud hielt die erste Ansprache. Er verlas
greifen der mariavitischen Bewegung einen
Brief der Gesängniswärter, die ihr
unter der katholischen Bevölkerung eingesaudt. Bedauern
darüber aussprachem daß sie durch
Jm Bericht wird darauf verwiesen, daß die Ma- ihren Dienst an der Teilnahme an der Versammriaviten das Abendmahl in zweierlei Gestalt ein- lung
verhindert seien, aber ihrer Unzusriedenheit
geführt und das Zölibat aufgehoben haben, welche mit der
geringen Löhnung und der GünstlingsTatsache durch eine Reihe Ehen mariavitischer politil der Regierung Ausdruck gaben. Wenn
Geistlicher erhärtet wird. Der Ueberttitt hat es gelte, die Arbeiter aller Klassen zu einen,
einen epidemischen Charakter angenommen. Allein würden auch sie nicht zurückbleiben, sondern sich
im Gouv. Petrilau haben sich 27 ganze katholi- mit allen
ihren Kameraden solidasche Gemeinden für die Aufhebung des Zölibats risch erklären. Pataud zog die Nutzanwendung
und die Los von Rom-Bewegung ausgesprochen. aus diesem Versprechen, indem er die scherzhaste
Mit dem Uebertritt zum Mariavitentum tritt bei Hoffnung
aussprach, die Genossen in den Geden Katholiken die Neigung zur Bildung christ- sängnissen würden sich dieses Versprechens erinlich-sozialer Parteien im Geiste des katholischen nern, wenn die Regierung ihn einmal nach Guyana
Geistlichen Kowalski zutage. Die ganze Bewegung
.
erstreckt sich nur auf die Polen. Die Missionare verschiebe.
folgten, die ans ihrer GesinAndere
Redner
schlagen dem Synod vor, die günstige Gelegen- nung gegen die Regierung noch weniger ein Hehl
heit der religiösen Spaltung auszunutzen und
machten. Besonders Clemenceau wurde mit Aufort zu beraten, was in dieser Hinsicht unternom- griffen und höhnischen Bezeichnung-en bedacht.
men werden könne, um die Mariaviten durch
Endlich wurde gegen Mittag nach einer zweigeistliche Vorlesungen in den Schoß der rechtgläuten stürmisch bejnbelten Ansprache des Genossen
bigen Kirche hinüberzuziehen.
Pataud eine Resolution angenommen, die
Marsch-tm Die Selbstmorde unter den jeden Versuch der Regierung, eine
Beamten des Warschauer Magistrats S cheid ewand zwischen dem »prol6tariat
nehmen, wie dem »Gol. Moskw.« geschrieben admjnistratit«« und den organisierten Arbeitern
wird, fast den Charakter einer Epidemie an. der Privatindustrie aufzurichten, verwirst und
Vor einigen Wochen erschoß sich während der einen Zusammenschluß der Arbeiter aller Art
Revision der »oberen Stadtväter-« in seiner Woh- proklamiert, um im Notsall die Staats-arbeitet
nung der Chef der Administrativabteilung des solidarisch zu unterstützen. Jeder UnterdrückungsMagistkats Milobendski. Vor etwa 2 Wochen versuch soll durch energische Mittel, eventnell
verübte Selbstmord der Taxator des städtisrhen durch den Generalstreik, beantwortet werden.
Lombards in der Vorstadt Praga Morawski in- Die Versammlung trennte sich mit den Rase:
folge eines Mantos in der Kasse. Als in der »Es lebe die Revolution!«
vorigen Woche der Gehilse des Präsidenten der
Wie sich denken läßt, nehmen die Pariser
Stadt Warschau in der Kasse des städtischen Zeitungen
aufs schärfste gegen die Kundgebung
Lombards eine Revision der Rechnungsführung
und
machen die schwankende Haltung
vornahm, tötete sich der Oberkassierer Mie- Stellung
schtschanski durch mehrere Schüsse. Die Reviso- der Regierung für dies Fortschreiten der revoluren entdeckten sofort ein Manto von 2000 Rbl. tionären Tendenzen verantwortlich Die weitaus
Finnland. Nach einer in der »Finnl. Gas.« meisten Organe bürgerlicher Richtung sind darin
veröffentlichten Statistik haben an den letzten einig, daß die Verbriiderung der Beamten und
finnländischen Landtags-Wahlen von Arbeiter einen Markstein in der Ermitt1,268«54l Wählern (von denen 47,5Jø Männer
und 52.55- Frauen sind) 817,693 oder 64,.5Ø tipn des vierten Standes bedeute, Die
ihr Wahlrecht ausgeübt. Und zwar haben die Artikeliiberfchriften, auf die man stößt, sind
Frauen sich reger an den Wahlen beteiligt charakteristisch genug: »Di e Republik in
als die Männer, denn unter den an der Wahl»Feigen der Unetttfchlofsettheit«,
urne Erschienenen zählte man 69,4Ø aller mahl- Gefahr-C
Zögern
»Kein
mehr möglich«, »Revolution
berechtigten Frauen nnd nur 60,4Ø der mahllauten diese Titel, die ;kei-:
berechtigten Männer. In den Landbezitken war in Sicht«
dabei die Wahlbeteiligung eine regere als in den neswegs übertrieben oder allzu pefsimiftischsindJ
Städten. Im ganzen haben die Sozialdemokradie wahre Sachlage durchaus treffend;
ten 307,085 Stimmen auf ihre Kandidaten vereinigt, die Altfinnen 204,230, die Jungfinnen kennzeichnen.
Es handelt« sich hier möglicherweise um die
113317, die Schweden 103,200, die Agrarier
48 712 und die Christlich-Sozialen 19511 Anfänge einer Bewegung, welche kommende ZeiStimmen
ten mit Kämpfen erfüllen werden, denen gegenüber selbst die nationalen nnd wirtschaftlichen
Gegensätze, wie sie heute die Welt beherrschen,

«

—-

drom, am Clichyplatz, sand, wie ern Telegramsm
des »Verl. Tgbl.« berichtet, am Sonntag um

scher Stücke arrangiert worden. Die Schnlobrig-

s

I

!

»

lassen wurde, stellte sich besonders an den Tagen,
wo die Badstnben geöffnet sind, Wassermangel
ein. tDa die Cholera jedoch im Erlöschen ist,
habe die Wasserleitungs-Knmmission beschlossen, zu
dem alten Usns zurückzukehren und wieder unfiltriertes Wasser inj die Leitungsröhren zu lassen.
Hierbei wolle man das Wasser, das die Filten
nicht passiert, durch ein Sieb fließen lassen.
Eine verblüffend einfache Lösung!
P.A. Aus verschiedenen Städten des
Reichs wird berichtet, daß im Hinblick auf das
Ostersest den Gefangenen ihre Strafe er-

Im größten Saale von Paris,» dem Hippo-

März, im Theater eine Galavorstellnng Gogol-

·

«

ins Vorzimtner bitten und fragte ihn höflich, ob
er die Erlaubnis zum Abhalten der Versammlung
besitze. Miljnlow erwiderte, daß es sich um eine

-

-

Miljulotv, den

s

Verfammlung«,l

erschien ein Pristaw, ließ P. N.
Leiterder ~unerlaubten

Der Rücktritt A. P. szolslis nnd
Führer der Bickernfchen Abteilung des Vereins
»Rihta« mit aller Macht auf das Sinken der W. N. Kokowzews ist, wie die »Retsch« zn
bestätigen imstande ist, beschlossene Sache. Nach
Jugend hinarbeiten.
—l)k— Riga, Zä. März. Die oppositionelle feinem »diplomatischen Tsuschima« wünsche JsBerlin versetzt
lettifche Wahlpartei hat, wie ich erfahre, nicht wolsti selber, als Botschaster nachFrage
Zeit,
nur auf Grund verschiedener von ihr namhaft zu werden, und es sei nur eine daselbstder Platz
wenn Baron Osten-Garten ihm
gemachter »Jntorrektheiten« gegen die GiltigkeitderStadtverordneten-Wahlen machen werde. Die bevorstehende Uebersührnng
überhaupt Einspruch erhoben, sondern beab- Kokowzews aus den Botschasterposten in Paris
den Kurs
sichtigt dieses namentlich gegenüber der Wahl des werde noch offiziell geheimgehalten, um
ungünstig
Anleihe
nicht
verunglückten
letzten
Redakteurs der «Rigaer Awife«, Fried r. der
Weinberg, zum Stadtverordneten zu tun. zu beeinflussen. Dazu kommt noch, daß gegeneinzige Minister sei, der
Herr Weinberg wurde zu Anfang der 80-er wärtig Kolowzew der Komplilationen
hervorJahre für ein Vergehen in der Advokatur zu einer imstande sei, ohne ernste
erholungsbediirstigen
den
Premierminister
mit
des
zurufen,
verurteilt,
die
Wahlrechts
Verlust
Strafe
verknüpft ist, jedoch bei der Senatoren-Revifion zu vertreten.
Die »Pet. Ztg.« bestätigt, daß die konservaauf Fürsprache Manasfrekns Allerhöchst begnadigts
bei
tiven
Wahlpartei
Kreise den Urlaub Stolypins benutzen, um
stützt sich
Die oppofitionelle
Weinbergs
auf verstärkt gegen ihn zu agitieren.
ihrem Protest gegen die Wahl
in der in Rede
erdie
Minsk
in
Diesmal
so heißt es u. a.Stolypin
einen Präzedenzfatl, nämlich auf
wird
beschmstehenden
Information
Abgeordneten
folgte Wahl des Reichsduma
digt, mit der Duma unter einer Decke zu stecken
BeSchmidt, des seinerzeit trotz Allerhöchster
und überhaupt keine Versuche zu machen, die allzu
guadigung der Wahlrecht-s für verlustig erklärt konstitutionellen Gelüste des Unterhauses in die
wurde und aus der Reichsduma ausscheiden nötigen Schranken zu verweisen. Das könne
Regime führen.
leicht zu einem parlamentarischenUnterordnung
mußte.
des
die
Vorwurf hat
Die Nr. 3 eines revolutionär en Ein weiterer
Kriegsministeriums sowie auch des
und
MarineBlattes, »Towarischtsch«, ist Montag der Auswärtigen unter das Ministerkabinett zum
»Latwija« durch die Post zugefandt worden. Gegenstand. Auch persönliche Momente, wie die
Eine Notiz am Kopfe des Blaites besagt, daß Versetzung General Hörschelmanns und General
Aufhees vom Ausschuß der ~chanisaiion der let- Mifchtschenkos, die auf die bevorstehende
Generalgubernatos
einer
von
bung
ganzen
Reihe
nenden Jugend Rigas« herausgegeben wird. rien (es liegt die
Absicht vor, nur die von WarDie Nummer enthält unter anderem Mitteilun- schau, die
Statthalterschast des Kaukasus und
gen über Todesurteile, Ueberfälle und ~Provok- Jrlutsk zu belassen) zurückzuführen ist, haben viel
ation«, im übrigen aber leere Phrasen.
böses Blut gemacht. Nur die äußerste NotwenUeber die Gogol-Feiet in Riga digkeit vermochte den Ministerpräsidenten zu verSein
bringt die »Retsch« eine längere Korrespondenz, in anlassen, den Süden Rußlands aufzufuchen.
eine nur kurze
wird
auf
dortiger
Aufenthalt
sich
der besonders der Teilnahme der Letten und auch
Zeit beschränken und nicht, wie anfangs angenomder Deutschen gedacht und dann erwähnt wird, men wurde, sich bis zum Mai erstrecken. Dazu
daß det Gouverneur die Ausführung des von ist die Situation eine viel zu unbestimmte.
Aus anderen Residenzblättern ersehen wir,
Tfehetwertakow in Musik gesetzten »Slawa Gogolju«, die in das Festprogramm aufgenommen daß durch die letzten Vorgänge im Reichstat die
Stellung des Reichörats-Votsitzenden Aliwar, verboten hatte.
einem
an
Riga
20.
mo w, der, wie kürzlich gemeldet, seine Stellung
Ant
März verschied zu
Sprache
der
deutschen
Lungenleiden der Oberlehrer
gegen Stolypin in die Wagschale geworfen nnd
Staatsrat
an der Rigaschen Stadt-Handelsschule,
seine Dimission eingereicht hatte, doch stark
62.
könnte gesolgert
Lebensjahre.
Wilhelm Tiling, im
ers chitttert sei. Daraus
Stolypins
doch nicht so
Der ans Kurland gebürtige Verstorbene hatte werden, daß die Gegner
vor Beginn seiner Rigaer Tätigkeit, wie wir in sieghast sind, wie in liberalen Kreisen befürchtet
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Donnerstag-,

Mannigfaltiges

ans

dicht besetzt. Cambridge führte mit einem Vorsprung von einer halben Länge bis Harrods,
g ewann
doch rückte Oxford langsam auf und VorsprungLängen
mit
dreieinhalb
schließlich
Zeit: 19 Min. 50 Sek. Oxford hat nun 35mal
und Cambridge 30mal gesiegt, während einmal
beide Boote zu gleicher Zeit das Ziel erreichten
Kirchlich einaesegnete Flugmw
Paris hat in
sdem
chinen. Der Erzbischof von Einiadunq
des
Aerodrom von Juvisy auf
erst seit kurzem bestehenden Aviatiker-Gesellscthst
zwei Aeroplane mit feierlichem reifgiösem Zeremoniell eingeweiht. Die beiden Aeroplane erhielte-U
die Namen »Jsle de France« und »Alscsee«. Es
ist dies zweifellos der erste Fall, daß Flugtechuik
Fug Kirche ist Zusammenhang gebracht worden
m

.

Ein seltsames Abenteuer erlebte
eine junge Engländerin, Miß Margakth
Chrystal, die mit ihrer Freundin in Florenz emgetrofsen war. Die beiden Damen machten einen
Spaziergang durch die Stadt, wo sie im GEdränge einander ans den Augen verloren. Mlß
Chtystal konnte ihr Hotel nicht finden UUV
konnte sich auch mit Passanten nicht verständigen-«
da sie nur englisch sprach. Als sie in ihrer Vetweislnng zu weinen benann, hielten sie die gUW
sür verrückt und die Polizei
sie ins Jrrenhaus, wo sie erst in sinds-»
Morgenstnnde von ihrem Hoielwirt und tkW
Freundin in einem nun allerdings halb wahnsinnigen Zustande entdeckt wurde.

Florentiner

sehfkf le

sorslivtäsdisthe

verlautet, am
oder
folgenden
Tage
daraus
Vlies-Montag
dem
Berlin verlassen und sich nach Venedig begeW Er wird dort voranssichtlich mit dem FürJn einem Testm Bülow zusammentreffen
Ikgtamni von Malta wiederholt am Montag der
«Stqndard«,. daß es mehr als wahrscheinlich sei,
nnd König Edward
M Kniser Wilhelm
Meer
Mauernqu
Mittellandischeii
zusammentreffen
km
gegen Ende des Monats April,
werden, nnd
Wie aus Cetinje vom 6. April gemeldet wird,
nachdem das englische Königspaar seine Kreuzer- überreichte der italienische Gesandte am
Wie ferner in Rom verist endlich noch Emil Oestermann
sphkt beendet hat.
Sonntag einen schriftlichen Vorschlag betreffs trätisten
mit drei Bildnissen zu sehen. Neben seinem
mutet, wird znvder in Aussicht genommenen Zu- Beseitigung der
schwebenden Schwie- Bruder Bernhard gehört Emil Oestermann zu
V i k t o r E m a n n e l rigkeiten. In
sammenkunst zwischen König
Antwort erklärt Monte- den gesuchtesten Porträtisten seiner Heimat und
seiner
die
Kö
Venedig
auch
und Kaiser Wilhelm in
negro, daß Antivari den Charakter eines Hanwir verstehen es, wenn wir die höchst interessannigin E lena ihren Gemahl begleiten, nni
delshafens beibehalten werde. Montenegro wolle ten Arbeiten
des Künstlers betrachten. NamentKaiser Wilhelm persönlich für die Verleihung des vertrauensvoll
gute Beziehungen zu Oesterreichdanken.
das
des «Königs
überlebensgroße
lich
Luisen-Ordens zu
Ungarn pflegen und sich den Beschlüssen der Oskar Il.« (87) in der Porträt
vornehmen
Einfachheit
Die «Nordd. Allg. Zig. schreibt: »Der Reichs- Mächte hinsichtlich des Art. 25 des Berliner des
und der eindrucksvolleu Majestät
Kolorits
kanzler Fürst v. Bülow ist aus seiner Reise Traktats fügen. Eine Regie dieser Note sollte der Erscheinung ist ein Glanzpunkt der Ansstelnach Obetitalien, die er Sonntag früh angetteten am Montag den Signatarmächten des Berliner lung. Koloristisch äußerst interessant wirkt das
hat, begleitet von dem Gesandten v. Flotonh Traktats überreicht werden. Man meint in Mon- Bild des »Grafen Gyldenstolpe« (89) durch das
dem Adjutanten Hauptmann v. Schwartzkvppen, tenegro, daß nun nichts mehr der B efest i gun g
überzeugende Lichtspiel auf dem Meseinem Beamten des Chiffrierbureaus und einem der gutnachbarlichen Beziehungen zu verblüsfend
und
den Epauletten, das noch mehr
singhelm
Beamten der Reichskanzlei.«
Fürst Bülow Qesterreich-Ungarn entgegenstehe.
Gegensatz zu dem wohl absichtim
hervorstrahlt
am Montag in Venedig ein.
tms nebst GemahlinTage
mattgold gehaltenen Rahmen. An psychololich
die
Türkei.
dort
Kaiging
Am nämlichen
auch
gischer Vertiefung überragt aberwohl noch das
sekjacht »Hohenzollern« vor Anker.
Die am vorigen Montag znr Beratung des Porträt des »Künstlers A. Johannsson«
(88) die
Protokolls
Das Zentralkomitee für eine deutschfranösterreichisch-türkifchen·
beiden anderen.
Annähernng beginnt in Tätigkeit abgehaltene geschlossene P a r l a m e n t s-S itz n n g
zösische
Zu den schwedischen Künstlern sollten urwird Baron verlief sehr stürntis ch. Mehrere Abgeordnete sprünglich, wie wir hören, eine größere Anzahl
zu treten. Aufde seine Einladung
der DebattedasaufdieDiensd’Estonrnelleß Constant, Mitglied des Senats, verlangten die Vertagnng
Ausstellung
Rigascher Maler sich auf
des
VerKabinetts,
tag.
Verlangen
Auf
der frühere bevollmächtigte Minister Frankreichs
es
infolge eingetretener Hindergesellen,
doch
ist
Hang, im Kaiser- trauensfrage stellte, wurde jedoch beschlossen, die nisse nicht dazu gekommen. Nur ein nichtaus der Friedenskonferenz im
Debatte fortzusetzen Schließlich nahm die Kam28.
April einen Vordes
am
Herrenhanses
saal
schwedisches Bild hängt unter den Schwedendas
Thema: »Die französisch- merdasösterteichisch-türlischeEntente- ein weibliches Porträt der hier bereits vorteilhaft
trag halten über
mit 136 gegen 46 Stimmen an. bekannten Berliner Künstlerin Margarete
deutsche Annäherung als Grundlage des Welt- Protokoll
18
Abgeordnete
enthielten sich der Abstimmung. Klug. —Jn ungesuchter Noblesse präsentiert sich
scirderis.« An den Vortrag schließt sich ein BanVortrag
in
tett im Kaiser-hof. Diesem ersten
das frisch und mit lebensvoller Natürlichkeit geBerlin sollen Vorträge mehrerer angesehener
malte Bild anfs bestes neben den schwedischen
Politiker nnd Nationalökonomen
—s——
Werken.
gen.
«
Die schwedische Kunstausstellung. 111.
England
Der hiesige estnifche Leih- und SparWenn nach Zolas bekanntem Ausspruch die
hat, wie der »Post.« verein
kassen-Verein
gesehen
durch
TemDie Hoch-Rufe auf die deutsche Kunst »ein Stück Natur,
nimmt,
am
das am Großen Markt 14
Montag
es
ein
träumeist,
perament«
ist
Flotte, die, wie in
letzten Blatte er- risch-sinnendes, schwermütigesvorherrschend
belegene
Goruschkinsche
für 40705
Haus
Temperament, durch
wähnt worden, in Kairo Haufen von Ruhestörern das uns die
erworben
und
wird
Rbl.
in
käuflich
demnächst
in
von
der
jenseits
Nachbarn
Ostsee
vor dem Hause des diplomatischen Vertreters
das neue Lokal übersiedeln.
Natur
blicken
lassen.
Deutschlands ertönen ließen, sind ganz dazu an- ihre
Dieser Eindruck wiederholt sich, wenn wir uns
getan, die ohnehin urteilslose Stimmung in
Aussiellung zu der
Ein frecher Ueberfal!, der aber durch
von
den Landschaften
England in Sachen der Motten-Frage weiter
Einer
der
die
Geistesgegenwart des Ueberfallenen noch glückder
Gruppe
Figurenbilder
wenden.
Berlin
blickt
tnan
zu beeinflussen. Jn
nicht ohne klangvollsten Namen der älteren
vereitelt ward, wurde am vorigen Sonnabend
Kunst,
lich
schwedischen
Besorgnis auf die Weise, in der diese Stimmung
von den Gegnern des jetzigen englischen Kabinetts Freiherr Gustav Cederström (geboren 1845) in den Grenzen des- Gutes Luuia verübt. Um
ist mit 2 Bildern vertreten. Allen Besuchern Ihn Uhr abends wurde an die Tür des Brunansgenutzt wird. Alle übrigen politischen
treten augenblicklich vor der Frage zurü
wie Stockholms ist sein Gemälde »Trauergeleit nenmeisters Otti gepocht. Auf seinen Anruf wurde
Karls Xll.« im Nationalmuseum, mit dem er 1878 ihm von außen geantwortet, man sei aus Dorpat
viele Schlachtschifse in der nächsten Zeit
Stopel gelegt werden sollen. Wie wenig der aus der Pariser Weltausstellung Sensation erregte, gekommen, und zwar mit dem Austrage des HausEngländer im allgemeinen noch heutzutage be- bekannt, und auch das hier ausgestellte Bild »die besitzers Awik, bei ihm eine Pumpe anzulegen;
(18) gehört zu seinen wertvollsten da es kühl sei, möchte Otti dem Sprecher gestatmüht ist, sich mit dem Wesen eines anderen Vol- Obdachlose«
Schöpfungen·
Geschildert ist der Morgen in ten, einzutreten, was jener auch tat. Statt eines
jetzige
engkes vertraut zu machen, dasür ist der
»Nachtasyl«.
einem
Eine Reihe der verschieden- Mannes traten sofort zwei Personen ein. Nachdes
ein
Auswärtigen
«sprechender«
Minister
lische
imTypen
hellen Morgenschein in der—- dem Licht angezündet wars-setzten sie sich alle an
Beweis. Sir EdwardGreh versteht nur« sten
sitzen
Englisch. Jede andere Sprache ist ihm voll- öden Halle und unter den Straßendirnen, Bett-· den Tisch, drehten sich Papiros und unterhielten
Teilnahme eine junge sich über nichtige Dinge, Auffallend war es dem
ständig sremd; selbst Französisch, die Diplomaten- lern; Kindern erweckt
sprache, kann er nicht. Damit dürfte Sir Edward Mutter, die ihr Kind stillt. Jst dieses Bild schon 0., daß der eine »von den Fremden beständig die
durch seinen novellistischen Inhalt interessant, was eine Hand in der Tasche verbarg. Unter dem
Gret) unter sämtlichen Ministern des Auswärtisehr verpönt Vorwande, sich wärmer kleiden zu müssen, zog Q.
gen allein stehen«
Die in England herrschende ja in der Kunst jetzt nicht mehr
dem sich sein Revolver
durch die feinsten sich seinen Halbpelz an, insprang
llnlenntnis deutscher Verhältnisse ermöglicht es ist,
ersreut es rein malerisch
Bald
die
der eine der
geschlossenenQualitäten.
Wie
sich
Farben
zu
befand.
daraus
einer kleinen Zahl von Agitatoren, mit dem Gemit dem Rufe:
»Jetzt ist dein
rede von einer deutschen Landung und von der Wirkung zusammenschließen, wie die Lichtwirkung
nde gekommen!« auf, zog ein kurzstieliges
Uebermacht der deutschen Flotte und Perspektive beobachtet sind, mit welcher mazuggnzgewärtigenden
England zu verwirren. Verschärst wird lerischen Delikatesse die Einzelheiten, z. B. die Beil aus der Tasche und schlug damit nach dem
Schürze der jungen Mutter, gemalt Brunnenmeisterz das Beil löste sich jedoch vom
dieses Gerede durch die leidige Abrüstungssrage. zerrissene
Alles zeugt von reisster Meisterschast Stiel nnd streifte nur den Aermel des Ueberfalledas
sind,
Es war ein Fehler des jetzigen englischen Kabiseinerseits den Revolver und
netts, diese Frage immer wieder zu erörtern nnd und ladet zu längerer Betrachtung ein. Auch das nen. Dieser
betenden
den
der mit einem Aufschrei
ttentäter,
kleinere
Bild
mit
der
(19)
schoß
auf
»St. Rache«
dadurch
zu erwecken, die sich jetzt
Spießgesellen
bei
Kapelle
der
ist
seinem
flüchtete. Den Flüchin
Schlichtheit
nebst
er
Das
Frau
aller
schwerlich üllen lassen.
Scheitern dieses stimmungsvoll, wie überhaupt bei
Cederström die tenden sandte der Uebersallene weitere 4——s Schüsse
Planes wird nun nicht nur gegen Deutschland, Unausdringlichleit
der künstlerischen Mittel sym- nach, wobei eine Kugel durch den Paletot an der
sondern auch gegen das englische Kabinett aus- pathisch
Schulter gedrungen war und ein Stück Watte
berührt.
gebeutet.
Gunnar Börjeson stellt zwei Studien und Zeug herausgeschlagen hatte. Blutspuren
Griechenland-.
Die Räuber
aus seiner italienischen Zeit aus, von denen uns konnten nicht ermittelt werden.
Die Kabinetts-Kriseist beendet. Rhaldas einfacher im Ton gehaltene »Im Tom« (16) hatten bei Q. eine größere Summe Geldes verSofort wurden seitens der Kreis- und
sis hat es abgelehnt, ein neues Kabinett zu mehr zusagt, als das hart gemalte «italienische mutet.
Stadtpolizei alle Maßnahmen zur Ergreifung der
bilden, weil er glaubt, keine Mehrheit in der Straßenbildssp(l7).
An die Art von Th. Heine und K. Ssomow Verbrecher vorgenmomen, doch sind sie bisher ohne
Kammer zu finden, Aus seine Anregung hat der
erinnert der manierierte Brot Hillgren, der Erfolg geblieben.
—oc—König den bisherigen Ministerpräsidenten Theotolis mit der Kabinettsbildung betraut. Theo- in der »Novellen-Jllustration« (31) und in dem
Häufig stößt die Polizei bei der Beitreibung
tokis nuhm seine Dimissiun zurück, nachdem der «Porträt einer alten Frau-« (32) eine bedeutende
von Schulden und Beschlagnahme von Eigentum
König ihm erklärt hatte, daß Rhallisunddie Fähigkeit«k scharf zu charakterisieren, zeigt.
den brutalsten offenen WiderMajorität der Kammer das Kabinett unterstützen
An Axel Törnemannes «Jnterieur« (70)
werden und eine Auflösung der Kammer nicht stört der lange Vordergrund, von dem ein be- stand. Das zeigte sich kürzlich in typischer
angebracht wäre. Die Presse gibt einmütig ihrer trächtliches Stück weggeschnitten werden könnte- Weise im Dorfe Woronja. Dem WeißenBefriedigung darüber Ausdruck. Allgemein wird was dem auch sonst perspektivisch versehlten Raume steinschen Kleinbürger Kantächin in Woronja
das Verbleiben der Regierung am Ruder unter seinen korridorartigen Charakter nehmen würde. war die Kuh wegen rückständiger Gemeindeabgaben mit Beschlag belegt worden. Als nun ein
den obwaltenden Verhältnissen als die einzig
Das »Tote Mädchen-« (72) desselben Künstmögliche Lösung in der Krise bezeichnet. lers wirkt geradezu unheimlich durch die grün- Landvolizist in Begleitung eines Landwächters
Die Kammer wird von Montag bis Mittwoch blaue Gesamtstimmung. Es fehlt hier durchaus die Kuh abholen wollte, widersetzte sich K. den
nnd nach Ostern bis zum Abschluß der Synode an einer versöhnlichen Nüance, um das Bild we- Beamten und bedrohte sie sogar mit einem Beil,
tagen.
niger absioßend erscheinen zu lassen.
welches allerdings die Frau dem Rabiaten ent-
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Rbl.

Dr. A.
Ferner quittiett mit wärmstem Dank
eingelaufene
bei
folgende
ihm
Lezius über
Spenden: Frau H. v. R. 3 ·Rbl., Frau v. R.
1 Rbl., Frau v. R. 1 Rbl., Frl. L. v. R 1 R.,
Herrn F—r— 2 Rbl., Hm Prof. K. 2 Rbl., Mörders sordernd.
Frau Prof. K. 2 Rbl.
Tom-, 7. April (25. März). Die chinesische Regierung erneuerte ihre Forderungen betreffs der Abberufung der japanischen
Truppen und Poli eiwachen aus dem EisenAntung-Ssüjan-Mukden.
.-

Neueste Nachrichten

Der japaFriedrichshafem 5. April (23. März). Das bahnrayon
Generalkonsul in Mulden weigert sich aus
Lastschiff »Zeppelin I« ist nach elfstündi- nische
ger Fahrt um 7,25 Uhr glatt und sicher vor der Grund des Art. 6 der chinesisch-japanischen Kongelandet. Das Lastschiff hatte in den vention vom Dezember 1905, dieserForderung
bendstunden gegen einen ziemlich starken Ost- nachzukommen China besteht jedoch daraus, was
wind zu kämpfen. Die Uebungen wurden in der die Wiederherstellung der Mittag-Bahn hinaus-

Falle

zuschieben droht.

Hauptsache zwischen Rotschach und Friedrichsin einer Höhe von etwa 150 Metetn aus-

»

»

·

m—

«

—«

»

Wie der «Schwäb. Merkur« aus Zeppelins
Umgebung erfährt, find ernsthafte Verhandlungen
zur Errichtung einer Luftlinie Düsseldorf-Ftankfurt a. M. im Gange.
London, 5. April (23. März). In Beantwortung verschiedener Ansragen über lenkbare
St. Johanniösskirchr.
dem Festlande erklärte KriegsLu sts chisfe
Am Karfreitag, den 27. März: Gottesdienst
minister Haldane, soweit er unterrichtet sei, mit Abendmahl um 10 Uhr. Predigt-Text:
beabsichtige Frankreich 5 Schutzhallen für
Predigert Wittrock.
Joh. 19, Zo.
lenkbare Lustschifse zu bauen. Jn Deutschder Armen und des SyriKollekte
zum
Besten
land sollen sechs Lastschiffe gebaut sein »und schen Waisenhauses in Jerusalem.
sechs weitere gebaut werden. Der Kriegsminister , Um 4Uhr nachmittags liturgischeKav
sügte diesen Mitteilungen hinzu, daß die engli- freitags-Vesper mit Einzel-, Chor- und
sche Regierung den Bau einer zweiten Schutz- Gemeindegesang. Liederzettel gegen freie Liebesin Aldershot außer der bereits vorhandenen gaben für die St. Johannis-Witwen.
erw ge.
Um Ostersonntag findet Kommunion
statt. Die Meldungen werden am Sonnabend
von 10-11 und 4-—5 Uhr erbeten.
Telegramme

Kirchliche Nachrichten

aus

halleej

der Yeterssukger Fecegraphew

Todtenliste

Eggentuv
Petersbnrq, Die Pet. Tel.-Ag.« deme nHugo v. Antonius, Chef der Effekten-s
tie rt die in der ausländischen nnd russischen abteilung der Rigaer Kommerzbank, f am 16.
Presse verbreitete Meldung, als hätten in der März zu Rigm
letzten Zeit Unterhandlungen in der
Emilie Marie Gtigoleit, T am 16. März
Riga.
Daxdanzll gn stspage Itattgefundknsp
zu
Der Marineminister Konteradmiral WojeJohann Siecke, technischer Leiter der Mülwodski ist aus Libau zurückgekehrt.
lerschen Buchdtuckerei, f im 56. Jahre am 20.
Jn der Residenz erkrankten während der letz- März zu Riga.
el, ing. mech., 1- am 18.
ten 24 Stunden an der Cholera 3 Und starb
Alexander H
Riga.
.
l Person.
März zu
Franz, T
geb.
chmidt,
Anna
S
Dorothea
Rybinsk,«2s. März. Die Cholera ist voll17. März zu Riga.
ständig erloschen.
Robert Karaus e, fam 13. März zu Riga.
Warfchmy 25. März. Das ProfessorenVerw. Generalin Hermine v. A n dreja n o f f,
Disziplinargericht verhandelte die Sache in Angeb.
Fleischer, f am 17. März zu Riga.
gelegenheit der Studenten der Universität, die
am 21. Febr. an einer illegalen Sschodka
teilgenommen hatten.
Von diesen Studenten
wurden 10 in die Listen der freien Znhörer überder music-fong qutavtionf der« Realschule
geführt, 50 erhielten einen Verweis und die übrivom 26. März 1909.
gen wurden freigesprochen
1 uhr
7Uhr
Berlin, 7. April (25. März). Das Deutsche
getmr. Morgens Mittagsk.
Kaiserpaar reist am 13. April (ei. März) nach
Venedig ab nnd von dort am 16. (3.) April Barometet (Meere3niveau) 763«0
761«6
763»6
»
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111-Ipassiv-IslZum bevorstehenden Osterfestesub-II lallt-stil. Isstussl u. Ist-si. Its-lagst n. 111-plus
Inseln-h
Instituts-m Tot-ten
n. s. w. Bestellung-Ia zum Fast
werden frühzeitig erboten.
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sei-Ie- lpewmsmgemäm Mal-Wi-

.

Bekömmlfclylceft

sz

Evang. Verein junger Männer
Unions-Hin

Fisspp .«ZL;"-·srkz;»

odot ähnliche Klum- (ng«onromiso)
I
nebst 2—-3 grösseren zimmotn mit
direkte-m
Strassenoingang
sur
Davon-ists In Endo Juni in einst
U
M
Nebst-Fuss der Ritter-, Fromm-donodok not-ten Bist-sahen Srna-o goin Gummi, Plüsch und Leder, modern-o
suoht. Oktotton sub «P. P.« erboten Mochi-no Cis-tot
In die 111-sc do- NordL Zeitung Schalle-h Gasoseltlolok Ists Esset-o in modernen Farben,
Dsmotsstkiimpto. seidene und banmwollone, von 30 Kop. an,
llokkosk a. Damen-duldsa, Jsbots, llotkotts mal Dlmit Mut Klappen nnd ein kleiner
moskljksgos Zu billigen Preisen.
Clssssskslss sind tu verhallte-h II- I- Bitte genau auf die Firma zu achten-! «- ·Von 2——6 Uhr
Alloostts· Zö, EsaI
Wshtsmaun, im lieb-, rechts In

maulen-e Sonnenschsssme
»Ein «20"E3p.b::M-ss
Damian-mais
-

-

kln volles-tei- senkt-html

Month Butte- 3, llsllsr.
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Am 11. Osterfaiortags

tooszlff J
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—(TH"I.T- «’-· —H
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l

smptohlo

lzezz Ums dank-as

se-«» Amommee

2.4

--2, 6

Die A nleihe 41X,-prozentiger Obligationen Windricht. u. Geschwind.
der Moskau-Kiew-Wotvnesher, der Moskau-»Ka- Relative Feuchtigkeit
7655 8125 5855
10
und Wladikawlaser Bahn wurden in unge- Bewältung
0
0
bedeutendem
ü
wöhnlich
Maße berzeichnet.
Die Abendblätter erklären den Fall für fensatio2. Maximum-L Temp. gestern
nell. Auf der Börse heißt es, der »Verl. Ztg.«
1. Minimum d. Temp. nachts —-4.8
zufolge, daß der Umfang der Zeichnung 1 Milli3. Niederschlag
.
arde erreicht habe.
Fül die Redactiou verankwortlich:
Mefsitm 7. April (25. März). Das italienische Königspaar ist angekommen. Es fand ctwi. A. H al felblatt
Frau GMUUUIIM

o
oss
,
,« -«Gm»Es-«zweier-ple-

«

Kalkutny 7. April (25. März). Bei Bat-akput wurde auf einen Eisenbahnzug ein
neues Bomben-Attentat gemacht. Mehrere Hindug wurden verwundet Der Verbrecher
ist unentdeckt.

hafge·sägri.

spielt-het-

erst-Ich.

aus

Zum Besten des im Stadthofpital anmutierten Widrik Otto sind bei der ExpediBlattes eingegangen: von P. 2 Rbl.,
tion
L. S. 1 Rbl., H. S. 5 Rbl., v. G. 3 R,
s
B. 3 Rbl., O. E. 10 Rbl., Frau Gräfin S.
10 Rbl., A. P. 1 Rbl., v. R. 3 Rbl.
zu-

sie

c K arEH

-

TkwflktPascha

Bis zum nächsten Dienstag inkl. ist imP hotop lastikou eine sehr interessante,
recht in
die Osterstimmung hinein passende Palästinaausgestellt Morger als am Karfreitag,
Reise
Ist das Photoplastikon geschlossen.

WFZDH

Ins-mission
Wienmarktsstr. 2,
Qn.5,v.9—-1270rm.

-

Der Sergeant Lima, der im Januar v. J.
an den Meutereien im Heer teilgenommen und
später seine Kameraden verraten hatte, wurde, als
er aus dem Theater kam, durch einen Dolchstich
ermordet. Der Mörder wurde verhaftet; er weigekt sich, die Motive seiner Tat anzugeben.
Konstaaeiuopeh 7. April (25. März). Das
»Fremdenbl.« spricht sich sehr befriedigt
Picner
über die österreichisch-türkischen Beziehungen aus.
Der ehemalige Minister des Auswärtigen
wurde zum Botschafter in London
ernann.
Die Stadt wurde durch einen Mord in
Aufregung versetzt. Jn der letzten Nacht wurde
der Brücke über das Goldene Horn der
Chesredakteur des liberalen Blattes »Serwesii«
Hasjan Fechmi, der das jungtürkische Komitee
heftig angegriffen hatte, ermordet. Zugleich wurde
ein Mitarbeiter desselben Blaites, Schakir Bei,
der mit dem Ermordeten
aus der Resdaktion zurückkehrte, verwundet. Er sagte aus,
der Mörder sei allein gewesen, habe einen Milltätpaletot mit blanken Knöpfen angehabt und
habe 3 mal geschossen. Die öffentliche Meinung
bezeichnet den Mord als einen politischen und
schreibt ihn dem jungtürlischen Komitee zu.
Heute demonsirierte eine Volksmeuge vor der
Pforte und dem Parlament, die Bestrafung des

«
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versteht, sucht eine
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die sehr gut In kochen versteht,
sucht o. stelle
Zusamme- -8t15.14,
2. Stock, Qu. s, v. 12——3 Uhr-.

»

bkingond

..

Bitte Köchin

»

l

dar diplomiorton Massen-o

uswme

Iqsfenhaaqa

M
statson Etwa

Stall-mag

tionß-Mimsterium zusammenzustellen

-

zwar·

«

7. April (25. März). Veirao hat
geweigert, ein Kabinett zu bilden.
Der
übertrug die Bildung eines Kabinetts
Palles, der den Versuch macht, ein Konzentra-
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sich definitiv
König
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am Yg
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Bestes und billigstes Mittel
zur Vertreibung der Schup—pen und zur stärkung det-

Haar-wurzeln

~sanaclerwa
so
.

Kaiser Wilhelm wird, wie

Wiss

des

"

der Gelegenheit hatte, den
Ein
König Peter zu sehen, soll aufs bestimmteste erklärt haben, daß dieser nicht die geringste Absicht
habe, abzudanken. Wenn es noch eines Beweises
dafür bedürfe,
sei dies wohl der Umstand,
daß der junge
nach dem Ostersest
« usland gehe. Wie
zu seiner Ausbildung ins»Stampa«
indirekt bevon der ministeriellen
stätigt wird, handelt es sich Um die Entsendung
des Kronprinzen Alexander nach Deutschland, und zwar wahrscheinlich nach Berlin.

Devtswland

eine

-

Diplomat,

s»

starkpruammmkunst

Von tiefer Junerlichkeit des Ausdrucks ist der wand.
Unverrichtetet Dinge mußten die beiden Beamten sich entfernen, wobei ihm-n ein
Geiger in dem ~Alten Volkslied« (58) von Helmar MassOlle, der darin aber noch überScheit Holz nachgeworfen wurde und grobe
troffen wird vom Genre- und Porträtmaler Da- Schimpfworte seitens des K., seiner Frau und
Die Widersetzlicheu mde
vid Wallin, von dem ganze 13 Bilder vor- seines Vaters.
handen sind. Wunderbar tief empfunden ist im allerdings wohl nicht straflos davonkommen,
»Mokgen« (79) die zum Kinde sich neigende Mutwenn sie sich demnächst vor dem Richter zu dekter, oetklårend umhüllt das volle warme Sonnen—oc
antwotten haben werden.
goljz die Inbrunst der Migterliebr.
Von den zahlreichen Porträts und GemeVon den Studenten, welche in die
Porträts ist wohl das des Malers »GrasGeorg »Kät!stler-Soiree« des »kgl. preuß. Hofschauspiev. Rosen« (84) das bedeutendste. Obgleich sast lers« Gustav Oberg am 27. v. Mts. mit
monochrom gehalten, ist die Modellierung nament- allerlei Ulk eingegrisfen hattet-, sind fünf vom
lich des Schädels von geradezu plastischer Friedensrichter schuldig gesprochen and zu je 2
Wirkung.
Tagen Arrest sowie 3 Tagen Arrest oder 15
Als Vertreter der älteren schwedischen Por- Rbl. Strafe
—o—
ver-urteilt worden.
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geb· von Lenz,

Aebtjssin

.

des Adeligen Fräuleinstiftes in Fellin,
geb. 30. April 1845,
gest. 27. März 1909.
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Luc. 23, 42.
Die Beerdigung findet Montag, d. 30. März 3 Uhr-Nachm.
vom

Hause (Wallgraben 22) statt.
Im Namen des Stiftes:

Stiftscurator Lands-at von Helmersen.

Druck von C. Mattiesen.
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Inland

erscheint

Die Entschulde der Lsandgüter von
Privathypotheken. «)

Am 1. Mai vorigen Jahres ist in O ftptenßen mit dem Versuch begonnen worden,
die Landgüter von Privathypotheken
befreien, nachdem dort, und zwar zuerst
über
zvon allen preußischen Territorien, das Gesetz landdie Zulafsung der Verfchuldungsgrenze für
und sorftwirtschaftlich genutzte Grundstücke in
Kraft gesetzt war und die Errtschuldungs-Vorlage
der ostprenßischen Landschaft, des " dortigen Kreditsystems, die königliche Bestätigung erhalten
hatte, Diese Eritschuldnngs-Vorlage war das
Werk hauptsächlich e in e s Manne-Z, des GeneralLandschastsdirektors Dr. Wolfgang Kapp, Sohnes
des bekannten fDr. Friedrich Kapp, des Achtundvierzigers und Amerilanerå Dr. Wolfgang Kapp
ist Gutsbesitzer in Ostpreußen (Pulzen), war
Landrat daselbst und dann Beamter im preußischen Landwirtschasts-Ministeriutn. Er ist Geheimer
Obertegierungsrat, gehört aber nicht zu den
gefürchteten preußischen liberalen Geheimräten«
~ohne Ar und Halm·« Auch in feiner jetzigen
Stellung ist er kein Kreditbureaukrat gewordenwie das die EntschuldungssVorlage zeigt, deren
Seele er ist.
Da die Sache für ähnliche Bestrebungen hierzulande von " großem Interesse ist,
soll sie nach Anleitung der ergänzten oftpreußischen Landschaftsotdnung, des Gesetzes über die
Verschuldungsgrenze, publizierter Verhandlungen
und der Schriften von Kapp,»Borchard, Leweck
darkurz, wie es nicht anders sein kann
gelegt werden.

zu

»so

so

·

Erst durch das Gesetz über die Verschuldungsgreuze wurde es dem Gutsbesitzer ermöglicht, eine solche auf sein Gut eintragen zu
lassen. Sie ist die nach der Verfassung der für
zuständig erklärten Kreditanstalt, hier der ostpreußischen Landschaft, zulässige Beleihungsgrenze
(bis 5-« der erhöhten Taxe dieser Landschaft).

!

««·) Man vergleiche dazu ~Düna-Ztg.« vom
1908 Nr. 222 zEntschuldung der Landgüter.«

24. Sept,

Feuilleton
·

Legt der
Von

(Nachdruck verboten.)

Hase Ostereier?

Friedrich Kunze (Suhk)-

Kommt Ostern, so legt Eier der HasSowohl in Häuser-m als im GrasAm Ofterdienstag, man darf’s glauben,
Jst’s eine Freude ums Eiertlauben.

Mit diesem holprigen Vergehen gedenkt das
alte Augsburger »Jahreinmal« zweier volkstümlicher Osterbräuche, die heute noch lebenskräftig
sind. Uns soll hier nur der eierlegendeOsterhase
beschäftigen Dieser spielt seine rätselhafte Rolle
vielfach schon am Gründonnerstage, wo es nicht
nur in Deutschland, sondern fast in allen Ländern Europas Gewohnheit ist, die ~lieben Kleinen« mit buntgesärbten Eiern zu befchenken.
Schon zu Anfang der stillen Karwoche haben die
sürsorglichen Eltern, Großeltetn, Paten oder andere Verwandte diese poesievollen ~Ostereier« besonders zubereitet Und in der Frühe des Osterergens
auch wohl bereits am Gründonnerswerden nun die gefärbten Festeier unter
lag
verhüllenden Gegenständen, als Kleidungsstiicken,
Topfgemächsen, Strohbiischeln oder in einem künstlich hergestellten Neste versteckt und dann die
Ansig suchenden Kinder glauben gemacht, daß sie
Ver Hase in nächtlichen Stunden dort »ge——-

slkgt« habe.

«

—·—

"

Natütlich ist
österliche Sitte landschaftlich
verschieden »Jn Schweben macht man wohl
Ein Nest von Moos oder anderem Grün, auf das
man einen Hasen setzt, und in Hessen legt man
bisweilen alle Eier in ein mit Spänen umzäunteå und mit Moos-oder Heu ausgefülltes Gärtchen, das Tags zuvor von den Kindern gemacht
worden ist und Hasengäktchen heißt. Ruft dann
M Vater oder die Mutter: »Der Osterhas, der
Ostethiis, eben habe ich ihn vorbeilaufen sehens,
19 macht sich, wo es keine Hasengärtchen gibtdie

aus

senses

esse

Nachfrage Berminderti wird. Aber
gerade das ist für Ostpääjnßen erwünscht, sdaß die
nicht im Verhältnis zUniEEttrage stehenden hohen
Gütecpreisse zurückgehen-J und der Anreiz zu dem
dort blühenden Güterschüchsk spkthjllts DUtch
das, Sinken der Güterpreise würde es dann auch
verdickt werden, daß Jan die« Erbportionen an
Gütern mehr angemessekx deren Ertragswert be-

durch die

sen durch die schon früher an erster Stelle zum
Besten der Landschaft einaetragenen Hypotheken
besichert sind, sowie hinsichtlich des seitens der
Inhaber der- Schuldverschreibungen unkündbaren
Kapitals durch eine vor Eintragung der Ver-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Die Angrisse der äußersten Rechten gegen
schuldungsgrenze einzutragende Sicherheitshypothek Stolypin zurückgewieieu.
. «in der Höhe des Kapitals. Die SchuldverschreiBevorfteheude königliche Besuche in Pebnngen müssen in längstens 30 Jahren getilgt terslmrg.
Verständigung in den türkisch-bulgarischey
«
sein, wobei der Gutseigentümer verpflichtet ist,
rechnete.
mit der letzten Tilgungsrate den noch verbleiben- Verhandlungen.
11.den
Darlehnsrestszurückzuzahlen.
Zu diesem Zweck
nur
wenige
finden,
Vermutlich würden sich
der Gutseigentümer das disponible Tilgungsdie die Verschuldungsgrenze auf ihre Güter kann
Gutachten verwenden, ohne Rücksichtnahme auf ihr durch § 1 der Landschaftsordnung vorgezeicheintragen ließen, wenn nicht erst nach der Ein- die
Schnldentilgungspflicht hinsichtlich privater neten Zweck der Verbesserung und Erhaltung eitragung das von der Landschaft geleitete, mit
Hypotheken.
nes dauerhaften Kredits des ostprenßischen GutsAusreichung von Dur-sehen verbundene Ent4) Außerdem soll unter Beihilfe der Landschuldungsverfahrenstattfände DieLanbesitzes
zu fördern, daß sie auf Eintrafür solche Güter, auf welche die Verschul- gung derdadurch
Verschuldungsgrenze besteht, durch die
dschaft will in diesem Verfahren gewähren: 1) für schaft
dungsgrenze
eingetragen
ist, die Lebensver- mit der Zeit in immer
dazu geeignete Güter einen infolge spezieller Ab- sicherung als nicht
mehr Fällen der Persoein Mittel zur Entschuldnng in Anschätznng gegen den bisherigen
von 15 II bis wendung gebracht
der Gutsbesitzer gehoben werden kann.
nalkredit
werden.
25 JZ erhöhten Taxznschag, 2) eine Beleihung
Abgesehen von dieser in § 1 enthaltenen Bestimwird
im Entschuldungverfahren auch mung hätte die Landschafr als Kreditinstitut docheinen
Demnach
3)
bis
des
Taxwertes,
mitPfandbriesen
weiteren Kredit für Entschuldung oder Melio- ein Betriebskredit gewährt, und zwar wohl kaum ein unmittelbares Jnteresse,,sei es an
nicht nur in dem Meliorationskredit, sondern auch der Aufrechterhaltung der Verschuldungsgrenze,
ration, den sog. Spannungskredit,
im Taxzuschlag und dem von 4-« auf 7« des sei es überhaupt an der,Entschuldung, denn
bei einem 4 Je-igenPfgndbriefsdnrlehenbis sysnach
Kredit, da die auf diesen dem Dargelegten durften, auch bei Anwendung
Taxwertes
372 G
»16 J- Kredit« hin erhöhten
ausgereichten Pfandbriese verwandt der Taxzuschläge, ihre Emissionen in Pfandbriefen
3 Jä,
.
»25 J- werden müssen zur Abstoßung
auch von solchen
das 5. Sechstel, und in Schuldverschreibunder innerhalb 4-» des Taxxvertesliegenden Pfand- privaten Hypotheken, die nur zur Erlangung die- gen bei Erteilung des Spannungskredits
volle
briessschnld, wobei aber die jährlichen Leistungen ses Kredits innerhalb der Verschuldungsgrenze Besicherung besitzen; daher darf es bei dem Manfür diesen sog. Spannungskredit einschließlich der- oder, wenn diese noch nicht eingetragen war, auch gel eines eigentlichen Geschäftsinteresses an der
jenigen siir das Psandbriefs-Darleh.en eine selbst außerhalb eines erhöhten Taxwertes aus Entschuldung doch dahingestellt bleiben, ob nun
5 Esige Quote des letzteren nicht übersteigen dem Bedürfnis nach Betriebskredit eingetrawirklich die Landschaft im Laufe der langen Jahre
«
.
dürfen. Diese Gewährung (sul) 1,2, 3) der gen sind.
bei der konsequenten Durchführung des EntschulLandschast ist nn die weiteren Bedingungen geDie ostpreußische Landschast steht darin ein- dungsberfahrens zur Abstoßung privater Hypobanden, daß die über VH des Taxwertes ausge- zigartig in Preußen da, daß für sie die Generaltheken bleibt nnd nicht auch den Tnxenzuschlag,
reichtenPsandbriese nnd die ans den Spannungs- garantie nicht nur auf den bepsandbriesten und den VI Kredit nnd den Spannungskredit gewähkredit zum Zinsfuß der Psandbriese auszureichen- nicht bepsandbriesten osipreußischen Gütern,
ren wird mit mehr oder. weniger Beiseitelassen
den, seitens der Inhaber nnkündbaren ostpreußi- dern auch
den königlichen Domänen und des Entschuldungszwecks
Jedenfalls betrachtet
schen landschaftlichen Schuldverschreibungen: nur ForstenkOstpreußens beruht. Die Emission der die Landschaft selbst die ganze Aktion zunächst
zur Abstoßung der privaten Hypotheken nnd, pstpxcußischeu landschaftlichen Pfaudbkiefe betrug als Versuch, zu dessen Ausführung für die nächsten
was den Spannungskredit betrifft, nicht nur vor Beginn der Entschuldnngs-Aktion über 420 drei Jahre nicht mehr als 10 Mill. Mark verdazu, sondern auch für Melisorationen ver- Mill. Mark d sys, ist«-Z und 4Ø Zinsen. wendet werden sollen, von denen die Hälfte auf
wandt werden, und daß g«:-gener die Anleihnehmer Die Verwaltungstosten wurden bisher aus den die Schuldverschreibungen zu gehen hat, siir welche
eine Schuldentilgungspflicht überneh- »eigentümlichen Fonds« der Landschast bestritten. aber der Staat mit seinen ostpreußjischenstomä-.
men, wozu außer den an die Landschaft zu lei- Sie belieh, wie oben schon angeführt, bis
lorsten nicht;ggruntiert." » zu f-« nen »und
stenden Zahluugen der Tilgungsbeiträge noch des Taxwertes, der aber
Mit Recht hat auch Bedenken erregt, daß g»e-.
vorsichtig angesetzt
gehört, daß sie den angesammelten disponiblen war, daß 5-« desselben erst etwa der Hälfte des rade beim Bestehen der Verschuldungsgrenze und
Tilgungssond in Pfandbriefen, die ausgereicht Vertehrswertes entsprachen. Bei Darlehen unter trotz des eingeleiteten Entschuldungsversahrens
werden, wenn sie SJZ des Psandbriefs-Darlehens VI des Taxwertes ist die Tilgung dort, wo die Miterben, besonders aber Vormünder minderbetragen, zur Löschnng privater Hypotheken ver- Güter zum Zweck des Entschuldungsversahrens jähriger Erben, veranlaßt sein könnten, das Erbwenden (über die Ausnahme hinsichtlich der land- keinen erhöhten Kredit (vgl. oben 1,2, 3) bean- gut zum Ausbot zu bringen, wenn keine Hyposchaftl. Schuldverschreibungen s.unten) und, falls sprucht haben, eine freiwillige nnd bei solchen thek für erbrechtliche Forderungen zu erlangen ist
solche nicht vorhanden-sind, zur Lüschung eines Gütern darüber hinaus bis 7« der Taxe eine und es auch selbst bei genehmigter Ueberschreientsprechenden Teiles der Pfandbriefsschuld oder obligatorische mit zum mindesten jährlich V, Protung der Verschuldungsgrenze um V« des Höchstzur Erbregulierung
Da
der
es
Tilgungsfond
betrages
wo
dort,
sich
derselben nicht möglich wäre, eine gezent. um das
Die Berechnung der Höhe des SpannungsEntschuldungsversahren handelt, nügende hypothekarische Deckung zu erreichen.
nicht
kredits geht davon aus, daß nach dem Bürger- vervfändet nnd, wenn er einebestimmte gering- Man will daher, gemäß der Resolution v. Saucken,
lichen Gesetzbuch für das deutsche Reich der Zins- fügige Höhe erreicht hat, ausgezahlt werden dars, das Gesetz über die Verschuldungsgrenze dahin
fuß für bestehende Hypothekenschulden bis
so ist das nur eine Scheintilgung. Der Kurs der abgeändert sehen, daß für Erbportionen in belieHypotheken eingetragen werden
59-» erhöht werden kann ohne Konsens der nach- ostpreußischen Pfandbriese betrug am 22«.X9. Febr. biger Höhe
stehenden Hypothekengläusiger. Die Landschaft dieses Jahres sür 4 Züge 101,75, für 37, JAige dürfen, wodurch aber das tatsächliche Fortbenutzt das aus, indem sie die gedachten Schuld- 94,50, für 3 Züge 84,50.
stehen der Verschuldungsgrenze bei vielen Gütern
Die Ostpreußische Landschaft glaubte nun den in Frage gestellt wäre. Es wurde deshalbdie
verschreibungen aus-stellt, die hinsichtlich ihrer Zin«

,
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Die Verschuldungsgrenze ist daher keine absolut
feste, sondern ein-e init jeder Abschätznng seitens
der Landschaft
automatisch sich ändert-km
Ueber die Verschulbungsgrenze hinaus dürfen keine
neuen Schulden, namentlich auch nicht Hypotheken im Wege des Zwatigsversahrens,
das Gut
eingetragen werden. Die Eintragung von Leibrenten nnd Altenteilen bleibt jedoch zulässig,
zumal dadurch keine dauernde Verschuldung her-.
beigesührt wird. DiesVerschuldungsgrenze erlischt
nicht durch Zwangsverkans oder durch sonstige
Veräußerung der . Gutsparzellen,« es sei denn, daß
sie nicht mit Psandbriesen beliehen werden können,
oder daß das der Fall hinsichtlich der nachgebliebenen
Parzellen ist. Die Ueberschreitung und Aufhebung der Verschuldungsgrenze ist mit Konsens
des königlichen Kommissars, in Ostpreußen des
dazu ernannten Oberpräsidenten, nach vorheriger
Anhörung der« Kreditanstalt zulässig. Die Ueberschreitung soll V« des die Verschuldungsgrenze bestimmenden Höchstbetrages nicht übersteigen und
dabei nur in Ausnahmesällen, namentlich für Eintragung von Erbabfindungen von Kindern und
Pflichtteilsberechtigten sowie auch von Anleihen
zu Bodenverbesserungen zulässig sein. Es soll
aber die Ueberschreitung in der Regel nur dann
gestaltet werden, wenn die Verweigerung des Koneine-ungewöhnliche Härte site den in einem
wirtschaftlichen Notstand befindlichen Grundeigentiimer bedeuten oder einen unliebsamen Verkauf
des Gutes veranlassen würde. Aus den gleichen
Gründen kann sogar auch die Löschung der Verschuldungsgrenze geschehen. Die Genehmigung
der Verschuldungsgrenze soll,
zur Ueberschreitung
wenn angängig, mit der Maßgabe erteilt werden,
daß die gestattete Mehrbelastung einer fest bestimmten scharfen Tilgung unterliegt Ueber die
Verweigerung des Konsenses zur Ueberschreitung
oder zur Löschung der Verschuldungsgrenze steht
der Beschwerdeweg an den Minister frei.
Durch das Umsichgreifen der Verschuldung
des- land- und sorstwirtschastlich genutzten Besitzes sah sder Staat in seinen Interessen sich bedroht und war dadurch veranlaßt, das Gesetz
über die sakultative Verschuldigungsgrenze zu erlassen, deren Aufrechterhaltung in feinem Interliegt und deren Eintragung daher nicht zur
Spielerei werden kann.
Selbstverständlich sollen durch die Eintragung
der Verschuldungsgrenze die bisherigen Eintragungen nicht geschädigt werden, woher es sich
ereignen kann, daß aus nötiger Rücksicht auf sie
die Verschuldungsgrenze bei ZwangsversteigerungekH infolge des Zuthlgges Fusgehopen wird.
Nicht zu verkennen ist, daß durch Eintragung
der Verschuldungsgrenze und die damit geschehene
Beschränkung der freien Verhypothezierung der
Verkaufswert des Gutes herabgedrückt werden
kann, weil diejenigen von einem Ankan abgehalten werden, die den über den hypothekarisch verschuldbaren Wertteil hinausgehenden Betrag des
Kaufpreises nicht mehr durch Eintragung auf
das Kaufobjekt zu besichern vermögen, und da-
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Suchen: groß und klein, jung und alt Um der Sache Glaubwiirdigkeit zu verleihen,
durchstöbert jeden Winkel des Wohngebäudes und meinte man diese Eier von allerhand Farben
des Gartens, bis die einzeln versteckten Eier zu- überhaupt keinem Vogel zuschreiben zu sollen,
sammengefnnden sind, oder das Nest entdeckt wird, sondern tat einen kühnen Griff in eine Klasse
aus welchem den vor Freude in die Hände klat- von Tieren hinüber, welche in Wahrheit gar
schenden Kleinen eine Masse Eier in allen Farben keine Eier legen. Jst nun der Himmel günstig,
entgegenschimmern."
(Reinsberg Düringsfeld.) daß es auf Ostern nicht mehr bei Uns schneit,
Qldenburgischen
werden für klei- und man versteckt die Eier im Grünen, so wird
Auch im
nere Kinder die osterfestlichen Eier mit Bwiebeln, allerdings ein Hase am Ende das erste größere
Farbspänen oder gewissen Kräutern bunt gemacht und in die Augen sallende Tier sein, das etwa
und dann meist im Garten unter Büschen und sich sehen und welchem also die Rolle des EierBlumen versteckt, wohin sie kindlicher Anschauung legens sich aufbiirden läßt. Wahrscheinlich sind
gemäß der Hase gelegt hat. Thüringens Osterhase und Ostereier einer der Gebräuche,
Jugend findet die verborgenen Eier vorwiegend in welche aus dem Heidentum ins --«Christentum herentlegenerenWinleln des Wohnhaufes oder auch übergenommen worden sind. Ohne irgend eine
im nahen Garten, während der unvermeidliche solche Herleitung ist nicht recht einzusehen, warum
Qsterhase selbst schon am Gründonnerstage in die Eltern nicht selbst in den Augen der Kinder
Form eines kunstlosen Backwerks verzehrt wird. als die Schenkgeber der Eier erscheinen wollen,
Nimmt doch auch der feste, teiggesormteNager in während es dagegen eine ties religiöse Bedeutung
den reichlich ausgestatteten Schausenstern thürin- hat
an die freilich nicht immer gedacht wird
gischer Bäckereien schon tagelang vor Ostern den
ans Weihnachten den heiligen Christ als den
ersten Platz ein. Auch in schweizerischeu Gemm- Gebet aller guten Gaben zu feiern-« So plankungen suchen die Kinder in der Frühe des Aufdert in seiner kurzweiligen Art Dr. Medicus
die
bunten
Eier
ungeduldig
(~Das
erstehungstages
auf
Tierreich im Volksmunde«), ohne jedoch
eigentlichen
»und finden sie mit. unendlichem Jubel als eine den
Kern zu treffen. Versuchen wir,
Bescherung des Osterhasen.«
diesen zu finden!
Es ist doch eigentlich ein höchst merkwürdiWas das tierische Ei betrifft, so enthält es
ges Stückchen Arbeit, das der deollige Freund die Ur- und Grundbedingung des kommenden,
Lampe um Ostern zu verrichten hat. Der gott- selbständigen Lebens, weshalb es in der Weltbegnadete Jugendschriftsteller Christoph v. Schmid, entstehungslehre fast aller Völker als Symbol des
von dem mit Recht behauptet wird, daß er gleich- Ursprungs, der Schöpfung, aufgefaßt wurde. So
sam die Ostereier zum zweiten Male erfunden ging nach uraltem Glauben Indiens Himmel und
habe, meint in seinem anmutigen Märleinitber Erde aus einem mächtigen Ei hervor, das durch
sie, ein Mädchen habe diesen Scherz aufgebracht, eine innere bewegende Kraft in zwei Hälften geweil zufällig ein Hase ans einem Wacholdm spalten wurde. Jn jener frühpersischen »heiligen
bnsche hervor-gesprungen sei, als- es darin Oster- Schrift-« ist eine ähnliche Anschauung bekundet,
eier habe verstecken wollen· »Es galt hier; zu- denn es heißt darin: »Himmel nnd Erde und
nächst ein Tier ausfindig zu machen, welches die Wasser und alles andere unter dem Himmel ist
fdthiggu Eier legte-»denen-,..gnrgk»»dtesp.stjndex,anse- so« geformt wie das Ei dex Bögelsp »Der Himmel
hen, daß es keine gewöhnlichen Hühnereier sind. sist überj der Erde nnd- unkexider Erdeeinem Ei
-

-

——,

ähnlich, durch das Fingerwert des Schöpfers scherten sich gegenseitig am Feste »Neuruz« (Nen-

Ahura geformt ; die Erde wird innerhalb des
Himmels eingeschlossen wie das-Gelbei.« Nach
ägyptischer Auffassung war im Ei nicht nur der
»Keim aller Dinge« verborgen, sondern selbst
allmächtige Gottheiten harrten darin ihrer Entwicklung. Mithin war das mystische Ei in der
morgenländischen Götterlehre ein Symbol des
Anfangs, ein Bild der schöpserischen Hervorbringung Man will selbst den bekannten Speisegebrauch der alten Römer, bei gewissen Festen

licht), das den Frühling

eröffnete

und an die

überlieferte Weltschöpfnngsiatsache erinnerte, mit
gefärbten, vergoldeten oder künstlich bemalten
Eiern. Uebrigens kannten nicht nur Jnder und
Babylonier, Griechen und Römer, sondern auch
Slawen und Germanen schon längst vor ihrem
Belanntwerden mit der »neuen Lehre« des Christentums das Osterei, weil dieses bei ihnen als
Bild des erwachenden Lebens im anhebenden
Frühlinge galt. Jm Hinblick auf die belebende
zum Beginn der Hauptmahlzeit ein Ei zu ver- Sonne mit ihren »goldenen« Strahlen war es
vom Ei bis jedenfalls rot oder gelb gefärbt, was bei uns
zehren (Ab ovo usque ad mala
Aepfeln),
Ursprungsvorwiegend auch noch der Fall ist. Das ~rote
den
mit
jener
altersgrauen
zu
symbolik des-letzteren in direkte Verbindung brin- Ei« als österliches Geschenk glücklich liebender
gen. Daher ist es auch erklärlich, daß an dem Paare ist gerader sprichwörtlich geworden.
prunklosen Ei in Ansehung seiner göttlichen Trieb- Uebrigens wird ja auch der sinnende Mensch im
krast ein vielvermögender Zauber haftet, wofür sonnigen Lenz an das Morgenrot der Welt erinder üppig wuchernde Völkerglaube Hunderte-von nert, besonders am Osterfeste, wo der belebende
Beispiele-n zu liefern vermag. Doch wollen wir OWGottes alle Grüfte sprengt,
·
WNun wird es auch erklärlich, wie der feiste
uns im besonderen mit dem bunten Osterei befassen.
Hase mit dem ~roten Ei« in so nahe Beziehung
gebracht swird. Dieser galt den alten Völkern
der
als
Regel
Jn
wird das seltsame Osterei
rein christliche-s Sinnbild betrachtet. »Wie alles als ein sehr verliebtes·Tier, das sich durch starke
aus dem Ei zum Leben hervorgeht, so ist auch eheliche Liebe und überreiche Nachkommenschaft
kein Alter, kein Geschlecht unter den Menschen, aus-zeichnete Kein Wunder, daß Meister Lampe
das nicht-» durch die Auferstehung Christi zum zum vierbeinigen Sinnbilde der- Fruchtbarkeit
neueren und besseren Leben erstehen soll, und wie wurde. Vielsach tritt er in deutschen Sagen als
aus dem Ei, wenn es mit Erde bedeckt und er- begleitendes Wesen linderbringender Gottheiten
wärmt wird, lebende Geschöpfe hervorgehen, so aus, ja in der Gegend von Wurmlingen (Schwahat der aus dem Grabe erstandene Erlöser auch ben) werden die neugeborenen Kinder aus dem
uns als seine Kinder erzeugt-C urteilt Vinterim, »Hasenneste« geholt, also gleichsam daher, wo die
während Meuzel in seiner Christlichen Symbolik Ostereier versteckt liegen, Auf einem alten Bilde
kurz behauptet: ~Cl)ristus brach am Ostermor- spielt Amor, der klassische Liebesgott, mit einem
gen aus dem Grabe wie das Küchleiu aus dem Hasen. Es ist daher wohl erklärlich, daß der
Ei- in dem es begraben liegt: daher in der ~verliebte« Hase aB vierbeiniges Symbol der
Christenheit seit sehr alter Zeit der Gebrauch des Fruchtbarkeit mit dein bedeutungsvollen Ei als
Ostereier, die man sich wechselseitig schenkt, indem »Min! sortdauernden Leben« so nahe verbunden
man sich· zur Auferstehung des Heilands Glück, ist v— noch dazu um Ostern, wo tin-Wehen der
wünscht-f Indes, bereits Die ältesten Perser-»beg- lind-n Lüste die erstarrzk Vgtnr wiegen beseelt
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Sonnabend,« 28. März (10. April) 1909.
den (außerhalb Ostprenßens entVorschlag
standenen)
zu verbessern gesucht, daß
diese Hypotheken, soweit sie die Beleihungsgrenze
überschreiten, nicht nur in einer bestimmten Reihe

Resolution durch

von Jahren amortisiert sein müssen, sondern auch
nicht zediert werden können und nur auf gesetz-

Erben übergehen dürfen, damit sie ihrem
eigentlichen Zwecke, der Erbabfindung, dienstbar
blieben und im Falle der Beerbung der Miterben
unter einander
erlöschen.

liche
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Ob hierzulande die Einführung einer Berfchuldungsgrenze für Landgüter,
wie die Verhältnisse eben liegen, wünschenswert
wäre, steht doch dahin, denn es lüge in der Freiheit, sein Gut formell mit Hypotheken überschulden zu können, immer auch ein Schutzmittel ge·

gen

auf den Eigentumsbesitz. Notwendig scheint es jedoch zu sein, daß die Ritters chaft, die ein eigenes Interesse daran hat, daß
die Landgüter nicht überschuldet sind, sich der
Sache annimmt und denjenigen ihrer Glieder, die
sich« ihr gegenüber verpflichten zu festbestimmten
Zahlungen für Bildung von Tilgungsfonds behufs Abstoßung privater Hypotheken, die Gelegenheit dazu bietet, indem sie die Leitung einer
solchen Entschuldung übernimmt, wodurch freilich
Angriffe

die private Hypothek weder in eine amortisable,
noch untiindbare umgewandelt wird und nicht
schon abgestoßen oder gar abgeschafft ist. Trotzdem» würde ein titterschaftliches Entfchuldungsamt

von Bedeutung sein. Es gilt auch, zu guter
Zeit vorzubeugen, denn mit Hypotheken
schwer belastete Güter könnten bei zukünftiger
Landeskalamitüt leicht ebensowenig Stand halten, wie überlastete Seefahrzeuge gegenüber dem
'
Sturm.
R. s.

gleichfalls mit den Fragen der Luftschissahrt be- Kongrieß auf den 19. und 20. Februar, d. hschäftigt undv zn der hauptsächlich russische und auf die Butterwoche des nächsten Jahres, anzuStudierende gehören, in der Bildung be- bekanntengri en.
Kreis Fellim Im Schloß Karkusschen
An studentischen Unterstützungskassen existiert
Gebiet
Allgehaben sich, wie dem ~Fell. Anz.« mitgeder
langem
bereits seit
bestehenden
außer
eine
meinen Unierstiitzungskasse, der A! U! c!,
teilt wird, 10 Gesindeseigentümer zusammengeVereins
ausgehender
von radikaleren Kreisen
zur than, um auf gemeinsame Kosten eine Lokogegenseitigen Unterstützung
mobile anzuschaffen, mit deren Hilfe sie bei dem
Aus« dem Angeführten geht jedenfalls hervor, herrschenden Arbeitetmangel im kommendaß das studentische Leben am Rigaer Polytech- den Sommer die Ernte zu bewerkstelligen gedennikum nach allen Richtungen hin ein reges ist.
ken. Die Löhne sür einen Sommerlnecht sind nach Angnbe des« gen. Blattes im
Eine Senatsentscheidung in der
die
Laufe der letzten Jahre von«"ca. 45 Rbl.
Kurkosten-Frage.
gestie100
Rbl.
nnerschwingliche Höhe von
Die »Lib. Ztg.« bringt folgende interesfante gen und selbst für diesen Preis sind bei dem
Meldung über eine Senatsentfcheidung zu der Auswanderungsfiebey welches dant einet««gesehäswohl in allen Stüdten brennenden Frage der tigen Agitation jene Gegend verseucht, keine ArVergütung der Knrtoften an die ftädtifchen Kran.
beitskräfte zu heuem
kenhüufer für die Pflege landifcher Patienten:
Felltn. Küczlich tagte, wie wir im «Fell.
Da der Dirigierende Senat durch den Belesen, unter dem Präsidium des Kreisfehl vom 31. Oktober 1906 die Klage Anz.«
deputierten
v. SamsomHimmelstierna in Fellia
der Liban chen Stadt-Krankenhausverwaltnng gegen
die Orelfche Gouv.-Bauernkommiffion, welche auf eine aus Stadt und Land berufene vielgliedrige
Grund der aufgehobenen Haftpflicht der Gemeinde Kommission, welche iiber die geeignetsten
durch das Gesetz vom 12. März 1903, eine Ge- Mittel beriet, wie man der Cholera im Falle
meinde des Orelfchen Gouvernements zur Bezah- ihres Auftretens zu begegnen habe. Die
lung der Kurkoften für ein infolventes, im Libauer
Krankenhaufe verpflegtes Gemeindeglied zu ver- Kommission hat in Aussicht genommen, gegebenen
pflichten, ohne Verfolg belassen hatte, fo ver- Falles auf einem abseits zu sührenden Schienenstkange in der Nähe der Bahnstation Fellin in
weigerten die meiften Gemeinden den Krankenhäufern die Rückerftattung der Kurkosten für ihre der Gestalt von Sanitiitswaggons ein Barackem
in denselben verpflegten Gemeindeglieder. Die
Folgen dieser Verfügung ergaben ein Anwachsen Lazakett herzurichten.
ider den Krankenhüufern von den Gemeinden zuVertrau. Eine etwas überraschend wirtommeuden Knrkoften bis zu einer Höhe, welche kende Statistik zur Pernaner Estnischen
ein weiteres Bestehen der Krankenhüufer in Frage Schule finden wir im ~Meie Kod.« Danach
ftellte. Für die unvermögenden Gemeindeglieder zählte diese Lehranstalt . bei ihrer Gründung im
wuchs die Schwierigkeit, für Rechnung ihrer Ge- August 1906
nicht weniger als 231.Zöglinge,
meinden auch in dringenden Fällen in die Krankenhüufermaufgenpmmen zu werden«
während ihre Zahl gegenwärtig nur noch 112
Auf Grund dieser’ Senatsverfügung verwei- beträgt, hat also um mehr als die Hälfte
gerte auch die Afnppensche Gemeinde dem R igas
ihrer Schülerzahl eingebüßt Während
schen Stadtkrankenhause die Rückerstat- ihres 3-jährigen Bestehens hat die Schule volle
tung der für ihre infolpenten Gemeindegliedet
Gegenwärtig
Marie Dielskalej und Anna Stinket veransgabten 5 mal ihre Leitung gewechselt.
an
der Schule tätig.
Kurtoften. Da die Kurländische Gouv.-Banern- sind 8 Lehrkräfte
behörde, durch die Verfügung vom 24. Januar Wenn wir uns recht erinnern, setzte man in den
1903, die Afuppensche Gemeinde aber zur ZahKreisen gerade
dieses zukünftige
lung verpflichtete,
reichte sie durch ihren Be- estnisrhenGymnasium
Hoffnungen.
estnische
besondere
vollmächtigten Fritz Peterson gegen diese Verfügung eine Beschwerde beim Senat ein.
Walt. Der Komm-Bach hat
schreibt
Jn der·Erwägung: 1) daß nach Aufhebung der ~Südlivl. Anz."
in diesem März wie allder gegenseitigen Haftpflicht durch das Gesetz vom
anliegenden Höfen
12. März 1903 die Befreiung der Gemeinden jährlich seine Visite in den
und
gemacht,
von der Bezahlung der Kurkosten für ihre infol- und Kellern
zwar trat das HochGemeindeglieder
gerechtfertigt
erscheint,
venten
plötzlich ein, daß an eine Vergnng der
nicht
2) daß die Aufhebung der Haftpflicht nur auf die Kellervorräte nicht zu denken war. Auch benahm
inneren Gouvernements sich bezieht, in welchen sie
das bei normalem Wasserstande sehr bescheidurch das Gesetz vorn 19. Februar eingeführt sich
dene
Bächlein diesmal ganz besonders rabiat,
worden, 3) daß in den Ostseeprovinzen die Geindem
es bis über die Brücken stieg,
minderdaß der
Versorgung
meinden zur
ihrer Waisen,
jährigen, arbeitsunfähiaen und kranken Gemeindedem
Verkehr zwischen
thdeschen Platz nnd der
glieder durch das zu Recht bestehende Gesetz vom Stadt am vorigen Donnerstag in den Nachmit11. Juni 1866 verpflichtet sind, dieses Gesetz auch tagstnnden
sitr die Fnßgänger unterbrochen
die Einnahmequellen zur Bestreitung solcher Ausgaben in den Einnahmen der Armenkassen, der
tha. Schon längere Zeit leidend, ist Donvon den Gemeinden zu diesem Zwecke gekanften nerstag nach kurzer Krankheit der Inspektor der
oder gepachteten Grundstücke, in den« Zinsen des Rigaer städtischen Handelsschule Herrmann
Magazinkapitals, in den Einnahmen der am Naprowski.
74 Jahre alt, verschieden,
Sonntage vor Michaeli zu veranstaltenden Wohltätigkeits-Kollet« und den Unterstützungen der nachdem er über ein Menschenalter in Riga pliGemeindekasse anweist, fand der Dirigierende dagogisch tätig gewesen ist. Naprowski studierte,
Senat die von Peterson anhängig gemachte K l a g e wie wir im Nekrolog des «Rig. Tgbl.« lesen,
wegen Befreiung der Asuppenfchen Gemeinde von 1857 bis 1870 in Dorpat Theologie, wobei er
der Bezahlung der Kurlosten für ihre insolventen
Gemeindeglieder Marie Dselskalej und Anna der Curonia als Landsmann gehörte. Nach
Stinket an das Rigasche Stadtkrankenhaud für mehrjähriger Wirksamkeit als Kreislehker war
nnbearündet und versügte, die Klage durch Naprowski bis 1884 Lehrer an der städtischen
einen Ukas vom 26. Februar 1909 ohne VerRealbürgerschnle, 1884 bis 1902 Jnspektor der
folg zu belassen.
vereinigten Rigaschen Stadt-Elementatschulen und
von 1902 Jnspektor der neuen städtischen HanDort-at 28. März.
Das vKonseih das dieser Tage beim Kudeisschulr. Wie er als Pädagoge Von Wohlrator stattfand, hat, wie die Rigaer Blätter melwollen nnd gütigem Ernst für die von ihm geden, beschlossen, den geplanten p ä dagogis chen leitete Jugend beseelt war, offenbarte er auch

Inhåsche

aus

«

-

esse seitr.

.

Vor dem Jahre 1905 existierten außer den
-9 Korporationen: Fraternitas Baltica,
Ruhr-um, Concordia Rigensis, Atconia, Veletia,
—-Arctica, Selonia, Talavia und Biliensis, ein musikalischer Verein, die wissenschaftliche Vereinigung
der Studierenden der Jngenieur-Abteiiung und
nach dein Muster tussischer Universitäten ein
Arbeitsnachweis-Bureau sür bedürftige Studenten.
Das Jahr 1905 bedeutet einen Wendepunkt,
denn von nun ab schießt in bunter Folge eine
Menge Vereinigungen der mannigfachsten Art
empor-. Jm Jahre 1905 bildete sich als erste die
sog. »Alademische Gruppe«, zu der sich die arbeitswilligen und gegen den Hochschul-Streil Front
machenden Studierenden zusatnmenschlossen. An
wissenschaftlichen Vereinignngen entstanden die der
Studierenden der Architekton- und der mechanischen Abteilung, und augenblicklich ist die wissenschaftliche Vereinigung der Studierenden der tausmännischen Abteilung in der Bildung begriffen;
An nationalen Verbänden haben sich ein deutscher,
ein jüdischer und ein lettischer Studentenverband
konstituiert. Außerdem bildete sich eine ganze
—-

——-

Reihe sog. -,,Land s m annschaften«, nämlich,

eine Mitauer, Libauer, Petersburgey Dünaburger,
Wilnaer, Kaukasische und eine Südrussische (aus
den deutschen Kolonien).
Ferner sind im Laufe
der Zeit unter den Studierenden entstanden: ein
musikalischer Verein, eine Vereinigung für Literatur und Kunst und ein Turnverein. Augenblicklich hat der 1. Rigaer studentische V erein
siir Lustschiffahrt und Flu.gtechnil,
der sich aus deutschen Studierenden zusammensetzt,
seine Statuten zur Bestätigung eingereicht. Außerdem ist noch eine zweite Vereinigung, die sich

s

,

Einiges vom studentischenLeben
am Rigaer Polytechnikum.
««·«(-Rigaer Korrespondenz der »Nordlivl. Zig.«)
Riga, 27. März.
«
Wbli- Ein kurzer Uebetblick über die Org a
nifation des studentischen Lebens am
Rigaschen Polytechuikum dürfte nicht ohne Inter-

—-
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so

-

so

-

wasser so

so

mar.

»von oben herab-« die bekannte Wiener Figur nnd nahm an allen großen gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. Er war
göttliche Mahnung ertönt:
ständiger Gast in den vornehmen Wiener Chamder
Frühlingsglanz
Sonnen,
Wacht auf im
pagnerlokalen,
dem Turf. Er
insbesondere
Jhr grünen Halm’ und Blätter all!
an
der
Stil nnd
spielte
großem
in
auch
Börse
Waldesgtünden,
Ihr Veilchen in den
war
in den letzten zwei Monaten, da er
den
Blüten
weiß,
rot,
Ihr Primeln
ihr
des
mit
Krieges
Ausbrnch
Serbien
bestimmt
Ihr sollt es alle mitvetkünden: rechnete,
Baisse engagiert. Er erlitt infolgeDie Lieb’ ist stärker als der Tod!
2 Millionen
dessen große Verluste, die sich
Mannigfaltiges.
beziffern sollen. Da er meist nur mit zahlnngsWeitereUebungssahrten des Lust- kräftigen Persönlichkeiten Geldgeschäste machte,
schisses »Zeppelin l.« Aus Friedrichshasen wurden die von ihm eingereichten Wechsel überwird vom 6. April (24. März) gemeldet: »Das all anstandslos diskontiert. So konnte er in den
Wochen siir 4 Millionen Kronen gefälschReichslustschiff »Zeppelin 1.« unternahm am letzten
Nachmittag einen Ausstieg, an dem Generalleut- ter Wechsel angesehener Aristokraten bei Wiener
nant v. Linsingen-Ulm teilnahm. Punkt 2 Uhr Geldgebern placieren. Reicher verließ Wien belandete das Lastschiff glatt
dem Konstanzer reits am 25. (12) März, unter Mitnahme von
Exerzietplatz. Nach halbstündigem Aufenthalt mindestens IX, Mill. Kronen.
Luxuscoupåg für Hunde. In den
nahm es unter ungeheurem· Jubel einer nach
Tausenden zählenden Menschenmenge wieder die Ansstellungen haben die Hunde es schon sehr gut.
Eine weitere Depesche von Treten die Vierbeiner aber einmal mit »HerrRücksahrt
demselben Dienstag besagt »Das Reichsluftschiff ist chen« eine Reise an, so ergeht es ihnen übel.
um 9,40 Uhr abends ausgestiegen und schlug die Wer nicht gerade als Schoßhund auf die Welt
Richtung nach Ulm ein. Ueber das Ziel der gekommen ist, wer sich nicht in einem gepolsterwird strengstes Stillschweigen bewahrt. ten Korbe, in einer mit Kissen ausgelegten Kiste
as Wetter ist günstig-«
In München ist im »Menschencoupå« transportieren läßt, der
der Enthusiasmus für den Grasen Zeppelin sehr muß ins Hundecoupå. Und da fror nun der
groß. Wie das »B. T.« berichtet, planen die Hund, wenn er
dem harten Boden lag,
dem Oberwiesenseld, dem Platze, wenn er sich vor Langeweile an der Kette wund
Münchener,
wo Zeppelin landete, ein Denkmal zu errich- rieb und vor Sehnsucht heulte, um bald wieder
ten. Ebenso will man eine nach dem Oberwie- ins Freie und in bessere Behandlung zu kommen.
senseld führende Straße nach Zeppelin benennen. Der Hund wurde melancholisch. Die Menschen
Die Flucht des ~,Königs der haben sich Speisewagen und Schlafwagen gebaut,
Wucherer".
Großes Aussehen erregt in reisen
weichen Sitzen und in Pelze und
Wien die Flucht des Wiener Geldagenten Decken gehüllt. Der Hund allein
und war
Friedrich Reicher, der unter dem Namen der traurig. Er wird es bald besser haben. Denn
»König der Wucherer« bekannt war. Er hinter- der Eisenbahnminister in Deutschland hat
etwa 8 Millionen sich
lüßt Schulden, die sich
·Not angenommen und Auftrag gegeben,
Kronen belaufen. Er trieb in Wien einen ge- daß lunstig «sür die Hunde geheizte Wagradezu fürstlichen Aufwand. Den Grund zu sei- go»ns eingerichtet werden. Die Röhren mit der
nem Vermögen legte er durch die Eskomptierung Heizung sollen ins Hundecoupö hineinsühren, dader Wechsel der Kronprinzessin-Witwe Stephanie mit sich die Tiere an den warmen Rost legen
und der Prinzessin Luise von Koburg tm Betrage und gemächlich ausharren können, bis sie an«
ihr
von 172 Millionen Gulden, aber die Wechsel Ziel gelangt sind. Der Hund braucht sich künftig
den kahlen, harten Boden zu
erkannt. Auch nicht mehr
wurden· später als Fälschungen
den Namen zahlreicher strecken. Die Eisenbahndirektionen find angewiehat Reiches Wechsel
wocden, sücs weiches Matten zum Ausruhen
Aristokraten in Höhe von 4 Millionen Kronen

und befruchtet wird, und

ans

zum Wohle der Hunde auch
helzbare

«

Hundecoupåi verwandelt

werden.

Aufgabe Nr. 36

von Orest Ewetzki in Petersburg

gewidmet
Dr. E. Laster und A. Rubinsjein
(~Nowoje Wremja«).
,
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Schwarz.
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sefälscht.

Fritz Reiches war eine stadti

sror

setzte-r

aus

sen

Sorge

zu

tragen.- Und damit das

Reformwerk

aus
aus
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5268

Rbl.

Narr-er. Am 18. März wurde, wie die »Nein
Zig« berichtet, an der Tür des BahnhossiEistellers der Joachimstalsche Kaufmann Wilhelm
Runt erhängt aufgefunden. Die nähere Untersuchung stellte fest, daß man es hier mit einem Verbrechen zu tun hat. Der Verstorbene verließ seine Wohnung am Morgen des

kehrte daraus nach kurzer Zeit zurück,

17. März,
200

Rubel mit nnd ist seitdem nicht mehr
Einige Jndizien geben den klarsten
eweis, daß Rnnt mit seinen Mördern längere

nahm

geimgekehrts

Zeit

gekämpst

haben muß,

bevor er erhängt

wurde. Eine Untersuchung ist eingeleitet worden.

Zur Angelegenheit der
Sahtenschen landwirtschaftlichen Schule ist in der »Latw. Aw.« zu lesen:
Die bekanntlich durch das Legal eines deutschen
Wohltäters, Solokowitsch in Alt-Sachen, begründete landwirtschaftliche Schule wurde Anfang
1906 geschlossen. Nach der Schließung der
Schule haben die lettifchen Blätter mehrfach vom
Schulkuratorium eine Erklärung darüber verlangt,
warum die Schule nicht wieder eröffnet werde
und wo das von Sokolowitfch »allen lutherischen Landwirten in Kurland« ohne Unterschied
der Nationalität gestiftete Kapital geblieben fei.
Der Rigasche landwirtschaftliche Zentralverein
beschloß auf einer Generalversammlung, Schritte
dahin zu unternehmen, daß das Sokolowitfchfche
Kapital den lettischen Landwirten zur Eröffnung
einer landwirtschaftlichen Schule übergeben werde.
Das Testaments-Kuratorium des Sokolowitfchschen Legats erläßt nunmehr im gen. Blatt eine
Erklärung, die von dem letzten Kurländifchen
Karl-und

Alt-

geprüft-und angenommen worden ist.
Erklärung war der geschäftsführende
Kurator im Herbst 1905 gezwungen, die AltLandtag

Nach dieser

Sahtensche landwirtschaftliche Schule zu schließen,
Schüler mehrfach Ausschreitungen sich
zuschulden hatten kommen lassen. Jn Anbetracht
weil die

der damaligen Lage und in Erwägung dessen,
daß die Unterstützung des Kurländischen KreditBereins, die für die Erhaltung der Schule nötig
war, für die Zukunft nicht mehr zu erwarten
war, beschloß das Kuratorium
seiner Sitzung
am 14. Januar 1906, die Alt-Sahtenfche Schule
bis zu einer weiteren Verfügung zu schließen,
das Legat nach den Testamentsbestimmungen zu
verwalten und das Alt-Sahtenfche Gut dem bisherigen Leiter der Anstalt, Herrn Fuchs, in Arrende zu geben. Jnfolge großer Ausgaben, die
durch die Wirt-en veranlaßt worden sind, hat sich

aus

LfB—e7.9)Lcl—-i4 o—-—0 10) DeäXo7 LfB—b4f
11) cis-es TfB—eBf 12) Lc4——o2 DdBXO7
13) Li4xo7 Lh4——os 14) b2—i)4 Les-fä! 2c.].
7)
LfB— 07 8) b2——b3 o—o 9) Leu-M
Les-es 10) o—-0-—0 LosXcit 11) Dd4Xc4
c7-—(36 12) 94—65 (16——(151 [offenbar hat Weiß
diesen Zug nicht in Betracht gezogen; aus
13) eöXfS folgt natürlich 13)
65X04
14)«I’(11Xd8f INde und Schwarz hat die
Qualität gewonnen].
X
13) Dc4—B2 st«6—-d7 14) f2—t4 [aus
tigek 05»-—06 folgt sd7—os mit Vorteil sür
.
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aus
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aus

Das-Cl soerhindert i4-fs]
15) Thl—tl b7—-b5 sEs folgen nun ein paar
Banermanöver von Schwarz, die den Zweck
haben, den weißen Lb2 abzusperren und den
weißen 803 zu deplacieren].
16) T(11-—-»el i)s——b4 17) seZ-—bl 06—c5
18) k4——ts I«e7——gsf 19) Kot-di ds—d4
20) få—t’6 Its-es 21) De2——g4 Il7———h6 Falls
22) Lb2—cl Sd7Xes
Lgs—-116,
21)
.
23) TelXes TesXeö 24) LOIXII6I.
22) 1124-M sd7XO5! [Eine Falle; spielt
Weiß mit 23) Dg4—g3 auf Figurengewinn, so
verliert es durch 23)
8954041 die Dame-]
Stellung nach dem 22. Zuge von Schwarz.

-

aus

——-

14)

:

Zahn

prowski« dahingegangen ist.
Wegen Stationierung eines Schules
im Rigaer Hasen werden, wie die
schisf
»Rig. Rdsch.« hört, zurzeit mit dem Handelsministerium Verhandlungen gepflogen. Das
Schiff, das den Zweck der praktischen Erziehung
junger Seeleute hat, befindet sich zurzeit
dem KaspisSee und faßt eine Mannschast von
60—10cr Personen. Das Schiff würde, wenn
das Projekt zur Ausführung gelangt, der Administration des Seemannshanses zur Verwaltung
übergeben werden. Die Navigation des Schiffes
die Ostsee beschränken, sich
soll sich zunächst
später aber auch
weite Fahrten ausdehnen.
Der lettische Bildungsoerein
hielt, nach den Rigaer Blättern, am 24. März
seine Jahresversammlung ab. Aus dem Rechenschaftsbeticht ist zu ersehen, daß der Verein nicht
ohne Ersolg gearbeitet hat. Der Verein zählt
691 Mitglieder. Eröfsnet wurden 11 Schulen
und zwar: 2 Peogymnasien, 4 Elementarschulen
und 5 Nachmittagsschulen
in denen 893 Kinder unterrichtet werden. Filialen des Vereins
wurden in Modohn, Friedrichstadt und Jelates
rinosslaw errichtet. Die Einnahmen und Ausgaben des Bildnngsvereins balancieren mit

Schwaer

aus

a·us«.

als Mensch ein warmes, mild denkendeg Herz.
Seine Freunde werden bewegten Herzens die
Kunde vernehmen, daß auch der »alte Na-

.

Schach.

aus

aus

gründlich durchge-

führt werde, sollen die alten Wagen in moderne,

K 70.

M

Wesß

.

.

.

Schwarz-

.» »

Matt in 3· Zügen.
Partie aus dem Simultanfpiel
Dr. Lasters in Dotpat.
Weiß: Dr. E· Laster.
Schwarz:
stud. S. Lurir.
-1)

.

.

.

Schule auf 3511 Rbl,

vermindert Das ganze Testamentskapital, das
ans der erwähnten Batfumme und dem Wirtschafts- und Schulinventar besteht, beträgt zukzeit 27,627 Rbl.
Liban. Die Festung Libau wurde bekanntlich aufgegeben und das Inventar weggeschafft. Nun haben, wie der ~Herold« nach russifchen Quellen referiet, hochgestellte Personen bei
einer Besichtigung die Ueberzeugung erlangt, daß
es in Anbetracht der letzten Ereignisse ein unbeg t e i f li ch e r F eh l e r derßeichsverteidigungwäke
diese Festung im Stich zu lassen, nachdem Millionen für ihre Jnstandsetzung aufgewendet worden
sind, und daß es nur weniger Millionen bedürfte,
um einen großartigen militärischen Siützpunkt am
Baltischen Meere zu schaffen, der dem Staate
große Dienste leisten könnte. Es könnte eine Zeit

kommen, und zwar bald, daß ein solcher Stützpunkt not tut; es dürfe auch nicht übersehen werden, daß die ganze TotpedoiFlottille im Libauer
Hafen Zuflucht finden kann. Es müsse abgewortet werden, wie sich der neue Kriegsministet,
General Ssuchomlinow, zu dieser Frage stellen
wird, die in strategischer Beziehung von großer
Wichtigkeit sei.
.
Pappensee
wurden, wie die »Lib.
Hinter
Zig.« berichtet, l Libausches und 1 Perkuhnem
scheg Fischerboot ohne Menschen ans Land
getrieben. Man besiirchtet, daß die Bemans
nung derselben irn Besiande von 8 Mann er——-

trunien ist.

-

Mel-erbauen Eine kolossale Ueberfchwemmung der Battau hat großen Schaden
verursacht. Die Dämme, die an den Ufern
der Bartau zum Schutz der Höfe Niederbnktau
und Peterhof vor etwa 20 Jahren errichtet wurden, sind an mehreren Stellen durch die elementare Gewalt det treibenden Eismasfen durchbrochen worden und nun ist die ganze Gegend,
teilweise auch die nach Polangen führende Poststraße, überschwemmt Ueber die Katastrophe
schreibt die »Lib. Zig.« u. a., daß sich das Wasnach Durchbrechen der Dämme über die
DörfersSfilleneckem Baiden und Bann,shen in einem breiten, 4-5 Fuß tiefen Strom
ergoß. In den überschwemmen Dörfern ertranten Schafe und Schweine in den Ställen. Das Getreide wurde in den Kleeten und
die Kartoffeln in Kellern und Gruben vom Wasvernichtet. Beim Pasfieren des Dammes
der nach Libau sührenden Straße wurde eine
mit zwei Pferden bespannte Equipage vom Strom
in den« Graben gerissen. Die Jnfassen
ein
Herr mit feiner aus Frau und zwei Kindern
gerieten in Gefahr zu
bestehenden Familie
ettrinken. Jetzt läßt das Hochwasser nach,

ser

ser

ans

——-
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P.

A. Stolypin soll, wie
7. April
nach Petersburg zurückkehren An demselben
Tage soll erv auch schon einer Sitzung des Ministerkomitees präsidieren, auf der u. a. auch
übers die vom Chef der kaukafischen Generalgouverneurs-Kanzlei Peterer gegen den Abg. Purifchs
kewitfch anhängig gemachte Verleumdungskiage
entschieden« werden soll. " «
Wie ferner dasselbe Blatt erfährt, ist den
äußersten Rechten, welche die Beratung der Martnestabs-Etats im Reichsrat zum Ausgangspunkt
einer Kampagne gegen den Ministerpräfidenten nahmen, von oben her aufs deutlichste zu verstehen gegeben worden, daß man gegenwärtig in den höchsten Kreisen
keinen
Fall einen Konflikt weder mit dem Kabinett noch mit den Parlamenten wünscht
und daß vor allem die Unterbreitung der gen.
Etats an dte Parlamente f· Z. festgesetzt worden
war. Dennoch wollen die äußersten Rechten wenigstens für die Zukunft durchsetzen, daß die Bestätigung der gen. Etats als Prärogative der
Petersburg.

wir in der »Retsch« lesen, bereits am

«

ans

Allerhöchsten Gewalt erklärt werden.

Als bezeichnend für die Stellungnahme der

23) TelXeZ TesXeZ 24) Mng TO5Xg5
25) Dg4—f3 Tals-es 26) f6Xg7 ,1)(17—e7
27) Lb2-—cl d4—d3l [an 28) l«chgö folgt
28)
Do7——-92 T 29) DfZXOZ JZXSLT
und Schwarz gewinnt eine Figur]
28) chds Tgs—-g3! 29) Des-Je Tgsxdsf
30) shl—d2 TeB—-ds 31) Df2—-k6 De7xk6
lSchwatz muß die Damen tauschen, da auf
31)
De7—-ä7 folgen würde 32) DfGXhö
und der Punkt 62 ist genügend gedeckt].
32) TnXke Kgsxg7 33) Wes-Ho shiek war
Tf6—f2 entschieden vorznzieheUJ
33)
Tcl3—g3 34) T26X717 TgZXg2
35) Ta7—o7 h6——hs 36) Te7—o2 [ Auf Te7-eö
konnte folgen 36)
hs—h4 37) TB5-I-e5
114—h3 38) Tos—h.s h3—112 39) Rai-esTds
g 4 37)- T62 112
csTJ Tg2
TdB—ds 38) Th2——hl Isbesser ist chl-—92]
38)
05-—c4! Z 9) b3Xc4 Tg4Xc4
·40) Thl—glf Tc4—g4 41) Tngg4T (Schwatz
mußte natürlich den Abtausch vermeiden] 41)
h5Xg4 42) Lol—bsT Icg7——g6 43) Kdl—B2
Tds—as 44) Lb2—d4 t7—t·s 45) Lin-es
TasXa2 46) K02—(13 T22——-a3f 47) Reis-es
bit-da 48) Les-die f5-—k4 49) liess-as Kg6-—i-5
50) Ld4——(3s Ta3—aB 51) saZsz g4—-gs
52) ch——d2 Kis —g4 53) sd2—c4 Dis-Jst
54) Kd3—92 f4—f3f 55) K92——93 »Es-est
56) KeZ—d3 i3-——f2 und Weiß gab auf.
Mitteilungen aus der Schachwelt.
St. Peter-Munz- Während des internationalen Turniers wurde beschlossen, einen All.
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russtschen Schachbund zu grünt-ein JU
das Bureau des Bandes wurden hineingewähltt
P. P. Ssaburow, E. A. und S. A. SaustoBotowski, Jul. Sosnitzky und N. Maximum ZU
Beittäten wurden ferner gewählt: Fürst Demidpw
Sau Donato, Petersburg; F. Amelung, Rlsa
(inzwischen verstorben); Oberst Monakin, Lodz;
Lotan, Odessa; N. F. Bobrow, Warschauz Vlstandshoglo und P. P. Bobrow, Moskau; Chgts

——-

Mittelgambit.
02—-e4 e7—65 2) d2-d4 S5Xd4
3) Lil—c4 shB-06 4) Sgl-k3 d7—-d6 [Eme
Abweichung von der gewöhnlichen Fortsetzung
4)
sgs--k6 5) 0—() LiB—os 6) e4-—95
d7-(ls].
.
5) sstd4 scSXcU 6) Dled4 sgB—k6
7) Bhl—o3 [mit sofortigem 7) e4—os erreicht
Weiß höchstens Ausgleich, z; B. 7) 04—05
dsXeä 8) Lo4Xk7f KSSXH 9) VAde
LkB—b4f oder 7) ekeö deser 8) Dd4xoäf

das Barvermögen der

.

din, Ssamara; N. Tereschtschenko und A. LemnSt. Peteriburg.
Ein zeitweilige-s Komitee, bestehend aus S. Suosko-Botow-ski, Oberst Monakin, P. Bobrow und A. Lewin, ist mit der Durchsicht der dem Minister des Innern zu unterbraA. W.
tenden Staunen beschäftigt
——-

Weiß.

Nordlivländische

Sonnabend, 28. März (10. April) 1909
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schmücken werden; da aber die
Blumenläden im
lnnern der stadt
nicht immer reichen, können sie
noch zu jeder Zeit
in der
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Penorrersichernng.

I.

«

2.585.000
.R. 6.ö45.431 48
übernommene Rüokrereiohernngen
1-447.755 89 7·993«187 37
856.408 61
. .
.
Empfang-one Oemtniesion flir ebeegehene Rllokversiehernngen
914698 17
Uebertre- der in 1907 ilir unregnlierte Sehsden tnriiokgelegten samtnen
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Fluge-, Landtrensports nnd Szene-versicherung.
l.
Almen-Reserve lent Ahreohnnng pro 1907
.
.
. . R. 1.657.865 43
vereinnehmte Prämie klir in 1908 geeohloeeene versicherunxen
übernommene Rückvereiehernnsen .—,.——251.012 54
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Sonnabend, den 28. März

Regierungskreise dürfte bezeichnet
höchsten
Auslassung der
i ja«,

werden gen-Gesellschaft bemerkte man den Konduktenr Sso-

in der sie für
»Ros s
eine
von
den
und
von
Rechten
den
selbst
Menschikow
in der »Now. Wr.« scharf angegriffenen Gutschkow Stellung nimmt und u. a. schreibt: »Seit
einiger Zeit hat sich unter den äußersten Rechten
eine sehr gefährliche Strömung festgesetzt: deutlich
antistaatliche Tendenzen, die sie beinahe den
äußersten Linken nahe bringen« Denn gegen das

vom 17. Oktober kämpfen, heißt, gegen
den Staatsgedanken kämpfen. Als diese Strömung sich mit voller Bestimmtheit offenbarte und
sogar die Form eines Ansturms annahm, mußte
das Duma-Zentrum endlich stark darauf reagieken, um die Grenze festzuhalten, über die es nicht
hinausgehen kann.-«
.
Endlich weiß die «Retsch« · mitzuteilen, daß
pag gesamte Ministerkabinett sich für den im
Reichs-nie eingebrachten Antrag auf Kürzung
der Zahl der Feiertage ausgesprochen
hat. Nur« der Finanzminister Kokowzow warnte
zugleich,einen Konflikt mit den höchsten geistlichen

Manisest

s

Behörden auf diesem Boden hervorzurnfen.

Wie gemeldet, ist der Gehilfe des Ministers des Innern Kurlow unter Belassung auf
seinem Posten zum Chef des Abgeteilten GendarmewCorps nmbenannt worden. Im Zusam-

menhang hiermit hört die »Retsch«, daß demnächst die ganze Polizei dem Ressort des Innenministeriums entzogen und einem besonderen
Polizeiministerium unterstellt werden soll.
Kurlow soll der erste Polizeiminister werden.
l— Leopold, König der Belgier,
soll im Mai auf einer nichtoffiziellen Durchreise
Petersbutgs Sehenswiirdigteiten besuchen, dann
nach Moskau, Nishni-Nowgorod und auf der
Wolga weiterreisen, dann Sibirien und den Fernen Osten aussucher um zur See nach Europa
zurückzukehren Auch ein Besuch des Königs P e
ter von Serbten in Petersburg soll bevor-

stehen.
—Prinz

.

Kuni von Japan, der aus
Konftantinopel nach Odessa nnd von dort in die
Krim gefahren war, befindet fich gegenwärtig in
Jalta, von wo er nach zweitägigem Aufenthalte
nach Sfewaftopol fahren, dort die Schlachtfelde-:
besichtigen und dann andere Städte Rußlands,
u. a. Moskau und Petersburg, besuchen wird;
in Petersburg dürfte er zu Ende nächster Woche
,

eintreffen.

Se. Maj. der Kaiser geruhte, in der Matine den Titel eines Oberleutnants zu
ktäieren, indem er ihn gleichwie den Rang eines
Leutnants in der- IX. Klasse der Rangtabelle
"——

'

.

.

beließ.

SxæMajz det- Kiaixsskesn hat geruht, der
»Russkoje Ssob«ranje« siir den Bau und die Einrichtung eines eigenen Hauses und eines Gymnasiums 100,000 Rubel zu schenken.
Die Gerichtsverhandlung gegen Lop u chin
ist auf den Mai verschoben worden.
Der Gedanke der Gründung eines
Mendelejew-Jnstituts entstand zuerst
unter Moskauschen Professoren und wurde später
vom MendelejewsKongreß, der in Petersburg
-tagte, in eine reale Form gefaßt. Nachsden
Plänen der Jnitiatoren soll, wie nach den Residetizblättern verlautet,«das. Mendelejew-Jnstitut
den Charakter eines wissenschaftlichen Zentrums
für experimentelle Forschungen aufdem Gebiete
der Physik und Chemie bekommen. Seinen Sitz
soll- das Institut in Petersburg erhalten, wo
Mendelejew lebte und wirkte. Kürzlich ist von
St. Majestät der Russischen PhysikosChemischen
Gesellschaft die Erlaubnis zur Veranstaltung einer Kollekte im ganzen Reich zu Zwecken des
Instituts erteilt worden.
Der Direktor des Kais. Gynälologischen
und HebammemJnstituts Prof. Qtt soll versügt
haben, die Zuhörerinnen dieses Instituts in
gewissenFällen einer Leibegvisitation
unterwerfen. Wie die »Retsch« und der »Wetscher« mitteilen, ist dies durch den Umstand
——-

lowjew in gefesseltem Zustande. Als man ihn
befreite, erwies es sich, daß er schwer verwundet
war, daß er kein Wort hervorbringen konnte.
Bei der Durchsuchung des Zuges fand man einen unbekannten jungen Mann mit einem blutbefleckten, scharfen Dolch. Der Unbekannte verWie man annimmt,
weigerte jede Auskunft.
sind an dem Verbrechen mehrere Personen beteiligt, welche die Absicht hatten, den Bagagetvaggon zu berauben.
Moskau. Nachdem der Protegå Reinbots,
der Brandmajor Gartier, vom Senator
Garin seines Amts entsetzt ist, kommen allmählich
allerlei unsaubere Sache-n von jhman den Tag.
So hat er z. 8., wie die »Pet. Ztg.« erzählt,
von der Moskaueri Stadtverwaltung stets Fourage für 400 Pferde bekommen, während die
Moskauer Feuerwehr nie mehr als 300 Pferde
gehabt hat.
—Jn Moskau wird gleich nach Ostern,
wie mehrere Residenzblätter
melden, der
Aeroplan Wrights demonstriert werden.
Ein Mitglied des Pariser Aetollubs bringt ihn
nach Moskau. Von dort wird er nach Petersburg, Chatkow und in andere Städte des Reichs
·
zur Demonstrierung geschafft werden.
Wjatka. Der Gouvernenr von Wjatka,
Fürst Gortschakow, ist, wie wir aus der »Retsch«
ersehen, nach Kaluga versetzt worden. Fürst
Gortschakow hat viel von sich dadurch reden gemacht, daß er, nachdem bei einer Stenerbeitreibung
Fälle von Mißhandlung und Gewalttätigkeit vorgekommen waren, die Untersuchung dieser Ungesetzlichteiten nach Möglichkeit verhinderte und gegen diejenigen Bauern, die sich mit Klagen an
die Behörden oder die Presse wandten, administrativ vorging.
PA. Ssamara .Eine allgemeine medizinische
Besichtigung der deutschen Wolg a -K blonisten des Nikolajewer Kreises ergab, daß 84
bis 87 J-- derselben mit Trachom insiziert
sind, während die übrigen mit einer cheonischen
katharralischen Entzündung der Augenliderbindehaut behaftet sind. Es soll daselbst ein spezielles
Hospital für Augenkranke eröffnet werden sowie
3 Ambulatorien.
Tiflia Ueber einen »rittetlichen« Kampf
mit Räuber n referiert die »Pet. Z.« nach der
»Ssew. Kawk. Gas.«: Zur Vernichtung der Bande im
nördlichen Kaukasus ist eine spezielle Truppe unter dem Kommando des Generals Werbizki gebildet worden. Vor kurzem hat sich nun Werbizki an die Bevölkerung mit einem orginellen
Aufruf gewandt, in dem es heißt: »Ihr seid
tapfere Volksstämmel Der Ruhm Eures Mutes
ist auf der ganzen Erde bekannt
Jn den letzten Jahren find unter Euch aber Leute entstanden, die durch ihr schlimmes Leben Euch besudeln, Euch Schande bereiten. Jch wende mich
auch an Euch, Jhr Diebe und Räuber. Ich
tue Euch kund, daß Eure Herrschaft sich ihrem
Ende naht. Ich werde Euch sangen, und diejenigen, auf denen das bei den Räubereien vergossene Blut -lastet, werden nach den Gesetzen des
Krieges aufgehängt werden. Daher rate ich Euch,
sich an meine Worte zu erinnern und sich in
keinem Fall meinen Leuten lebend auszuliefern,
sondern sich bis zum letzten Blutstropfen zu schlagen. Wer kein Feigling ist, möge sterben wie ein
Mann, mit der Waffe in der Hand.
Jetzt zu
dir, Salim Khani Dein Name ist bekannt-in
ganz Rußland, dein Ruhm ist aber ein schlimmer. Du hast viele Leute getötet, aber du hast
sie hinterrücks umgebracht, wobei du dich hinter
Steinen verbargst, wie eine giftige Schlange.
Du hättest in den Krieg ziehen und dir dort die
Gnade des Zaren verdienen können, du hast dich
aber damals versteckt, wie ein reißender Wulf,
jetzt aber bittest du die Obrigkeit um Schonung,
wie ein gemeiner geprügelter Hund. Die Antwort der Obrigkeit ist dir bereits bekannt, doch
ich verstehe es, daß das ganze Ttchetschenzenvolk
auf dich wie auf einen Mann schaut, und ich,
der Truppensührer Werbizki, will dir Gelegenheit
bieten, den Flecken der Unehrlichkeit von dir abzuwaschen: Bestimme Zeit und Ort und« gib
gewissenhaft, wenn du überhaupt noch ein Gewissen hast, die Zahl deiner Gefährten an und
ich werde mit einer gleichen Zahl meiner Leute
erscheinen, um mich mit dir und deiner ganzen
Bande szu messen; je mehr Räuber du mitbringst,
desto besserl Ich gebe dir mein Ehrenwort als
russischer Ofsizier, daß ich die von dir vorgeschlagenen Bedingungen genau ausführen werde.«

so
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daß die konservative Partei mit Neuwahlen ein «Siidmarl« bietet ein Bild besonders
unter der Flotten-Parvle rechnet. Man günstiger Entwicklung. Der Verein, dessen wirtdenkt, daß das Oberhaus den Marine-Etat ab- schaftliche und tulturelle Tätigkeit sich hauptsächlich auf die österreichischen Alpenländer nnd das
lehnen und aus diese Weise Nenwahlen provozie- Küstenland
richtet, hatte im Jahre 1906 eine
ren würde. Deshalb bereitet man sich von unioni- Einnahme von 181255
Kronen, die im Jahre
stischer Seite schon aus die Neuwahlen vor. 1907 auf 262 485 Kr. stieg. Der noch nicht ein-

Zwar wissen die Unionisten genau, daß auch unter mal ganz festgestellte Abschluß für das Jahr 1908
der Flottenparole ihr Sieg sehr zweifelhaft sein weist bereits eine Jahreseinnahme von über
V, Million Kronen aus! Der Verein hat also
wird; außerdem haben sie außer Balfour keine im Laufe
eines Jahres seine Einnahmen beinahe
hervorragenden Männer. Unter diesen Umständen verdoppelt.
ist keine Aussicht, daß« die ungeheure Erregung
Frankreich
über die Flottensrage vor der Erledigung des
Die Furcht vor der Revolution greift
-Marine-Etats im Oberhaus zur Ruhe kommt.
in Frankreich ucn sich. Das Land hat nun mit
Es ist freilich mögssch, daß, wenn das OberSchrecken gesehen, wie weit es durch das but-schiRegiment Clemenceaus gebracht ist. Man
lose
den
vom
anbewilligten
Etat
haus
Unterhaus
man aus eine schiefe Ebene geraten ist
fühlt,
nimmt, diejenige Reaktion als Folge eintritt, die und daß Angst
hat
vor dem Ende. Ein Pariser
nachallgemeinen psychologischen Gesetzenlnach einer Drahtbericht der »Tägl. Rdsch.« meidet über
die
so krankhaften Erregung, wie es die der letzten herrschende Stimmung: »Hier herrschen ziemlich
Wochen war, nicht ausbleiben ».kann. Es wird große Befürchtungen für den 1. Mai. Bisher
sogar behauptet, daß das jetzige, schon reichlich ist zwar noch nichts Bestimmtes in die-« Oeffentgroße Flottenprogramm der imperialistisch Radi- lichkeit gedrungen, man glaubt jedoch allgemein,
daß Pataud und die übrigen Syndikatssührer
kalen schon mit der Erwartung eingebracht wurde, einen 24-stündigen
Generalstreik prokladaß im nächsten Jahr ein Rückschlag in der mieren werden, dessen Durchführung in diesem
Flotten-Panik eintreten und überhaupt keine be- Jahre wohl gelingen könnte. Jedenfalls hat Pataud bereits einen Erlaß an alle Arbeiter und
sonderen Reubauten bewilligt werden würden.
Staatsbeamte gerichtet, den Mai-Feiertag zu
· Für denTNicht-Engländer ist es schwer, dem
halten. Die allgemeine Arbeiter-Föderation beso hysterisch erregten England in dieser Frage ge- reitet
ein Manifest vor, und die Beamten des
recht zu werden. Die ausgezeichnete Rede, die Zentral-Telegraphenbureaus scheinen eine drastiSir Edward Grey zur Verteidigung des Etats sche Demonstration zu beabsichtigen. Andererseits
gehalten hat, kann viel zum Verständnis beitra- haben die Ladenbesitzer Vorsorge getroffen, sich
gegen unliebsame Ueberraschungen zu schützen.«
gen. Es mußzweifellos auch von dem NichtPataud
ist aus seinem Sieg am Sonntag sehr
Engländer anerkannt werden, daß die Behaupstolz. Er erklärt, daß seine Anhänger sicher sind,
tung Greys, für England sei die Flotte das, was sich gegen die Regierung behaupten zu lönnen..
"Das Syndikat der Volksfchullehrer
für Deutschland das Heer ist, nicht bestritten wetden kann. Ebenso wie die Existenz des Deutschen des Departements Maine et Loire war aufgefordert worden, die Arbeitsbörse von Angers zu
Reiches steht und fällt mit, seinem starken Heer, räumen,
in der es seine Vorstands-Sitzungen absteht und sällt die Existenz Englands mit einer zuhalten pflegte. Als
das Syndikat sich weigerte,
die Beherrschung des Meeres verbürgenden Flotte. wurden drei seiner Vorstandsmitglieder
vor einen
Die Flottenfrage ist für England die nationale Disziplinarrat geladen. Infolgedessen erließ die
Frage und wird es so lange bleiben, als das National-Föderation der Syndikate aller franzöLehrer und Lehrerinnen einen Aufruf, an
britische Weltreich besteht und den Willen zur sischen
es heißt: »Wenn den drei vorgedessen
Schluß
Macht hat. Dem Engländer, der behauptet, sür ladenen Lehrern ein
Leid geschehe, werde unverDeutschland sei die Flotte nur wünschens- züglich ein gewaltiger Sturm innerhalb
wert, sür England aber notwendig, wird der gesamten Lehretschast und auch unter den
auch der Deutsche nicht-unrecht geben können. Arbeiter-Organisationen entfesselt werden« Das
Dies zum Verständnis der englischen Erregung. allgemeine Streilfieber ergreift jetzt sogar die schulpflichtsige Jugend.
Die
Dies hindert freilich nicht, daß die einzelnen Schülerinnen einer
im DeparteVollsschule
Aeußerungen dieser Erregung in erster Linie das ment Maine et Loire veranstalteten, wie der
Mißtrauen bei amtlichen englischen Personen gegen »Tag« berichtet, einen Streit, der sich gegen eine
richtete; die Eltern unterstützten die Kinamtliche deutsche Angaben, die lächerlichen Rech- Lehrerin
der
und
der Streit·«·endete mit einem glänzenden
nungen, die ernste und angesehene Männer im Sieg
der Streitendenz denn die· Lehrerin wurde
Parlament ausgestellt haben, inDeutschland nicht zur Ruhe gesetzt.
verstanden werden können und verstimmen müssen.
Englaqu
Die Presse und das Publikum haben die
Deutschland
jüngsten Flüge des ~Z eppelin l« mit dem
Als ein Weg, um die Finanzresorm einer größten Interesse-verfolgt Jn einer Versammmöglichst schnellen Erledigung zuzuführen, hat lung in London, ini der der Lord-Monat den
ein Mitglied des Reichstages den Vorschlag ge- Vorsitz hatte, geriet man ganz aus dem Häusmacht, die maßgebenden Jnstanzen des Reichsta- chen. Der Lord-Mayor führte aus: »Wir
ges sollten sich sogleich nach dem Wiederzusatn- müssen die Meisterschaft der Luftmentritt zu einer zeitlichen Kontingentiefchiffe haben, wie wir sieauf dem Meere berung der Beratung nach englischeut Vorbilde sitzen« Lord Montague prohezeite, daß es in
derart, daß über jeden Teil ünf Jahrenmitder infularen Abgeschloszusammentun
des Resormwerkes nur eine vorherbestimmte Zeit kenheit Englands vorbei sein würde;
in der Kommission und im Plenum beraten wer- ileider scheine man in England gar nicht begreiden darf. Denn es wäre für die bereits im fen zu wollen, daß der· Luftkrieg der Krieg der
Winter so stark belastet gewesenen Reichsboten nächsten Zukunft sei. Admiral Percy Scott ging
geradezu unerträglich, wenn sie bis weit in den gleich aufs- Ganze und rief: »Wir müssen
Juli oder sogar bis- in den August hinein in den Zweimä"chte-Standard auch auf
Berlin tagen müßten.
Ueber die Ablehnung die Luftflotte ausdehnen-. Im übrigen
der Nachlaß-Steuer durch das Zentrum sündigte er an, daß er, der wenig von der Luftverstehe, eines Kanone erfunden
hatten sich die zur Zentrums-Partei gehörenden fchtfferei
Arbeiter in ihrer Presse bitter beklagt. Die habe, die ein Lufcfchiff aus einer Höhe von 4000
herunterholen könne« Der Erfinder Maxim
»Köln. Volks-Z« sucht sie jetzt zu beruhigen und Meter-naus,
der Zeppelin-Typ sei- noch bedeutend
versichert, dasZentrum werde an einer Erweite- führte
verbesserungsiähig; mit-dem Schießen nach einem
rung der Erbschaftssteuer positiv mitarbeiten.
sei es aber eine eigene Sache: bei neAuf der ganzen Linie findet die Luftschtffe
beligem
Wetter
könnten 10 000 Schüsse auf das
Nachlaß-Steuer oder eine - erhöhte Erbschastssteuer verstärkteZustimmung, und die Erbit- Schiff abgegeben werden, ohne es zu treffen, und
terung über die Haltung der Konservativen alle 10 000 Schüsse könnten leicht zurückkomrnen
steigt.
Namentlich ist in den verschiedenen- und-der eigenen Partei zum Verderben gereichen.
Die Blätter widmen ohne Ausnahme den
Schichten des Mittelstandes und vor allem unter
-

-

-

Beamten, die im Scheitern der Steuerresorm
eine Gefährdung der Beamten Gehaltsausbesserung erblicken, die Bewegung zuGunsten der
Nachlaß-Steuer im Anschwellen begriffen.
Jn den agrarischen Kreisen-ist man entrüstet darzu
über, daß auch der konservative Dresatitillyckk
dener Wahlverein zu einer Erweiterung
der Erbschastssteuer seine Zustimmung gegeveranlaßt worden, daß die Jnstitutswäsche- in Die Flottenfrage und die innere Situation ben
hat.
»systematischer Weise verschwindet«.
England.
in
in verschiedenen Blättern verbreiteten
Den
Jm Hinblick darauf, daß die dritte
über eine beabsichtigte Begegnung
uns
Aus
London
von
Nachrichten
reichgdeutscher
Wagenklasse der Eisenbahnen häufig von Seite unterm 31. wird
zwischen Kaiser Wilhelm nnd König Ed(18.) März geschrieben:
Malta wird in London-er Kreiverabschiedeten Offizieren in Uniform
Man würde sich einer Täuschung hingeben, ward
Es seien keinerlei Vereinbawidersprochen.
erfährt,
wie
die
der
»Retsch«
benutzt wird, hat,
wollte man annehmen, daß nun, mit der ErlediKriegsminister gesunden, daß sich die Benutzung gung des englischen Marine-Etats im Unterhause, rungen getroffen worden, die dieses Mal eine
Begegnnng der beiden Monarchen als wahrder dritten Klasse mit der Ehre der Osfiziersuni- mit der großen Rede Sir Edward Greys
scheinlich erscheinen ließen.
form nicht vereinigen lasse. Eine für diese Ange- der einen, und mit der nun wohl endgiltigen ErDas Befindendes Fürsten Eulenburg soll
legenheit eingesetzte Kommission beschloß darum klärung der
Bedenken
zu
Anlaß geben, Nach einem Telegratnm
deutschen Regierung, die Fürst Bülow
nachzusuchen, daß bei Benutzung der Eisenbahnen im Reichstag vorgetragen hat, auf der andern aus München wird mit dem baldigen Ableben
den verabschiedeten Osfizieren die ihren aktiven Seite,ldie ausregenden Debatten über die Flotten- des Fürsten gerechnet.
Kameraden eingeräumten Vergünstigungen zuge- frage und das Verhältnis zu Deutschland geSchott-ich
den

-

—-

STIMva

Zeppelin-Fahrten lange Artikel, in denen-die Vor-

Luftkreuzers mit Enthusiasmus anerkannt werden, um die kleinen Leistungen der englischen Luftschiffiihrt inv das-rechte Licht zu stellen. »Daily Telegraph’« und andere Blätter
sprechen schon die Befürchtung aus, daß dieses
Luftfchisf imstande sei, über den Kanal zu lreuzen
und ein ganzes Gefchjvader von ~Dreadnoughts«
durch aus der Höhe geworfene Bomben zum
Sinken zu bringen.

züge des

I t ask-i e n.

-

sen

ans

ans

-

«

schlossen sind.

In einigen Petersburger St a d tkr an
Die unioniftische P artei gibt sich nicht
km häus e rn sind von einer zur Untersuchung szrieden. Sie weiß, daß die Flottenfrage
-eingesetzten Kommission Veruntre u u n g e n, die einzig große nationale Frage ist,
Kassenmankos, Fehlen von Wäsche 2c.. festgestellt die England hat,
daß sie die einzige Möglich«
worden.
keit bietet, das Land wieder auf die konservative
Ein geheimnisvoller Vorfall Seite zu ziehen ; deshalb setzt sie alle Hebel in
spielte sich, wie die »Pet. Zig.« mitteilt, am 24. Bewegung, veranstaltet überall Flaum-VersammMärz auf der Nilolai-Bahn zwischen den Sta- lungen lind hat esfngn glücklich jio weist gebracht,
tiouen Klin und Chimki ab. Auf dem Dache daß- jeder zweit-e diese-rkühlen Engländer ein Ost-steeines Waggons der Juternalionalen- Schlafwa- riker geworden ist. Es tritt immervklarer zutage
-

-

Die ~Neue

stehenden

Fr. Pr.«

meldet,

daßdie bevor-

Marline-Nachtragsforderungen 38 400 000 Kronen betragen werden. Falls
ein rechtskräftiger Beschluß der Delegation über
den Bau von 3 Dreadnougths zustande
kommt, würde fich diefe Forderung noch um die
erste Baurate für ein solches Riefenfchifferhöhem
Der Betrag dieser Bautate dürfte mit fünf Millionen nicht zu hoch gegriffen fein.
,Jn England hat der Entschluß Oefterreichs, zum Bau
von 3 Dreadnougths zu schreiten, die Flottenpanik neu belebt.
Der große deutsch-österreichische Schutz v e c——-

«

standen würden.

Der König und die Königin weilten am
vorigen Dienstag in Messina. Sie besuchten
mehrere Stellen der Stadt. Ihr Weg führte fie
zu Fuß durch die von den jüngsten Regenfällen
angeschwemmten Schlammmassen Der König befichtigte auch die Barackenanlagen. Die Bevölkerung brachte dem Königspaar herzliche Huldigungen dar.
Um V,3 Uhr nuchmittags lief der
Dampfer »Adsmiral« mit Th Roofevelt an
Bord ein. Kurz nach der Ankunft begab fich
Roofevelt, der um eine Audienz bei dem König
hatte nachsuchen lassen, in Begleitung des Botschafters an Bord des Panzerschiffes »Re Umberto«, wo er vom König und der Königin herzlich empfangen wurde. Sie unterhielten sich
längere Zeit» Nachdem der König und Nonsevelt in Messina herzlichsten Abschied genommen
hatten, unternahmen Roosevelt, fein Sohn und
der amerikanische Botschafter einen Rundgang
durch die Stadt; sie befichtigten die Ruinen sowie
die von den Amerikanern errichteten Barackenbauten. Auf dem ganzen Wege wurde Rooievelt
der Bevölkerung lebhaft begrüßt Um 6 Ul)r
der Dampser «Admiral« mit NOosevelt an
ord nach Port Said in See.

Setbiew
Dies serbische Krisis ist noch lange

nicht

beendet
erklärt Dr. G. Wirth im [
~Tag«: Das können nur Gegenwartsgebannte,f
nur Eintagsfliegen glauben. Die Unruhen wer- den dauernd werden, und man wird sich so wenigan sie gewöhnen wie an Wanzenstiche und Schlatt-»
genbisse. Zunächst steht ein RegierungsW echsel in Aussicht. Selbst eine vorübergehende
RGPUbIkk ist- in Serbien nicht unmöglich« Der
Plan eines englischen Königs wird wohl kaum
allsgefühtt werden; dagegen ist eine montenegrinische Setundogenitur in bedrohlicher
Nähe. Und dann? Dann ist der ZusammenschlUß aller Serben doch wiederum der Erfüllungein gutes Stück näher gerückt Man glaube doch
nicht, Rassenfragen so leichtlich Zaus der Welt
schaffen zu können. Die 9 Millionen Serben
an Zahl sowohl den Tschechen als auch den Magyaren überlegen
sind einmal da undwollen
sich geltend machen. So oder
Sie sind in
Gärung geraten, die sich in absehbarer Zeit nicht
beschwichtien läßt-- Das eine ist jetzt schon klar:
wie auch immer zeitweilig das
In
Problem der Nachfolge im Königtum gelöst werde,
wird das kleine Montenegro zuletzt das
Uebergewicht in der serbischen Welt erringen.
Aus drei Gründen: das Fürstentum ist,weder
finanziell noch politisch abhängig wie das stammverwandte Königtumz es hat straffe Ordnung in
seinem Gebiete ; es liegt drittens am -Meere und
hat dadurch den Zusammenhang mit der großen
Welt, mit Italien und mit russischen Munitionstransporten. Auch vergesse man nicht, daß jenes
kleine Ländchen noch alle Angriffe der übermächtigen Türkei, selbst in der Zeit von deren größter
Macht, zurückschlug, daß es sich am letzten Ende
-

.
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so.

jedequalle,

«

immer

siegreich behauptet

hat.

-

.

Lokales
Die Bedeutung, welche Dorpat als landwirtschaftliche Zentrale durch den Umstand, daß es
Sitz der Kais. Livländischen Sozietät, des Kulturtechnischen Bureaus und der verschiedenen- anderen mit ihr im engsten Zusammenhang
stehenden
Vereine und Verbände--ist, für sich beanspruchen
kann, ist in den letzten Jahren durch ein neues
Institut erhöht worden, dessen Tätigkeit eine immer intensivere und weiter in das Reich hinaus-

greisende geworden ist. Wir meinen das milchwirtschastlich-bakteriologische Laboratorium, das bekanntlich unter der Leitung
des Professor-Z C. Happich steht.
Gerade im verflossenen Jahre 1908 hat sich
die praktische Tätigkeit des Laboratoriums
sowohl in Bezug auf die ausgeführten Annalysen
wie auch in Bezug aus die Herstellung und den
Versand der Retnkulturen, im Verhältnis zum
Vorjahre, stark erweitert. So kamen, wie wiraus dem in der —,,Valt. Wochschr.« veröffentlich-

ten auszuglichen Jahresberichtl ersehen, im»Berichtsjahre 1178 Untersuchungen von Milch-, Butter und Schmantproben aus den baltischen Provinzen wie aus dem NordwestsGebiet zur Aussührung.
An Rahmsäu-re-Kulturen kamen im
Verichtsjahr -3125 zum Versand; das sind 1362
mehr als im Jahre 1907. Wie sehr aus diesem
Gebiet sich die Tätigkeit des Laboratoriums stetig
erweitert hat, zeigt die Tatsache, daß im ersten
Jahre des Bestehens des Laboratoriums, nämlich im Jahre 1900, nur 33 und im folgenden
Jahre 1901 auch erst 327 Kulturen versandt
wurden, während gegenwärtig insgesamt bereits
13 509 Kulturetx zur Versendung gelangt sind.
Und ein wie großes Terrain sich das Laboratorium sür diesen Export erobert hat, zeigt die
nähere Verteilung der 3125 versandten Kulturen
des verflossenen Jahres Es wurden nämlich
versandt in die Gouvernements: Kowno 798 Kulturen, Livland 658, Kurland 356, Mohilew 244,
Witebsk"ls4, Estland 130, Grossno 122, Wilna
76 und Minsk 64 Kulturen.
Weniger als 50
Kulturen gingen in eine ganze Reihe Gouvernements, nach Sibirien ganze 116, ja selbst ins
·
Ausland 6 Kulturen.
Damit erschöpft sich jedoch nicht die Wirksamkeit des Laboratoriums, vielmehr ist es auch auf
einigen anderen Gebieten, wie auf dem der Bekämpfung der Rindertubexkulose u. dgl. m., sowie
lehrend durch Abhaltung von bakteriologifchen
Kursen tätig gewesen-

Der Ministerrat hat, wie aus Petersburg gemeldet wird, kürzlich einer Vorlage über die Erhebung einerjiJmmobiliensteuer in den
in den Kreisenbelegenen Aus iedlungen zugeftimmt. Es wird beabsichtigt, zwecks Regulierung
der Steuerlast die Jmmobilienfteuer auch auf
Baulichkeiten in bewohnteren So mmerfrischen uyd größeren Ansiedlungen auszudehnen, die sich nach der Zahl ihrer Bewohner
Und Bauten, sowie nach dem Wert und der Ren-

tablität

nähern.

zur

ihrer Immobilien

dem

Stadttypus

,-

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Erlauben Sie, durch Jhre geschätzte Zeitung
allgemeinen Kenntnis

zu·

bringen,

daß

ich
es nicht fürmöglich halte, weiter in dem Konseil
der hiesigen

——-

von
Zug

1909

.
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zur Nordlivländischen Zeitung.
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Beilage

zunal bleiben,
der
sp

Privat-Universitäts-Kurse

und infolgedessen-Jus dem LehrpersoKurfe ausgetreten bin.
Hochachtungsvoll
Prof. Alexander Jarotzky.

Eine rechte Ostersahrt beschert uns das
Photoplastikon in seiner ausgezeichneten
Palästina-Serie, die bis zum nächsten
Dienstag inkl ausgestellt sein wird; Diese Serie
übertrifft sraglos durch Reichhaltigkeit und Auswahl der Ansichten ebenso wie durch tadellose
Ausführung der Bilder die früher ausqestellten
Palästina-Setien. Das orientalische Volks-treiben,
dies originellen prientalischensStraßenbiloey die

«sonnendurchglüht,e, oxiexltnjische Landschaftlemcm
wir »in "malerischen Typen kennen. Die-Hasenstädte St. Johann d’Aere, Beirut und Jafsa be-

Apri) IM9.

Wie uns berichtet wird, ist in der Nacht auf
den vorigen Dienstag um 1 Uhr im Hause Marienhofsche Straße Nr. 15 parterte ein Einbruchsdiebstahl versucht worden. Der Einbrecher hatte die äußere Scheibe eines nach der
Straße gehenden Fensters bereits beseitigt und
die innere Scheibe mit einem-Diamanten angedas Geschnitten, als eine Hauseinwohnetin
räusch hin erschien und den Einbrecher ver-

aus

unseres

Telegramme

scheuchte.

Aus dem Leserkreise geht uns von einem Leser

der Yetersöurger Fetegraphew
Blattes unterm 24. März der Bericht
YgentuV
über einen erschütternden Vorfall zu,
Moskau, 27. März. Vom Stadthauptmann
der Fahrt von Pleskau
dessen Augenzeuge er
und
Gouverneur wurde in Anlaß des Definnach Bologoje gewesen ist. Es heißt in seiner
Schilderung: »Früh morgens am 24. d. Mts. festes Polizeichargen und anderen, wegen Verwurde
dem Dach eines Wagqons letzung der obligatorischen Bestimmungen zu Atdes
um 10 Uhr abends aus Pleskau rest auf adminisjrativem Wege verutteilt gewe2.
der senen Personen, mitAusnahme von Dieben und
nach ologoje ansgelansenen Zuges
Station Poti ein etwa 20-jähriger Russe.ver- Rezidivisten, die Strafe erlassen.
brannt oder vielmehr brennend ge-

unseres

aus

aus

Klage

aus

Ists-seist
·

bis zum 2«

Insel Hat-gon
bei Bevol.

ssksl
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.
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Buchführung
Ist-hast« Korrespondenz Kontos-Istsle
Sohtcilh stenographie.—Pfc-M Frass-.
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LweckramJlltterstn Z.
1500 Rahel
1.
Obligatjoa
gut

städtisoho
gesucht
Gekl. Okkokto sub A. Z. 1500 an die
prock d. Zeitg. erbotgpz

Brillen, Platze-um, Lukan-,

Fernrohr-V owns-ngoch
Baromototz Thormomotok

Eins ältste

6 Bildern.

TAN Z!

Ankon- S Ulus ahead-.
——.-——.leh Verein 2. kont- (1.

Landwirtschaft

Generalversammlungl
Ist-II

Iltmeqlh Is·
1111
9 Uhr abends
im Bibliothekssel der Oelk. sosietät.s
Tagesordnung
1. Protokolleegulierung.
Am

:

2. Anträge.
3. Ansstellung- IM.
4. Bericht über den vetkcuk einer
Purzelle
6. Bericht über »Fall«-ehe Wander-

Dame

dont-W
wird sur Führung einer kleinen
eueetellung u. Wende-versamm.
Wirtschaft und el. Erziehung 2 kl. 6. Diverge.
Knaben sak- Lsnd
Gut LöwenZum Besuch dieser versetmnlung
hoi, sofort gesucht Ach-essen sub
ein
»Dann-« in der Expodition (1. Zig. ladet die Mitglieder
lies- solt-seistniederzulegen
-

——.-——.-

Mkelii. Armenpflege

Bin

junges Plättchen

ds- Icslssu tout-, wär-saht eins
Stelle als stlltts dot- llsvstkan, um
liebsten snk dem bande. Nil-etcWsllxksbowstrssso Nr. 13. eins
Treppe book-.

Aufstigg, gleichmässjgor Flug und die ruhige- Rückkehr diesos Wunders deutschen Savios-. Hör-hist lehr«
Grossos interes- Stokoosoopo untl Bilde-,
roiohss Bild. Naturaukoabma
»
Er
s
sank-es Bild aus schäiok-Mlkkoslkopo, LlsNta 24 tut Kl. Covgotssohom Grando
4 grossen dem Leben des berühmten DetsktivSL Isrsqlllstlsas 111-111 Fussktoknnsmaglcs etc. etc-.
worden 111-Illig sm sso Ist-IsPeters- llssolssststs. k Ins-as staat-I a. Its-mag um 12 tun-, stimqu um (an-n empfiehlt die Handlung II- Iscskssl
lsss. Auskunft Ritter-singe 78,
Preise der Plätso von 15—50 Kop., kür- Kindsr 10 Kop.
Ritters-un 9.
im Campis-in
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Ich-sang
sing

s-

..

.
Zimmer .

mit alloxj Wittsohsktsräamgn und
stellt-sum ist für den sommor zu
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Wegen Umbaues d. Geschäftslokals kündige einen
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Das alte Palermo
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klein-. u. zusammenh. UmIness aslt voller Pest-len abzugeben. Schöne Lage-: unweit der
sacht
Arbeiter-,
solbstsndiger
Bo- Bahn-retten nnd Pest. Kette und
sohdftigaog Fähkt nat Wunsch unt warme Bäder in nächster Nähe. Zu
MalGüter sm- Arboit. 11. Lstlc
ers-· Stern-str. 30. von 3—4.
mkhlsmstn 49.
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Sols-keck 15 Warst von Elws
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hervorkstaunt-gAm Kisteknwaldo ist l Kostbare
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Docmt. d. Theorie a. Praxi-. Prosp. spat II- Sotamokwosmaag M
junger kautjonstähjgor
zu vermieten: 1 Zul, 2 Wohnzimm.gr. Glassekandssp Mägden-um, Nebenrsumliohk., Küchoni und Koobgo
findet dauernde stollungh Okt. unter schirr n. s. w., warme Wann-an.
Oh. 6909 owns-. die Experi. d Blkktos, Doktor-, Apotheke, Gold- n. Pet.-konEin im Hon- mit Machst An- pqst, alle sodarksartjksl i. d. Nähe.
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Hexen-h Pmkcotcast Uc. a., er. CTalc
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unter Direktion des Hort-n Cassius-i Issllsb
60 Kop» 1 Rbl. 30 Kop., 1 Rbl. 10 Kop,

zeitweilig wohnend. Dokpttt Ast-ts-

slooss-

«

,,

slllsits (Inkl. Steuer-) d I Rbl.
75 Kop. v. 50 Kop. sGlexiOfsind

nen-wache, nahe dem Meerosukst,
Näherefreundliche Aufnahme-.
Grosso Kskkistr. 9. Quz 6, ROTHE-»-
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Gesunder Aufenthalt in stärkendot Most- und Waldlnkt. Ausge-
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Kirchliche Nachrichten

THE-« HÄ,
,MI

Am 28. März wird. der erste

der Eisvothsltnisso wogen tät-s
oksto bis Msxhok oxpediskt worden.
111-list von Dorpst 7,4 Uhrnaohm
morg.
Mäxhok 7

,,

,

FIIYÆ ««AND
gx
gis-:

Vorlaufsga
u

Kursbericht

-«

des im Stadthospital amputierten Widrik Otto sind bei der Expedition
Blattes eingegangen: A. E. 2 Rbl·,
N. N. 2 Rbl., A. B. 1 Rbl., M. L. 50 Kop.,
M. L. 1 Rbl., N. N. 2 Rbl., A. 50 Kop.. O.
U. 1 Rbl., W. 50 Kop., G. 1 Rbl., O. 50 Kop.,
E. L. 50 Kop., O; S. 1 Rbl., O. A. 1 Rbl.,
E. 1 Rbl., X. Y. Z. 3 Rbl., N. N. 50 Kop.,
B. 2 Rbl» H. A. 1 Rbl., H. W. 2 Rbl., H.
u. M. S. 1 Rbl., J. M. 1 Rbl. 50 Kop., J.
v. W. 50 Kop., F. F. 4 Rbl. 10 Kop., S. F.
1 Rbl.,. N. F. 1 Rbl., L. P. 1 Rbl., K. I Rbl.,
Fel. M. v. M. 1 Rbl., Fel. K. v. M. 1 Rbl.,
E. M. 1 Rbl., B. G. und A. B. 5 Rbl.; von
einer Damengruppe 9 Rbl., von einigen Dienstboten in »Friedheim« 50 Kop.
Mit dem
Früheren 90 Rbl. 60 Kop.

«-

-

——o—-

—-

-

Einbeuch in der Monopol-Bude in der
Baden-Straße ausgeführt worden. Der Einbrecher war durch die Hintertür in die Bude eingedrungen und hat etwa 200 Rbl. in barem
Gelde und einige Flaschen Branntwein geraubt.

Arrest verutteilt.
Zum Besten

I

lsquArxl

-

Jn voriger Nacht ist, wie wir hören, ein

,

Wetterbericht

T 1

usw. usw.

-

,

la Etwa

tless Jedennles n. llnleekeltefes
liemeimle.

satt-Bezirk

s

zurückgegangen

Vom Friedensrichter des 2. Bezirks
wurden wegen Unterhaltens eines geheimen Fr eudenhauses in einem Hause
in der Neu Straße der Hauswirt
dessen
Konkubine und ein Einwohner zu je 1 Monat

,

,

Tönisson über die estnische Kultur.
Dieselbe müsse eine rechte Volkskultur werden,
müsse durch Propaganda usw. ins Volk getragen
werden. Man müsse z. B. unnötige Sachen ungelaust lassen und das so ersparte Geld sür das
Volkstheater stiften. Zum Schluß konstatierte
Redner unter den »Förderern« eine große Lauheit. Jn dieser Hinsicht sei man in letzter Zeit
carni.

Rom, 9. April (27. März). Jn einem»
St. Marien-Kirche«
Jnfpektor der Handelschule zu Riga, 1- im 74.
Haufe der Straße Borgagnio fand beim PräpaJahre am 26. März zu Riga.
Ostersonntag:
Am
tieren von Patronen zum Fischfang eine Ex-"
Carlos Martin Balduin I an nau f im 63.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendplosion statt, durch welche 3 Personen veram 25. März zu Reval.
Jahre
um
12
mittags.
mahlsfeier
Uhr
wundet wurden, darunter 1 schwer.
Alexander v. H a r p e Erbherr auf Poeddrang,
Prediger: H. Lezius.
Konstantinopel, 9. April (27. März). Das
Frühgottesdienst mit Liederzetteln f im 72. Jahre am 25. MärzJungtürkische Komitee veröffentlicht in um Estnischer
7 Uhr morgens.
den Blättern ein Dementi, in welchem es seine
Estnischer Hauptgottesbienst um 10 Uhr.
Beteiligung an der Ermordung des·JourAm 2. und 3· Ostertag estnischer Gottesdienst
nalisten Hassan Fehmi im Abrede
der metEZrolog. Staiion des-' Realschule
10 Uhr.
um
das
Blatt
Gegen
stellt.
~Jkdam" hat das
vom 28. März 1909.
Jungtüxkische Komitee wegen eines offenen BrieBeginn der deutschen Konfitmanbenlehre am
den
6.
Montag,
fes an den Justizminister eine Verleumdungsklage
April. Anmeldung täglich von
1 Uhr
7uhk
10—12 Uhr im Pastorat.
anhängig gemacht.
getcm Morgens -Mittags.
Die bulgarifch-iürkis;hen VerhandBarometer (Meeresniveau) 750. 1
751.0
754· 9
lungen haben, den Verficherungen Ljaptfchews
St. Petri-Kirche.
Thermometer (Centigrade) —s-0.2 ——5.9 ——1.2
zufolge, fast in sämtlichen Punkten zu einer Be rWindricht. u. Geschwind. NNW.2 N.4
ständigung geführt
Am 1. Osterfeiertage, den 29. März: DeutN.4
mit Ausnahme eines
Relative
Feuchtigkeit
Teils der türkischen Forderungen betreffs der scher Gottesdieust mit Abendmahlsfeiet um 12
9656 86JZ 6556
Bewöllung
10
10
2
Walufs. Nach dem Petersburger Projekt hätte Uhr mittags.
Bulgarien außer den 40 Millionen Kapitalifation
des ostrumelischen Tributs noch eine Summe zu
2. Maximum d. Temp. gestern
1. Minimum d. Temp. nachts ——4.7
zahlen, welche den Tribut ausmachen würde für
Todtenliste
3. Niederschlag 1.8
die Zeit vom 9· (22.) Sept. 1908 bis zum Tage
stud. hist-. Arnold Feldmaurh T im 26
der Unterzeichnung des definition türkischen Proam 21. März zu Reval.
Jahre
tokoll-s. Weiter folgen noch zahlreiche EinzelbeMarie
Nestved, geb. Eylaudt, T im 70.
stimmungen.
am 20. März zu Rofalin (Gouv. Pstow).
Jahre
Abufchehr (Persien), 9. April (27. März).
Emma Reinwaldt, T im 81. Jahre am St. Peterslsurgex Börse-,26. März 1909
Anhänger der Nationalisten plünderten vorgestern 21.
März zu Riga.
mehrere Magazine und Basare, wobei auch engGeorg Lion, T am 22. März zu Moskau. London Checkg f. 10WechselsEourse.
95,10
Lstr.
lischen Kaufleuten gehöyende Waren «fortgenomMarie Holzmaun, T am 23. März zu Berlin
46,47
100
Ruck.
men wurden. Der Handel ist unterbrochen.·
Dorpat.
100 Fres.
37,76
Paris
stud. math. Bernhard Kestner, T im 25.
«·
nnd Actien-Conrfe. "
FondsJahre am 22. März zu Dorpat.
Staats-Ente
sw«
Alfred Gerchel, T am 20. März zu 470
99
50;o Innere Anleihe 1905
Moskau.
1908....... 98
Universitäts-Kirche.
Emilie Mathilde Grähn, geb. Petersenn,
99
.
von
1906
Wo
Staatsanleihe
Am, 1. Osterfeiertage um 11 Uhr:
T im 73. Jahre am 24. März zu Riga.
(1864).
389
W.
Prämien-Anleihe
Festgottesdienst Predigttextx J0h.1«4, 18—20.
Pauline Thalau, geb. Krüger T am 21.
291
(1866)
Prediget: Prof. Mag. K. Girgenfohw
März zu Riga.
AdelsbanL
283
der
Prämien-Anleihe
Frau C. v. d. Launitz, geb. Baronesse 47- St.
Am 2. Ofterfeiertag um 11 Uhr:
827,
Stadt-Oblig.
Petetsb.
am
Offenberg,
22. März zu Libau.
T
Gottesdienst. Predigttext: Lukas-24, 13—35. v.
787-,
Arved v. Burmeister, T im 25. Jahre 47- Charkower Landsch.-Pfdbr.
Prediger: Hahn.
Actien
1
Feuerassec.-Comp
der
900
am 21. März zu Riga.
318
Versich.-Gei. Rossija
Adolf Jwanain, T im 59. Jahre am 23.
TransportsGeL
St. Johanniß-Kitche.
Russ.
März zu Libau.
825
WolgasKama-Bank
AlfiKrausp, T im 3. Jahre am 23. März
Am Ostersonntag, den 29.März: Fest350
Rufs-Bank
Reval.
zu
gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr.
358
Internat. Hand-Bank
Magdalena Kraufe, geb. Wagner, T am
Predigttext: Mate. 16, I—B.
Diskonthank
377V,
Petersburg.
24.
März zu St.
Prediger: Wittrock.
115
PrwatiHandelssBanL
am
24.
Hackel,
Moskau.
Arthur
März
zu
T
Kollekte für die Kirchenremonte.
NaphthaiGef. Gebr. Nobel - 10700
Andreas Goetz, T am 25. März zu St. PeUm 3-«1 Uhr liturgifcher Kindergottesdienst. tersburg.
Brjansler Schienenfabrik
340
Liederzettel gegen freie Liebesgaben zum Besten
Gef. der Malzew-Werke
Tomaszewsky, T am 25.März
v.
Lhdia
von Schulgeld für arme Kinder an der Kirchentür. zu Riga.
Ges. der Putilow-Fab.
837«
1027,
Gesellschaft ,Ssormowo«
Otto Balch Beamter der Firma P. BornLettischer Gottesdienst um 3 Uhr nach346
Russ.-Balt. Waggonfabrik
mittags.
Prediger: Sees ernannholdt u. Ko.,- T am 24. März zu Libau.
Tendenz: Bei ununterbrochener Aufwärtsbewegung
Jda Wilhelmine Lehmann, geb. Merkel,
AmOftermontag, den 30. März: Gottesder Kurie ietzt sich die glänzende Stimmung für Staats-.dienlt (ohne Abendmahl) um 10 Uhr. T im 58. Jahre am 25. März zu Riga.
Bank- und metallurgische Aktien fort. Rußlands
papiere,
chem.
Ing.
Seweryn
Widerszal, T im
Predigttext: Matth. 28, s—B.
Standort-Papier, die 40J»-Staatsrente, die ja bis auf unter
43. Jahre am 25. März zu Ssaratow.
Prediger: Schw artz.
Haus Ullrich, T im 13. Jahre am 24. 70 gefallen war, hat nun den Stand von 82 glücklich
X Beginn der Konfitmandenlehte für die weib- März
erreicht.
zu Riga.
liche Jugend am 13. April um 4 Uhr nachmitEmilie
60.
geb.
Kolbow,
Rossow,
im
T
tags. Meldung in den Sprechstunden zeitig er-.
Für die Redaction verantwortlich:
Jahre am 24. März zu Riga.
beten.
Wittrock.
Frau E.Mattiese:s.
Hermann Wilhelm Joachim Naprowski, Samt A.hasiekdlatt
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wurde vom Revierausseher Patm in
verflossenen Sonnabend sollte icn »Wa- der Kürzlich
Bäckerei Jamasche Straße 65 wegen der dort
rer des estnischen Volkstheaters statt- herrschendenunsauberenZustände einPtosinden. Diese Versammlung fand aber, wie wir tokoll aufgenommen. Dieser Tage wurde nun
im ~Rahwa Pwlht.« lesen, wegen zu geringer der Bäckereianhaber vom Hm Lileändifchen
Beteiligung nicht statt. Es wurde jedoch be- Gouverneur mit einer Geldstrafe von 10 Rbl.
——h.
schlossen, bei dieser Gelegenheit eine allgemeine oder 3 Tagen Arrest belegt.
Diskussion stattfinden zu lassen. Unter anderem
sprach
Am

nemuine« eine Versammlung der Förde-

N7O

·

ans-

fanden-« Die Kleider waren bis zum Oberkörper
total verfengt und die Füße bereits etwas angeburtskapelle eingehend besichtigen, besuchen dann kohlt. Mutmaßlich haben, nachdem er als blinnoch das Grab der Rahel, ferner Nazareth mit der Passagier das Waggondach aufgesucht, feine
seinen Heiligtümern (Verlündigungskirche, Josephs- Kleider durch Funken aus der Lokomotive Feuer
tapelle), Magdala, den jetzt verfallenen Heimatsgefangen Und er ist beim Bemühen, das Feuer
ort der Maria Magdalena, Hebron, Naim 2c, zu löschen, gestürzt und betäubt liegen geblieben.
bis wir einen längeren Aufenthalt in Jerusa- Am Kopf hatte er eine Wunde. Näheres konnte
lem nehmen, um uns daselbst mit der Leidens- nicht festgestellt werden, da der Zug schleunigst
straße, der Grabestirche, dem Oelberge, der aus weiterdampfttz den Leichnam des Berunglückten
dem alten Tempelplatze stehenden Omar-Moschee, zurücklassend." ·
den alten Stadttorer dem höchst interessanten,
teils am Felsen angeklebten, teils in den Felsen
Aus Verfügung des Hm Livländischen Gouhineingebauten Mar-Saba-Kloster 2c. eingehend verneurs
wurde der Hausbesitzer Haak wegen
bekannt zu machen. Der Besuch dieser Serie, Unterlassung der Nichtabmeldung
eines
die uns etwas von dem mystischen Zauber des Einwohners mit einer Strafe von 3 Rbl. oder
Heiligen Landes kosten läßt, kann mit bestem 2 Tagen Arrest belegt·
—h.
n.
Gewissen warm empfohlen werden.
wir, bevor wir

rühren

rnachen, wo wir vor allem die altehrwürdige Ge-

Seit-Jng.

·

uns nach Bethlehem

U,pkdlkvläsdisäåsk

,

März (10.

.

Sonnabend, 28.

Keine sit-ang.
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sohwstsok
hst sich eingefunden Gegen Ekststtuvg dot- losottjooslkoston abzutwleu in der Apotheke 4. Eis-ehskslckt, St. Markt 18.
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Mittelschulen einer Stadt sollen von Zeit zu fchiedenen Orten in Kraft bestehenden vielen ProDies Bezeichnung ~StadtsZeit zusammenlommen nnd bei dieser Gelegenheit gramme befiimmt.".
aufhören;
chule"
s01l
an« deren Stelle tritt der
den
Vergniigungen
beraten, welche öffentlichen
Name
»Höhere
Elenientarfchnle««.
Solcher SchuKindern angeraten werden können.
len sollen drei Typen eingerichtet werden: für
Bei der Ausarbeitung seiner Bestimmungen Knaben, für Mädchen und für Koednkation.
Es follen mehrere neue Lehrbezirke
hat das Ministerium seine Aufmerksamkeit auf
die sogen. Schulen mit ~Privatpensionen" entstehen ; so foll ganz Nord-Rußland in einen
gerichtet, aus denen einzelne schlaue Unternehmer, besonderen Lehrbezirk ausgeschieden vund ein neuer
wie sie in Petersburg zu Dutzenden umherlaufen, Sfaratowfcher Bezirk begründet werden« einen bedeutenden Gewinn erzielen. Meist werEndlich find die Gehaltserhöhungen
den-- die Pensionltre schlecht ernährt. Derartige für die Lehrer, von denen fchon öfter die
Schulen,-die meist eine schreiende Reklame in Rede gewesen ift, fixiert worden. . Die Lehrer
den Zeitungen betreiben, weisen meist ein un- sollen für 12 Wochenftunden 900 Rbl. und 4taugliches, weil schlecht bezahltes Lehrerpersonal mal nach je 5 Jahren eine Zulage von 800 Rbl.
auf, um den größtmöglichen Gewinn aus« dem erhalten, fo daß sie nach »20-jährigem Dienst sich
Jnternat zu ziehen. Der Schuladministration «an 2100 Rbl. stehen. ,Anßer den 12 Wochenwird es zur Pflicht gemacht, solche Jnternate stunden kann der Lehrer noch bis 12 Extraftungenau zu lontrollieren und sie bei berechtigten den wöchentlich erteilen, wofür er 75 Rbl. pro
Stunde im Jahr erhält. Ein Lehrer kann es
Klagen sofort zn schließen.
Alle Maßregeln für die Aufsicht über die mithin bis auf 8000 Rbl. bringen. Lehrer ohne
Bestätigung, Hochfchnlbildnng erhalten 750 Rbl. fiir 12 StunSchüler brauchen keine
sondern können sofort in irkung treten, doch den und alle 5 Jahre eintretende Zulagen zu
haben sie lediglich einen temporären Charakter, 150 RbL Die Direktoren erhalten 3600 Rbl.
da für den Sommer eine totale Reform nebft Kronöwohnnng, resp. 900 kühl-Wohnungsdes Statuts der Mittelschule ge- gelder nnd dürfen 6 Stunden wöchentlich zu 75
plant wird.
erteilen; die Jnfpektoren beziehen 2700 Rbl.
R·dl. 650
Die Mädchenschnlen sind den Knabenund
Rbl. Wohnungsgelder (resp. in natura)
schulen gegenüber sehr benachteiligt, da sie fast bei gleichfalls 6 Stunden in der Woche. Den
ausschließlich auf private nnd lokale Mittel an- Lehrern, die die Obliegenheiten eines Jnfpektors
gewiesen und mangelhaft dotiert"find. In näch- erfüllen, wird ein Ergänzungsgehalt von 750
ster Zukunft soll ein
Gesetz Rbl. und eine Wohnung zugestanden Die OrdiMädchen-Mitte fchulen ausgearbeitet narien erhalten 600 Rbl. für jede Klaffe (bisher
fiir
160 Rbl.). Falls der Lehrer nur in einer Klasse
wer en.
Das Projekt des Ministeriums betreffs Ein- Ordinarius ist, darf er 18 Stunden erteilen,
wenn in zwei Klassen
nur 12 Stundenrichtung von Jahreskursen zur Vorbereitung von Lehrer-n der Mittelschulen ist
detaillierter ausgearbeitet worden« Diese Kurse Vom Verleumdungsprozeß des Landwerden bei den Universitäten Petersburg, Kiew, rats v. Siversgegen den »Vorwärts«Odessa, Charkow und Dorpat für Absolventen
Aus Ber l in wird der »Düna-Ztg.« geder historisch-philologischen und der physikomathematischen Fakultät abgehalten. Jn Moskau schrieben daß der seit Jahren von dem Herrn
hat Schelaputin ein Grundstück und ein Kapital Landrat v. Siv ers Römers-has gegen das
zumßau eines pädagogischen Instituts gespendet, sozialdemokratische Blatt ~V orw ärt s« geführte
in- welchem tüchtige Lehrkräste herangebildet wer- Verleumdungsprozeß sein Ende gefunden hat.
den sollen.
Vom Kammergericht war die Revisionsklage
Mit Bezug auf die Hochschulen ist folgendes zu bemerken: Jn der speziellen Kommission des Redakteurs Weber gegen die Verurteilung zu
unter dem Vorsitz G. K. Uljanows werden ge100 Mark Geldbuße anerkannt worden und die
genwärtig die Etats der Universitäten ausgearSache sollte nun wieder vor dem Landgericht verbeitet. Nach dem Projekt hört die Zahlung
werden. Es sollte jetzt festgestellt werden,
von Kollegiengeldern seitens der Studie- handelt
ob
der
Angeklagte
sich bewußt gewesen sei, daß
renden au f, dafür aber werden die G e h älter
den
Artikel
jeder Gutsbesitzer v. Sivers,
der Professoren bedeutend erhöht; auch finden durch
ob
mit
je
zweimal, nach Ablauf von
fünf Jahren, Ge»e« oder- ohne »e« geschrieben, dessen
haltszulagen statt. Der Betrag der Gehälter ist Gutsgebäude abgebrannt wären, sich durch die
noch nicht fixiert. Die Zahlung für den Besuch Aussührungen des Aufsatzes getroffen fühlen
der Universität bleibt in dem Umfan e von 100
Rbl. bestehen
mit dem Unterscgiede gegen könnte! (Es war im »Vorwärts« behauptet worfrüher, daß sie ausschließlich zum Besten der Uni- den, daß Herr v. Sivers fein Gntsgebäude selbst
«
angezündet hätte.) Spa bei dieser merkwürdigen
versität vermundtttvird
Die Sektion für Industrie-Schulen ist Forderung des Kammergerichts die Verhandlung
mit der Ausarbeitung eines allgemeinen Unterden Kläger nicht aussichtsvoll war» ging sein
richts-Programms für sämtlichetechnische Schulen sür
Vertreter Justiz-rat Wagner auf einen V e r gleich
beschäftigt
ein,
nach dem der Angeklagte im »Vorwärts« solprinzipiellen
Entscheidung
über den
Nach der
gende Erklärung abzugeben hat: »Mit dem Herrn
allgemeinen Volksfchulnnterrichk« und nach Organisation eines Schulbanfonds für Elementarschu- v. Sivers in Livland, der in dem Artikel vom
len, hat das Unterrichtsministerium in der Reichs11. Februar 1906 genannt ist, ist der Privatduma noch ein Gesetzprojekt mit einein neuen kläger
Herr v. Sivers in Römershof nicht geVolksschul-Programm für das gemeint.
den in diesem Artikel enthalsamte Reich, mit Einschluß der Grenz- tenen Ich erhebe
der
betrügerischen Brandftistung
Vorwurf
arten, eingebracht. Und zwar ist dieses
Programm zum Ersatz der augenblicklich an ver- nicht gegen den Privatkläger."
"
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Allerhökhstes

Nefkript

des Ministrrrats
P. A. Statt-pfuPeter Arkadjewitsch! Ihre von der Liebe
zum Vaterlande beseelte und erprobte Tätigkeit
an
der Spitze "der Regierung ist von
Mir schon längst nach Gebühr gewürdigt worden
und hat Ihnen die allgemeine Achtung erworben.
Jn dem Wunsche, Ihnen Meine herzliche Erkenntlichkeit für Ihre unermüdliche und siir das
Land
überaus verdienstliche Arbeit auszudrücken, habe Jch Sie sznm Ritter des Weißen Adler-owns ernannt, dessen Jnsignien
hierbei folgen. Ich verbleibe Ihnen unabänderlich wohlgeneigi.
Das Original isi von. Sr. Majestät Höchsteigenhändig
· ’
uniekzeichnet:
Nikolai.
Zarskoje Sselo, 29. März 1909·
(Es verdient hervorgehoben zu werden, daß
in der vorliegenden Form der Verleihung eine
Auszeichnung zu erblicken ist, da der
besondere« Adlerotden
gewöhnlich nicht mittelst
Weiße
Allerhöchsten Reskripts verliehen witd.)
an den

Vorsitzenden

so

-

·"

Reformen im Ressort des Unterrichtsministetiums.

,

-

Gegenwärtig finden unter dem Vorfitz von
L. A. Georgiewski Konserenzen statt, ,an denen
mehrere hervorragende Pädagogen Petersburgs
teilnehmen. Aus diesen Konserenzen sind, wie
in der »Von-. Wir-« zu lesen ist, u. a. in Bezug auf
dieAusbildnng nnd Erziehung der Schüler folgende
Grundsätze in Vorschlag gebracht worden: 1) eine
ernste geistige Entwickelung der Schüler; 2) ein
n atio nal e r Charakter des Unterrichts; 3) eine
richtige physische Entwickelung durch Gym-.
nastik, Sport und Handarbeit; 4) eine ästhetischkiinstlerische Entwickelung: Musik, Gesang, Zeichnen und Malen; 5) eine literarische Ausbildung
(«die Verwaltung der Klassenbibliothel soll in
Händen des Klassenaufsehers liegen). Die Lehrer»
-

-

,

-

·
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-

.
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Ostern.

l Halmen

so

Noch einmal Frühlingl
Still, stillt Ein leises Leben drängt zum Tag
Und gold’ger werden schon des Abends Schatten.
Drosselschlag,
Schon dann und wann ein trunk’ner
Grün
von
am Hag
wie
Anhauch
Schon leiser
Und hier und da ein Blümlein aus den MattenStill, still! Von braunen Perlen übersäet,
Den Blütenlnofpen,-dehnen sich die Bäume
Und spüren tastend, was im Winde weht
Und durch den Wald auf leisen Sohlen geht·
Und Veilchen streut in seine öden Räume.
O Frühling, Frühling, ist denn stark genug
Das Herz noch, dich noch einmal zu erfassen?
Flieht es noch einmal, da die Stunde schlug,
1.

.

;

Nun äugt es in Knospen nnd
Und schimmert schon festlich erhe t. Mit Veilchen und Osterpalmen
Schmückt sich die lächelnde Welt.
Sie blickte
grau und verwittert
Und srendlos in all ihrer Last.
Nun streckt sie die Glieder und zittert
Schamhast in Glück, nnd Glast.
Die gleißenden Wollen, sie locken
So sehnsnchtselig im Blau
Im Osterehor klingender Glocken
Zerweht das Wintergrau.
Ein Leuchten geht um in den LandenBegleitet von Blumendust:
Der Frühling ist auferstanden
Und leer ist seine Gruftl
Kommt, schaut in des Grabes Kammerl
Ein Veilchendust wirbelt empor!
Und draußen flötet die Ammer
Und steht der Wald im Flor.

von Stern.

Mit Quell und Wind und wildem Vogelflug
Und kann es nicht von seiner Sehnsucht lassen?
Dem Bache gibt es waldwärts das Geleit
Und läßt sich mit von seinen Wellen reißen.
Sein ist des Waldes junges Feierlleid,
Der erste Amselruf zur Abendzeit
Und sein der ersten Frühlingswolke Gleißen.
Still, still l Noch einmal kommt der Frühling dir
Und rührt dich an mit seinem holden Zauber.
Noch einmal überfliegt dich seine Zier, «
Noch einmal siehst du flattern sein Panier
der wilden
Und hörst im Wald das
an et.

«

-

Feuilleton
Vier neue Gedichte von Maurice

Gnsånnb

einhleitliches

dsämtliche

.

3

.
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Gruß
Freund.
Grüß Gott, befreite Seele, du,
Im weiten Sternentauml
Nun hast du deine Herbergsruly
an den toten

Und träumst den ew’gen Traum.
.
Gern grüßt’ ich dich beim Becher-klangBei froher Lieder Schall
Gott init dir nun auf deinem Gang
Hinans ins ferne Allt
Vom Gastmahl,·das die Erde bot,
Gingst früh du, heim zur Nnh’.
trinkst dn ew’g"es Morgenrot
ling’ an, ich Trink· dir znt

Zeuk

—-

Und Lieb’ und Treu’ geht nimmer aus,

Noch

perlt der Quell des Weins.
Das ew’ge All, das Wiiizerhaus,
Es gilt mir beides eins.
Auf manchetxstillen Ahendgang,
Es läutet mir Eim Chor .
Dein Lachen und der Gläserklaug

1p909.

.

O Vater aller Dinge, Du,
Ich segne Dein Gebot,
Olms ins ewige Leben gehi,

Oder in den ewigen Tod.
»Bruder« sag’ ich aller Welt,
Pflanze, Tier und SteinEin guter Kamerad mit all’n

-

Besfres sein. .
Befiehlst Du aber, Herr der Welt,

Und will nichts

Dies Herz

zur

Ewigkeit,

Jch fühl’ mich frith und keck und
Bin auch dazu bireitl

jung,

-

Nur bitt’ ich, gib das Leben gleich
Der ganzen Gittesweltl
Es ist
schön ix Lust und Leid,
Wenn man zusammenhält

so

—--

geworden

»i-

"-«i"st.

schreitet fort.

Don-at- 1. April.
Mit der Aufhebung des temp. Baltischen Generalguberniats, die, wie es
heißt, am 15. April erfolgen wird, erlöschen
gleichzeitig sämtliche vomtemp. Baltischen Generalgouverneur erlassenen verbindlichen Verordnunggen. »An ihre Stelle sollen, wie die Revaler Blätter
hören,von jedem der baltischen Gouverneme, dem bis
zum September c. währenden verstärkten Schutze
entsprechend, verbindliche Verordnungen erlassen
werden. Viele augenblicklich bestehende Verordnungen sollen dann nicht mehr in Anwendung
gebracht werden.
Ergänzend sei hier auch die der »Rig. Rdsch.«
aus Petersburg zugegangene Meldung registriert,
nach welcher der Allerhöchste Befehl über die zu
erwartende Aufhebung des Baltischen Generalgonvernements erst nach Beendigung des Urlaubes des Vorsitzenden des Ministerrats, P. A.
Stolypin, veröffentlicht werden wird.
Der

verstärkte Schutz soll, nach demselben Blatt,
bis zum Herbst bestehen bleiben.

Der Livl. Gouverneur Geheimrat S weginzew hat sich, den Rigaer Blättern zufolge,
Freitag nach Petersburg begeben.
Am selben
Tage hat sich auch der Kurator des Rigaschen
Lehrbezirks Mag. S. M. Prutschenko nach
Petetsburg begeben.
Anläßlich des Osterfestes find Allergnädigst
verliehen worden im Ressort der fremden Konfessionem der St. Wladimir-Orden 3. Kl. dem
Moskauer
Gener als uperintendenten Feh r
mann; der St. AnneniOrden 2. Kl. dem War-·schauer Generalsuperintendenten Bursche, dem
Warschaner reformierten Superintendenten Helen dem Gliede des Generalkonsistoriums Pastor
Kentmann, dem Wilnaschen reformierten Generalfuperintenden Meschksowski; der St.
Atmen-Orden Z. Kl. dem Pastor der Popelschen
reformiertenGemeinde (Gouv. Kowno) A. Neumann; der St. StanislauMOrden 2. Kl. dem
Kurländischen Generalsupetintendenten A. Bernewitz und dem Pastor Leist-Simbirskz der
St. Stanislaus-Okden 3. Kl. den Pastoren in
Talowka (Ssaratow) H. Gänther, in Jelissawetgrad W. Beck, in Pabianice R. Schmidt,
in Sossnowice E. Utke; das goldene Brustkreuz
dem Oberpastor zu St. Jakob in Riga T. Girgensohn, dem Propst des Fellinschen Sprengels M. J ürm ann und des Werroschen Sprengels Joh. v. Falck, den Pastoren an der KatharinensKirche in Petersburg A. Reinthal, in
Smilten (Livland) K. Kundsinz in Baku A.
-

-

,

König Peter der Schweigsame.
Ein Spezialkorrespondent des ~Standard"
schildert König Peter von Serbien offenbar in
etwas stark aufgetragenen Farben
wie folgt:
den
Belgrad
»SchweigsaMan nennt ihn in

men«, oder

den König, dem alles egal ist.
ist der einsamste Monarch Europas, ohne
Freunde und ohne Vergnügen. Er ist ein zufammengefchrumpfter alter Mann, mit hohlen
Wangen über dem struppigen Schnurrbart und
mit iiefliegenden Augen. Sein ganzes Leben hindurch hat er um den serbischen Thron intrigiert.
Die Jahre in Genf vergingen in Verhandlungen
mit Verschwörern. Seine ganzen Gedanken wurden in Anspruch genommen durch die Geheimkorrespondenz mit der Partei der Karageorgewitsch
in Belgrad. Nachdem er über die Leichen eines
gemordeten Königspaares hinweg den Thron bestiegen hat, hat er keine Gelegenheit mehr zu

Er

Aklergebung.

4.

dem Inhalt

-

Verhallend noch im Ohr.
Und half ich meine Dämmerrast
Am alten Platz beim Wein,
So kommst du still zu mir zu Gast
«
Und ich bin nicht allein.
.

nicht behaupten, daß dieser AusAus
des heutigen Blattes:
sehr befriedigt, und muß sich nur damit
trösten, daß der Prozeß der sozialdemokratischen
Allerhöchftes Reskript au-.P·..,A. Stock-pfuAuffchub der Aufhebung des verstärkteOpfer
gekostet hat
Parteitasse immerhin manche-s
und des Bqltifkhen Generqlgonvers
Schutzes
der
und daß
»Vorwärts« in der Behandlung bal- nemeuts.
«
tischer Sachen
wie man sagt
vorsichtiger
Die Liquidatiou· der Vulkan -Wäxrrni6
Man kann

gang

-

-

s

;

Duw bei Anselm-man s spi-

Mittwoch, des 1.- (1-4.) April
der

.

Man-ice von Stern.

«
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Militärrevoltc in Konstantinopeb

.

Aßmus, in Tobolsk A. Lesta, in Arzis (Bess.arabien) A. Hanson, in Kischinew E; Gutkewitsch, in Warfchau F. Bufchmansn und

in Ssuwalki A. Wiem e-r·
Ferner sind verliehen worden: der Rang eines Wirkl. Staatsrats u. a. dem Direktor der

Rigaer Börsen-Kommerzschule Demme, und
dem Chef des Rigafchen Handelshafens von
der Weyde.·
An Orden wurden u. a. weiter verliehen:
der St. Wladimir-Qrden 4. Klasse dem Direktor
der Valtifchporter Seemannsschule Feldkjuhnz
der Atmen-Orden 2. Kl. dem Gendarmeriechef
der Nordwest-Bahnen Oberstleutnant.A. Erdmann; dem Mitglied der Revaler Abteilung
der Baueragrarbcznk Alexei Nöu, dem Abteilungschef der Gendarmerie-Verwaltung der Nordwest-Bahnen Oberstleutnant Peter Sname
rowskiz der Atmen-Orden s. Kl. dem Steuerinspektor in Werro Th. Haar ; der StanislausOrden 2. Kl. dem älterenGehilfen des-RisikKontrolleurs in Livland Arnold v. Sch.mib«t;
der St. Stanislaus-Orden 3. Klasse dem Revaler
Stadtingenieur Karl lacoby; dem Lehrer der
Rigaschen städtifchen Handelsschule Worbi, der
Börsenkommerzschule Raymund Meder.
Im Gefängnisressort sind verliehen: der St.
Stanislaus-Orden 2. Kl. dem Direktor des Livl,
Gesängnislomitees und Hortologen Knphaldt,
derselbe Orden 3. Klasse dem Direktor der
Werroschen Abteilung Tit.-R. J..Freymann,
eine silberne Medaille am Wladimir-Bande zum
Tragen um den Hals dem Direktor des LivL
«
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Ges.-Komitees H. Blankenstein.
Kreis Felliu. Auf. dem Gute Hummelghof sind, nach dem »Prib. Kr.«, 69 als Knechte
neuengagierte deutsche Koloniften ein-

getroffen.

Falk-.

Die Felliner Leih und Spar(Präses
e
kass
Rechtsanwalt Schöler) hat, nach
dem »Fell. Anz..«, die Mitglieder-Dividende, wie
seither, auf 8 pZt.»normiert; ebenso konnte zur
Unterstützung von Felliner Schulen die Summe
von 2700 Rbl. angewiesen werden. Der nach
-

der Andennität ausscheidende Direktor J. Körber
wurde per Akklamationi wiedergewählt.
Walk.
Auf der letzten StadtverordnetenVersammlung wurde, dem »Südlivl. Anz.« zu-

für das in Riga zu errichtende
Denkmal Kaiser Peter des Großen 100
RbL zu stiften-

folge, beschlossen,

rend der ganzen übrigen Zeit bleibt et in seinen
Räumen. Er trinkt beständig schwarzen Kaffeeraucht dazu starke ferbifche Zigaretten und liest
die letzten Zeitungsnachrichten. Er studiert eifrig
jede Zeile der Kritik über seine eigene Person,
aber ohne jemals Aerger oder Heiterkeit zu zeigen. Der König liest sonst wenig. Wenn er
speist, leisten ihm nur wenige Mitglieder des
Hoer Gesellschaft Die Osfiziere seiner Umgebung sind gelangweilt. Der König ist niemals
bös-e, niemals aufgeregt und niemals gesprächig.
Ein serbischer Kabinettsminister beschrieb den

Verlauf von Kabinetts-Sitzungen wie folgt: »Der
sitzt da, in Generalsuniform, mit allen

König

Orden, eifrig darausbedacht, allen

zu

gesal-

len. Wir sprechen äber eine gewisse Angelegenheit, und der König schläft dabei ein wenig ein.
Wenn einer der Minister seine Ansicht über die

Sache klargelegt hat, fährt der König zusammen,
reißt die Augen auf nnd sagt: »Durchaus richVerfchwörungen.
tig.« Die Diskussion wird fortgesetzt, und ein
Er lebt in einem kleinen zweistöckigen Palast anderer meiner Kollegen äußert sich vielleicht in

an der Hauptstraße Belgrads. Der Palast, in ganz entgegengesetztem Sinne. Der König schlumdem vor ungefähr sieben Jahren das ferbische mert wieder sür eine Weile, öffnet sodann die
Königspaar ermordet wurde, ist dem Erdboden Augen mit einem zustimmenden Lächeln und sagtj
gleich gemacht worden, damit dem König Peter ~Durchans richtig.« Auf diese Weise erledigt er,
keine unangenehmen Gedanken wachgethen Mk- mit Schlummern nnd zustimmenden Aeußerungen,

den. Wie die meisten seiner Untertanen, ist-Kö- die vorliegende Angelegenheit Schließlich sällt
Peter ein Frühau fsteher. Gegen Buhl-« die Entscheidung so aus, wie das Kabinett es
morgens fettet er eine Stunde spazieren. Wäh- will,-und der König entfernt sich, sehr erleichtert,

nig
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so

renddder

gegnen.

Wie die »Neue Freie Presse-« aus diplomati-

schen Kreisen erfährt, ist die Note, mit der die
deutsche Regierung ihre Zustimmung zur Aufaus
des Annexions-Artikels im
hebung
5
wobei
verwundet
schossen,
Arrestanten
diese
Laws
E.
W.
Nutzen,
S.
v.
fofowa,
Stassowa,
Berliner
Vertrage
gegeben hat, bereits in Wien
einer
der
P.
russ.
wurden. Am Tage daraus verwundete
Man
Tumpowskaja
eingetroffen.
erwartet das Eintreffen der
R.
rowa,
Nutzen,
veröffenteines
eispitzen
Gegenstandes
L.
v.
Lwow
Arrestanten mittelst
Feuerwehr- Verbandes Fürsten Alex.
der
übrigen
in den nächsten Tagen.
Noten
Mächte
der
einen
die
nen
gegen
in
Direktor
dem
»Retsch«
Protest
Aufseher
schwer.
lichen
die Wünde eines Kammerherrnz
-

vollständig fahrfähig
sich frischen Kassee zu bestellen und in der dung seiner Probefahrten dem
der
auf
Bodensee gebliein
Seeballonhalle
letzten Ausgabe der Nachmittags-Blätter zu lesen, ben. Ende April wird das Lastschiff
auf kurze
,
was man über ihn sagt.
in eine Zeltballonhalle übersiedeln,
Zeit
Eine derY größten Aufgaben dieses farblosen die in dem nahe bei Friedrich-shaer belegenen
Die erste
Königs ist die, einem Staatsballe beizuwohnen. Riedlerpark errchtet wird.
An einem gewissen Abend erscheinen achihnndert Fahrt des »Zeppelin ll« soll eine Fernfahrt sein und nach Berlin gehen. Auf der
Gäste im Palaste, und König Peter,· der es liebt, Rückreise
sollen Dresden, Prag, Linz und Salzjeden Tag eine neue Generalsunisorm zu tragen, bnrg
werden.
berührt
begrüßt sie in vollem Staate, mit einem unbeDas erste Kolleg über Aeronauweglichen Lächeln auf dem pergamentartigen Ge-« tik. Nach Ostern wird, wie der ~Jnf.« aus
sichte, und richtet mit asthmatischet Stimme kleine Göttingen geschrieben wird, an der Göttindas erste Kolleg über LustSätze an die Erschienenen. Sobald es möglich er Universität
werden. Professor Dr.
abgehalten
ist, geht der König zu Bett.
der vom Kultusministerium einen
Prandtl,
Während der Zeit des Kriegsfiebers stand er Lehrauftrag über das gesamte Gebiet der Retoum 4 Uhr morgens auf, um im Lande ein oder nautik erhalten hat, wird seine Vorlesungen, zu
zwei Regimenter zu inspizieren. Er war stets denen sich bereits eine genügende Anzahl von
hat, demnächst beginnen. Das
vor 6 Uhr wieder in seinem Palast eingeschlossen Hörern gemeldetüber
das er ein zweistündiges
Thema,
erste
Militärifche Sachen interessieren ihn nicht allzu Kolleg halten will. heißt ~Wissenschaftliche Grundsehr. Man kann von einem Manne, der jahre- lagen der Luftschiffahrt«. Von wesentlicher Belang mit Toutisten lebte, nicht verlanget-, daß er deutung sür die Besuchen des Kollegs wird es
sein, daß an der Universität auch praktische Vorsich plötzlich als Kriegsherr fühlt-«
führungen stattfinden können. Professor Prandtl
will seinen Hörern von Zeit zu Zeit kleinere Mooorsühren, zu welchem Zweck die nötigen
delle
bereits beschafft sind.
Einrichtungen
Von den Zeppelinfchen Luftfch»if
Swinburne
vorigen
vom
T. Der bekannte englische
sen wird aus Friedrichshafen der
Algernon Swinbnrne ist, wie aus London
Dichter
Donnerstage gemeldet: Während
letzten gemeldet wird, an Jnflaenza und LungenentzüuNachtfahrt kreuzte der »Zeppelin l« drec- dnng,
72 Jahre alt, gestorben. Swinbnrne war
Stunden in der Luft. Punkt 11 Uhr
zehn
vorm. ließ sich das Lastschiff bei der Reichs- einer der bedeutendsten Lyriker des modernen
Damit England. Seine hervorragendsten Werke waren
Ballonhalle auf das Wasser nieder.
das Griechendrama ~Atalanta« sowie vor allem
die
der
Berliner
Uebungsfahrten
haben
Militär-Luftschifferabteilung vorläufig ihr Ende die gehaltvollen »Poems and Ballads«, die allererreicht. Der ~Zeppelin l« ist nach Vollen- dings wegen ihres tünstlerischen und religiösen
um

Entrüstung hervorrieer.
Swinburne war-seiner der sovvetänsten Beherrscher der englischen Sprache.

Freimuts auch stärkste
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fortgesetzt Nachrichten über drohend zunehmende
Ueberschwemmungen; aus Rostow a. D.,
Taganrog, Wjatka, Jarofstaw, Pjatigorsk jedoch,
wo eben erst Ueberschwemmungen Unheil angerichtet hatten, wird vor den Ostertagen von
Schnee-fällen und starken Frösten gemeldet,
unter denen die gefchädigte Bevölkerung jetzt
doppelt leidetDem hitzköpfigen Hieromonach Iliod or ist vom Synod die Abhaltung von Gottesdiensten untersagt worden, solange er in Zatizyn bleibt und nicht nach seinem neuen Bestimmungsort Minst geht. Trotz aller Vorstellungen
des Bischofs Hermogen hat sich der Mönch aber
nicht nur geweigert, sich nach Minsk zu begeben,
sondern sich auch an diese letzte Verfügung des Synods nicht gekehrt,
daß der Bischof keinen
als
die Klostetkirche, in wun et.
Ausweg
wußte,
andern
er
predigte,
ganz
PA. Toboloh Jm Jschimschen Gefängnis
schließen zu lassen.
der
die Atrestanten am 27.
revoltierten
«
des
Mitglieder
Die
Frauen-Vexeins zur
die Wächter;
Sie
mit Steinen
warfen
März.
BekämpfungderTodesstrafe——A.Filos-

»

Mannigfaltiges

——

hoch sind, belaufen sich die Passiven Reichers,
soweit sie bisher ermittelt werden konnten,- auf
67, Mill. Kronen. Reicher hat nicht nur durch
die Verbreitung von falschen Wechseln enorme
Summen verdient, sondern auch dadurch, daß er
Schuldscheine, die Aristokraten bei ihm als
Deckungspapiere neben Wechseln hinterlegt haben,
gegen die Vereinbarung in betriigerischer Weise
zu Geld gemacht hat.

Erdstöße in Messina WähAnwesenheit des italienischen Königspaares wurde Messan von einem neuen nnd star—DerßaselerKunstmalerßüdisühli
ken Erdbeben heimgesucht Leichte Stöße wurden
in
Basel wurde der- Urkundenfälschung für schuldig
wahrgenommen
Inder
Tagen
etwa
schon seit
zehn
und zu vier Monaten Gefängnis verurerklärt
Winde
NachtaufFreitag aber erfolgte bei stürmischem
und heftigem Platzregen ein Stoß von großer teilt. Die Verhandlungen ergaben, daß RüdisStärke. Die Bewohner Messinas sind aber ge- ühli eine ganze Anzahl Bilder im Stile Böcklins
völlig abgestumpft. Sie ver- angefertigt, mit der Signatur Böcklins versehen
gen die Beben
teuer verkauft
ließen die Bata en für kurze Zeit, und eilten atte. sie als echte Böcklin-Bilder
da
den
Bamin
dann rasch wieder unter Dach,
cken keinerlei Gefahr für sie besteht. Etwa zwanDamenwagen in d er Unterzig Häuser stürzten ein, nnd einige Hagrundbahn. Mit einer Mifchung von Neufenarbeiten wurden zerstört; sonst wurde kein gier und heiterer Skepsis verfolgt das Publikum
Schaden angerichtet«
der New-Yorker Metropole das neueste Experi-—Sven Hedin alZGeschäftswanrn ment, das die New-Yotker Untergrundbahn im
Wie nach Berlin berichtet wird, hatte sich der Interesse der Bequemlichkeit ihrer Fahrgäste unKaufmännifche Verein zu Eschwege an Sven ternommen hat: die probeweise Einstellung von
Hedin mit der Anfrage gewandt, ob er geneigt Damenwagen. Sie laufen zunächst nur auf der
sei, dort einen Vortrag zu halten. Der Forscher Strecke, die New-York mit Jersey-City verbindet,
antwortete, dcß es ihm vielleicht möglich sein in dem gewaltigen Tunnel, der tief unter dem
Bette des Hudson dahinsührt. Die Züge sind
würde, für den April einen Vortrag zu übernehaber
ein
von
er
dafür
Honorar
men;
forderte
stets überfällt und besonders zu gewissen Tagesheiße
viertausendfünfhundert Mart-. Der zeiten ist der Andrang so gewaltig« daßentspinEschweger Ver-tin konnte natürlich diese Forde- Kämpfe um einen Platz im Wagensich
rung nicht erfüllen. Wahrscheinlich hat der be- nen. Mit wildem Eifer stürmen hier die Leute
rühmte Tibet-Reisende die Stadt Eichwege für in die Wagen, und wie Sardinen zusammengeameritarische Goldgräbet-Kolonie ange- preßt drängen sich Hunderte im engsten Raum
e en.
zusammen, um geduldig ·auszuharren, bis die
U— Die Affäre Reicher beginnt sich zu- Endstation erreicht ist;
Verkehrsklären. Ohne die Börfen-Engagements, die sehr tormnission hat schließlich e nfchreiten müssenNeue

rend

der

fest

sitze

End

Die-öffentliche

Beratung der nenen Stempelsteuer Novelle will
ans Stempelerhöhvnngen bei Titelveri
leihungen höhere Einnahmen erzielen nnd
schlägt daher folgende Steneriätze Vor: Für di
Verleihung der H erz o gswürd e werden vorgeschlagen 10 000 Mark, für die Verleihung de
Fürstenwürde 6000 Mark, der Grafenwiirde 3600 Mark, der Freiherrnwiirde 2400

Täglich ereigneten sich Fälle, in denen insbesotr
dere Damen bei dem wilden Gedränge Verletzte
gen empfingen, und Ohnmachtsanfälle waren a
der Tagesordnung
Einstweilen freilich hab.
die neuen Damenwagen nur den Ersolg, d
Zusammendrängung der Fahrgäsie in den übrige
Abteilungen noch mehr zu steigeru. Sie siu
nur wenig besetzt, und die Frauen selbst scheine
die ihnen gebotene Bequemlichkeit zu verzieh
ten. Obgleich Dutzende von schwarzen Bahnportiers unausgesetzt bei jedem Zuge den Nu
anstimmten: »Die-s der Weg zu den Damenwagen«, folgten nur wenige der freundlicher
Einladung, Frauen mit großen Paketen oder an
Kindern und Studentinnen mit dicken Foliante
unter dem Arme· Ein Korrespondent war Zeit
amüsanter Szenen. Eine Mutter will mit ihrew
kleinen Jungen in den Damenwagem aber de
kleine Kerl protestiert, stampft mit den Füßeuz
und schreit verzweifelt: »Ich bin doch kein Mäd
cheni« Trotz seines nicht unberechtigten Protestei
schleppt man ihn ins Abteil, wo das getränkt
Rechtsgesühl des Jungen in verzweifeltem West
nen sich Luft macht und
den übrigen Jnsasstss
ein zweifelhaftes Vergnügen bereitet. Als d·l
Perronbeamte die Türen abschließt, werden VIE»
Frauen ängstlich und protestieren. Schon Us.
folgenden Tage waren die New-Yotkerinnen tktkl
ihrem Urteil über die neue Einrichtung fertig-;Sie fahren ~mjxeä Gar-L Und sie
ihre Abneigung gegen die Damenwagen dannt
daß man in kurzer Zeit auch in ihnen das gleich
Gedränge erleben werde. »Und wie sollen wildenn Sitzplätze finden, wenn keine Männerds
sind die ausstehen müssen, um sie uns anzubieten?
.

aus

so

beginnt-111
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worden dem früheren Masineministey Mitgliede
des Reichsrats Admiral Birilewz . ferner sind
u. a. verliehen worden: der Weiße Adler-Orden
dem Leibmedikus Dr. Betten sen, dem Ehrenvormund Generalleutnant v. Banmgarten
dem Gehilfen des Obetdirigierenden der Apanas
gen Grafen Nieroth; der St. Armen-Orden
I. Klasse dem Stallmeister Rods janko; der
St. Staniscaus-Ocden I.Klasse dem Ober-Kustos
der Kais. Eremitage Lentz, dem Gehilfen des
Dirigierenden der Bittschriften-Kanzlei Rudolf
v. Frey man n, dem Generalmajor Konstantin
v. Brümm e r.
Hofwürden sind n. a. verliehen worden: dem
Chef der Oberpreßverwalinng Bellegarde die
Würde eines Hofmeistets; dem Adjutanten SrKais. Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch Stabsrittmeisier des LeibgardeiKürassim
Regimentss Baron Wolff die Würde eines
Stallmeifters ; dem Gefandtschaftssekretär in Kopenhagen Baron Mich. Mey endorff Und dem
Präsidenten Und Ehrenmitgliede des Kais.

.
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ist V esterreich sich bewußt, daß es
PA. Warfchan. In den Gouvernements
szar
letzt feiner militärifchen Schl-agfer-Warschan und Radom ist der Zustand des außer- noch
bedarf, Um sein Prestige bei den Verordentlichen S chntzes durch6 den des v erstritt- tigkeit
Monaten, gerechnet handlungen zu bewahren, damit nicht andere
ten auf die Dauer von
Schwierigkeiten entstehen. Deshalb läßt die Revom 28. März, ersetzt worden.
offiziös verbreiten, daß sie ihr Pulver
wird
den
Resi- gierung
Warfcham Aus Warschau
immer
trocken hält. So warnt das Kriegsnoch
hiesigen
Die
gemeldet:
Enden
schwerBehörden
unseres
und Schwestern aus allen
denzblüttern
über eine Rückdavor, den
ministerium
gepräften Vaterlandes ein Widerhall finden« sind aus Petersburg aufgefordert worden, berufung der RefervistenGerüchten
der HekBosnien,
aus
und
die
Art
der
die
über
Fortschritte
der
werde. Es folgen ca. 3000 Unterschriften. Berichte
und
von
Monzegowina
derTSüdostrGrenze
deutschen Kolonisation in den Grenz- archie Glauben zu schenken. Man befchäftige
Weitere Unterschriften werden gesammelt.
Die
lauten
gebieten zu erstatten.
Berichte
Stelle mit dieser
zwar jetzt an maßgebender
Dieser Tage ist die ehem. Zuhörgtin der im allgemeinen beruhigend. Die Gouver- sich
kein
Frage,
sei
noch
Beschluß
hierüber gedoch
Andrang
von
neure haben keinen außerordentlichen
Höherm Kurse für Frauen, die Tochter des Aka- Kolonisten,
saßepoidsix
aus
Gründen
strategischen
der
etwa
demikus Bprodin, in der Sorbonne auf Grund
Unterdessen schreiten die Verhandlungen mit
sein könnte, festgestellt. Einer der Gou- Serbien
der Dissettation »Da femme dans Poeuvre de bedrohlich
und Montenegro, die zum
die
die
geäußert,
verneure hat
daß sich
Ansicht
Trojas«
handelspolitifch
Teil
er Natursind,
phil.
promoviert
großen
Ohrötions dej
zum Dr.
polnische Bevölkerung selbst der Ausdehnung der
,
, weiter
vor.
preußischen Kolonisation zu erwehren wissen werde
worden.
von
diploDas
Bureau«
erfährt
»Reutersche
die
Ergreifung
~Preßvergehen«
und
Einen Rekord in
außerordentlicher matische-: Seite, daß in den Vorbesprechnngen
daß daher
durch die Regierung überflüssig sei; immer- über Montenegro nur noch Einzelfragen zu erörhat M. M. Kramalei, der ehemalige Redak- Mittel
er den Rat, die Parzellierung der Güter
gibt
hin
teur der -,,Ruß«, aufgestellt Er wurde dieser in den Grenzgebieten und die Erwerbung der tern sind. Es bestehe begründete Hoffnung, daß
Tage im Zellengefängnis interniert und ist in Grundstücke durch die polnischeu Bauern zu be- die Sache in einigen Tagen durch Notenaustausch
sein werde. Es werde erwartet, daß
nicht weniger als 86 literatifchspolitifchen Pro- günstigen, was durch Krediterleichterungen zu be- erledigt
den
deren
aus
Abschluß der montenegrinischen Verhandwerkstelligen wäre; ausgedienten Soldaten,
zessen verurteilt worden.
die
lungen
formelle Anerkennung der Annexion
erprobt
dem
Russischen Reiche
Die einzigen lebenden Treue gegenüber
Moskau.
und
Bosniens
der Herzegowina folgen werde,
Verwandten N. W. Gogol«s, seine Nichte sei, solle dabei der Vorzug gegeben werden.
unbekannt sei aber noch, ob diese aus dem Wege
Ueber sensationelle VerhaftunL. N. Gogol-Janowfkaja und sein Neffe E. A.
Konserenz vollzogen werden würdeGogol-Janowfki, befinden sich, wie mehrere Resi- gen in Warschau lesen wir in den ausländischen der Ein serbis ch er Unterhändler soll zu mündsehr Blättern: Beträchtliches Aufsehen erregen die in licher Rücksprache bei den HandelsvertragsWers
denzbliitter übereinstimmend melden, in einer
den letzten Tagen vorgekommenen Verhaftungen
GogolBei
der
Lage.
schlimmen materiellen
noch in dieser Woche nach Wien
Staatsbiirger. Verhaftet wur- Pandl
konnu
ngen
vergessen
worden
und
ganz
waren
fremder
sie
Feier
ommen.
ten auch der Seelenmesse für N. W. Gogol nur den nach vorangegangenen Haussnchungen der
Inzwischen sind die Verhandlungen zwischen
dank dem Umstande beiwohnen, daß sie schon Schneidermeister Franzmann, der sich im vorigen
der
der
Einführung
Türkei und Bulgarien sortgesetzth
Agitation
seine
zur
früh morgens auf den Kirchhof gegangen Jahre durch
waren.
deutschen Sprache in der hiesigen evangelischen den. Hier ist die Auseinandersetzung schwerer,
atem. In Kiew ist, wie dem ~Gol. Most-« Gemeinde augsbnrgischer Konfession hervorgetan weil es auch Punkte zu regeln gibt, die nicht nnr
geschrieben wird, eine Räuberbande verhaftet hat. Er ist ein deutscher Staatsangehöriger die verhandelnden Parteien, sondern auch andere
.der Besitzer des Kaffeehauses »Louvre«,
worden, an der der örtliche außeretatmäßige Pouglewicz, österreichischer Staatsbürger, nnd ebenso Mächte, insbesondere Oesterreich-Ungarn nnd
Wassiljew
Anals
L.
lizeiausseher
Kellner, ebenfalls Oesterreicher. Deutschland, angehen. Ein solcher Punkt ist die
hat. Jm einige seinerdrang
führer tätigen Anteil genommen täglich
die Polizei in das Kontor der Entschädigung der Orient-Bahn
Ein anderer
Laufe von fast 2 Wochen wurden fast ausge-in Außerdem Handelsgesellschaft«
Konrad A. Müller Punkt, der sich ebensowenig im Handntndrehen
»Rufsischen
Wohnungen und Läden freche Raubüberfälle
Ko» sowie in die Privatwohnung des Geschäft-s- erledigen läßt, ist die Ablösung des ostrumelischkn
führt. Dadurch, daß die Spitzbuben nicht zu u.
eine peinliche
fangen waren, wurde die besondere Aufmerksam- -inhabers ein, veranstaltete dort
des aus Tributs, der bisher von Bulgarien an dfe Türkei
und
den
Bruder
Durchsuchung
verhaftete
gelenkt.
keit der höchsten Administration auf sie
Georg entrichtet wurde nnd den Gläubigern der Türkei
Geschäftsiirhabers,
Reife abwesenden
Endlich gelang es einem Polizeiaufseher, auf die einer
jedoch verpsändet war. An die Stelle dieses Pfandes
und
einen
der
der
Angestellten,
Müller,
Spur der Banditen zu gelangen. In einem öffenteinigen
freigelassen
Stunden
wurde.
Zu
nach
ein anderes gleichwertiges treten, und die
derSagorodnaja
rühmte sich
lichen Hause auf
wurde die Wohnung der Angestellten muß
eine Gesellschaft Betrunkener,- daß die letzten Räu- gleicher ZeitGeschäfts,
Türkei hat es aus den Geldern, die sie von VulTea Herrmann, durchsucht
desselben
bereien in Kiew ihr Werk seien und daß sie des- und
die Herrmann verhaftet. Die drei letztge- garien erhalten wird, zu beschaffen. · Auch dat
tätigen
ein
gut
gelingen,
weil
»Aufseher«
halb so
Personen sind deutsche Staatsbiirger. wird Mühe kosten, denn Bulgarien will auch hier
Anteil an ihnen nimmt. Die Polizei fing an, nannten
Alle
bei
den Verhafteten vorgefundenen Papiere nicht viel zahlen und die Türkei will nicht viel
was
die Gesellschaft zu beobachten,
zum Resultat und
Vriefschasten wurden mit Beschlag belegt. herausgeben. Ein Umstand hilst aber am Ende
hatte, daß der unlängst aus dem Gefängnis entder Verhaftungen ist nicht genau beDie
Ursache
wurde.
über alle Führlichleiten hinweg: der Orient kann
lassene Rezidivist Rodfischewski verhaftet
SpioMit seiner Verhaftung gelang es der Polizei, kannt, es heißt aber, daß es sich um eine
Die »Now. Russ« seine Schulden an Europa nur bezahlen, wenn
einige Details über die Organisation der Bande nageafsäre handle.
die
der
der genannten ihm dasselbe Europa das Geld dazu borgt
Meldung,
fich zu überzeugen, daß ein Po- bringt Konrad A. Müller Inhaber
zu erfahren und
Riga
in
sei
verhaftet Hierin liegt viel Bernhigendes sür den
lizeibeamter an ihr beteiligt ist- Am 22. März Firnga
wor
en.
die
an
einem
Nachricht, daß
erhielt die Polizei
Schuldner.
Mittelgut-. Am 25. Februar hat, wie der
Punkt der Stadt eine Zusammenkunst derinVergeschrieben wird, der Senat eine
brecher stattfinden sollte. Die Polizei traf der »Rev. Zig.«
Deutschland
Vorstellung
Ort
den
verkleideten
Redritte
dem
Allerhöchsten Ortes gegenannten
Tat an
Beamten
den
Bezug
Vortrag
m
einen
sinnlänWassiljew,
früheren
macht
aus
der Nachlaß-Steuer wird
Jn
Sachen
vieraufseher
der Kauzlei des Generalgouverneurz und einen discher Angelegenheiten, die nach der der »Tägl. Rundsch.« von gemäßigt konservativer
Unbekannten. Als Wassiijew visitiert wurde, fand bekannten Verfügung alle erst den russischen Mi- Seite geschrieben: Nach Maßgabe zuverlässigeman bei ihm-ein Buch, betitelt: »Taktik des nisterrat zu passieren haben. Wie erinnerlich, Ermittelungen wird die freikonservativsind in obiger Angelegenheit bereits zwei Vor- Partei des Reichstageg geschlossen siir ein
Straßenkampfes« und andere anarchistische Brodes Senats und eine Petition des ausgebaute ErbausallsSteuer, etwa nach dem
schüren. Er erklärte, daß er »Rebolutionär« sei. stellungen unberäcksichtigt
gelassen worden.
festgestellt,
Wassiljew
Landtages
denn
Es wurde
daß
Vorschlage desLaudesvereins der sächsischen Konauch
an den Räubereien der letzten Tage beteiligt geDer Finnischen Akademieder Wisservativen, eintreten. Dagegen sind von der konist es, daß er in der senschaften ist, der »Rev. Zig« zufolge, ans servativen Partei des Reichstag-es zurzeit erst
wesen ist. Jnteressant
nächsten Zeit seine etatmäßige Anstellung erwar- dem Gewinn der Versicherungsgesellschast »Poh- zehn bis zwölf Abgeordnete, darunter auch Gras
tete. Fast ebenso interessant dürfte es sein, daß jola« eine Spende von 10000 Mk. dargev. Schwerin-Löwitz, sür die Erweiterung der Erbder unbedingt an den Räubereien beteiligte Rezi- bracht worden.
Wie vorauszusehen
schasts-Steuer gewonnen.
war, hat der Kampf um die Nachlaß-Steuer die
divift Rodsifchewski bereits am Tage nach feiner
Verhaftung aus dem Polizeigefängnis wieder entWähler in zwei Lager
Tagesbericht konservativen
Politischer
geteilt. Am deutlichsten kommt der Zwiespalt in
flohen ist.
der konservativen Partei in den Massennuss
P. A. Sfimbirsb Hier wütet, wie unter
Die Abwickelung der Orient-Witrnis.
trittserklärungen angesehener Mitglieder
dem 30. März gedruhtet wird, ein SchneeDie Verhandlungen Oe sterreich-Un
aus konservativen Vereinen zum Ausdruck. Sollte
gestöber bei 2 Grad Frost. Es ist wieder
garns
mit
Setbien
und
die konservative Partei in ihrer großen Mehrheit
eingetreten.
Montenegto
Schlittenbahn
PA. Verdienst In der Nacht auf den 28. scheinen sich glatt abwickeln zu wollen, und auch bei der grundsätzlichen Abneigung und Ablehnung
so wäre für di
März wurde die Stadtkasse überfallen. die Revision des Berliner Vertrages, zu der die der Erbschastssteuerdie verharren,
Zeit gekommer mit eine
Der Wächter schlug Lärm. Drei Räuber flüchte- Zustimmung der anderen europäischen Mächte Freilonservativen
ten, indem sie auf ihre Verfolger schaffen. Wäh- nötig ist, wird kaum größeren Schwierigkeiten be- sreiruütigen Erklärung reiche Ernte zu halten.
Die Kommission des Abgeordnetenhanses zu
Schießerei wurde ein Schutzmann ver-

gegen die zum Himmel schreiende
Verletzung des Grundgesetzes der Natur: des
»Rechtes des Lebenden auf das Leben«. Es
wird von den Protestlern die Hoffnung ausgedrückt, daß ihr Aufruf »bei den Müttern, Frauen

Todesstrah

"

Unter der Spitzmarke ~Schiitzet der MariensEntbindungsnnstalt Dr. med. Alex.
Eure Kirchenorgelnl« schreibt die »Düna- Schmidt die Würde eines Ehren-Leibmedikus.
Zu Hossräulein find u. a. ernannt worden:
Ztg.«: Jn der Nacht zum Charfreitag drangen
dort
Baronesse Marie Budberg Und Baronesse EliDiebe in die Trinitatis-Kirche. Sie haben
die Orgel zerstört, indem sie die größten Prin- sabeth Rosen.
Im Ressort der Kanzlei Seiner Majestät
zipal-Pfeier, die eine Höhe von 9 Fuß haben,
4.
weggebracht haben. Die aus Zinkblei gefertigten wurden verliehen: der Wladimir-Orden Klasse
des
Nikolai
Baron
Hofes
9 gestohlenen Pfeisen repräsentieren einen Wert dem Zeremonienmeister
der
Institutionen
von 200 Rbl. Vier derselben sind unweit der Stackelbergz im Ressort
2.
der
StanislausOrden
Maria:
der
gesunden
worden,
Kaiserin
Kirche im Sande vergraben
Baron
HoyKammerjunker
dem
Jwan
Klasse
aber in einem so verbogenen und zerstörten Zustande, das höchstens daßlMaterial noch benutzt ningen-Huene; im Ressort des Ministeriums
2.
werden kann. 5 Pseifen haben die Diebe weg- des Allerhöchsten Hofes: der Atmen-Orden
Baron
Kammerjunker
dem
Rudolf
getragen. Dieses ist der dritte Kirch en- Klasse
der Atmen-Orden B. Klasse den
Diebstahl dieser Art, der in der litzten Zeit Stackelbergz
Eduard
Baron Hoyningen-Huene
in der Umgegend Rigas vorgekommen ist, und Beamten
es liegt wohl die Frage nahe: Wozu kann dieses und Konstantin Baron Clodt v. JürgensMaterial verwandt werden und zu welchem Zweck - der Stanislaus-Orden 3. Klasse dem
haben gewisse Leute es gerade jetzt in so großen Grasen Nikolai Medem.
Jm Ressort des Auswärtigen sind verliehen
Mengen nötig?
Der Weiße Adler-Orden dem Botschaster
die
worden:
«
Zum Theater-Konflikt melden
in
London
Grafen Benckendorsf; der St.
Rigaer Blätter: Aus der. am letzten Freitag in
Berlin stattgehabten Delegierten-Versammlung der Wladimir-Orden 2. Kl.: dem Departements-DiGenossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger ist rektor Baron Karl B ux l) o ewd e n, dem Gliede
Direktor Dr. Dahlberg durch einstimmigen des JngenieursKonseils Emtl v. Hut-schelin Cettnje,
Beschluß ans der Genossenschaft ansges chlos mann und dem Ministerresidenten l.
Kl.:
Maximowz der St. AnnensOrden
s en worden.
-MaleJapan
in
dem
Malewsli
Botschaster
Narva. Die Krähnholmer Manufaktur hat,
den Revaler Blättern zufolge, zur Erbauung des wits ch nnd in Bulgarien Sementowsli-Knri
Denkmals für Peter den Großen die nam- lo; der StanislaussOrden 1. Kl. dem Gesandten
hafte Summe von 10 000 Rbl. gespendetin Serbien Sergejew, in Aegypten Smirnow;
an
Mit-m- Donnerstag verstarb in Mitan
der Wladimir-Orden Z. Klasse dem Botschaster
den Folgen einer Lungenentzündung Baron in Rom Modest Baron Korss·l; der AnnwLöon v. d. Osten-Sacken aus dem Hause Orden 2. Klasse dem Konsnl in Kanada Nikolai
Ambothen im 59. Lebenåjahrr. Baron Sacken Struve; der Armen-Orden s.
Klasse dem Vizeg
war seit vielen Jahren eamter des Karl-indivon Zurin
das
in
und
konsnl
Hermann
bekleidete
Hammetfest
ihm
schen Kreditvereins
es
wie
3. Klasse,
Er
war,
eines
der
StanislanssOrden
Kassiererg.
nnd
Amt
zweiten
Mühlen
im Nekrolog des »Rig. Tgbl.« heißt, eine tüch- dem 2. Sekretär an der Botschaft in Washington
tige, begabte und liebenswürdige Persönlichkeit Karl
Baron Stael v. Holstein und
und in weiten Kreisen bekannt und geschätzt.
Kammerjunker
Alexei Baron Uexlüll-GülLiban. Am 26. März erlag in Libau einem
Der Ministerresident bei den
Magenleiden der ehem. Elementarlehrer Otto denband.
Rad. Ew alb. Der Verstorbene war i. J. 1831 sächsischen Hösen Baron Atist Wolfs ist zum
in Marienburg in Livland geboren. Nachdem er Wirkl. Staatsrat befördert worden.
im l. Dörptschen Lehrerseminar seine pädagogiIm Ressort des Finauzminifieriums wurden
er, wie wir aus
sche Ausbildung genossen, warersehen,
der WladimirgOrden 4. Kl. dem Dittdem Nekrolog der »Lib. Zig.«
Lehrer in verliehen
der Akzise in Mohilew, Viktor von
gierenden
Bittenrah, darauf in Goldingen und schließlich
in Liban. Der Verstorbene zeichnete sich in sei- Mickwitz.
nem Beruf durch ungemein treue Pflichterfüllung
Dem Zeremonienmeister des Allethöchsten Hoaus, und seine ehemaligen Schüler bewahren fes, dem Beamten für besondere Aufträge beim
ihrem alten Ewald noch heute ein ehrendes An- Finnländischen Generalgouverneur Grafen Kyrill
denken. Dank seiner anspruchslosen Lebensweise
hatte der Verstorbene sich ein kleines Vermögen B erg, ist der St. Atmen-Orden 2. Klasse vererspart, das er testamentarisch zum größten Teil liehen worden.
wohltätigen Zwecken vermacht hat. ·
Die kapkiztöse Witterung des. diesPeterchurg. Arglößlich des Osterfestes ist jährigen Frühjahrs hat sich besonders unangenehm
a,
u.
mittelst Allerhöchsien Handschreibens der im Süden des Reiches fühlbar gemacht. Vom
Alexander Newski-Orden Allergnädigst verliehen Dicjepy dem Dnjestr und der Wolga kommen
Rigm

I
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sich einmal gestaltet. Geographisch stehen wir Rybakom Erkannt wurde der eine an feinem
mit Rußland in unauflöslicheuVerbindung histo- verbundenen Finger und der andere an dem Rock,
risch sind wir ebenfalls mit ihm ·durch manche den er während der Flucht abgeworfen hatte ; der
Bande verknüpft; außerdem aber bietet das weite Rock war nämlich genau aus demselben Stoffe
denen die angefertigt wie die Weste, die er noch am Leibe
Russische Reich unseren Volksgenossen,
Heimat zu eng zu werden droht, beständig Ver- trug.
—h.
dienst und Brot. Unter der Herrschaft der westUeber einen quasi ins Auge gefaßten Osterlichen Eisensaust jedoch hätten wir nichts Anderes zu erwarten, als Verkümmerung. Wenn aber eier-Streik in Fellin schreibt der »Fell.
Rußland aus seiner gegenwärtigen nnglücklichen Anz.« in seiner letzten Nummer vor Ostern:
Lage sich retten sollte
früher oder später wird »Danl der blühenden Aufläuserei sind die
dann dürfen auch Eierpreise in Fellin bis zur schwindelnden Höhe
dieses unbedingt geschehen
von 6, ja 7 Kop. pro Paar gestiegen. Es ist
Tage
wir aus unsere besseren
hoffen-«
das ja bloß eine Einzelheit in dem Tableau der
herrrschenden Höhe der Lebensmittelpreisez der
Fall legt aber die Erwägung nahe, ob es nicht
Lokales
wäre, aus »dem Wege eines allgemein
Die verflossenen Oster-Feiertage haben angezeigt
durchgeführten
Ostereier-Streiks einen Druck auf
leider
an
das
uns
Aufso garnicht Gedanken
erstehungssest der Natur aufkommenlassem jene unmäßigen Eierpreise auszuüben. In kinSchon lange nicht haben wir ein Osterfest mit so derreichen Haushaltungen werden ja die bunten
rauher, unwirscher Witterung begangen. Der Eier nicht ganz fehlen dürfen, die erwachsenen
Morgen des OstersSonntags brachte uns einen Hausgenossen würden sich jedoch ohne Frage
von fast 7 Grad Celsius bei rauhem Nordost- keine nennenswerte Entbehrung auferlegen, wenn
inde und am Abend gab es einen Schneefall, sie einmal ausnahmsweise zu ihrem Teil auf den
der die Natur wieder in ein Winterkleid hüllte, Ostereier-Segen in der üblichen Fülle "verzichteten.«
Auf ähnliche Streikgedanten hätte man sehr
allerdings aber für eine Schlittenbahn nicht auswohl
auch hier in Dorpat verfallen können, denn
reichte. Am zweiten Ostertage wechselten Schneefall, Tauwetter und Frost mit einander und hier waren die Eierpreise noch höher als in
indem B——lo Kop. pro Paar gefordert
gestern gab es zwar Sonnenschein, aber bei
wur
en.
die
übrigen
Jm
scharfem Ostwinde.
sind Ostertage aufs friedlichste verlaufen; insbesondere waZwei abenteuerlustige Bäckerjunauf den Straßen garnicht anzu-

Setbiew
, Der »Helf-« der nunmehr überstandenen Krisis- Exktvnprinz Georg, verhält sich andauernd still und wird, wie es heißt, demnächst
eme Reise ins Ausland antreten. Dieser lunge
wie eine Budapester Meldung
soll
Mann will
an dem Tage, wo er »,,abdankte«,
wissen
ein Absiandsgeld von 2 Mill. Fr. erhalten
haben, aber nicht von Serbien. Prinz Georg
wird jetzt im Auslande von seinem Gelde behaglich leben, und Europa wird wenigstens ein
Jahr vor ihm Ruhe haben, denn länger werden
diese Gelder wohl schwerlich vorhalten.
Türkei.
-

-

E

-

normalen Niveau

E

dem Steigen des EmbachWassers nicht nur Halt geboten, sondern ein
weiteres Fallen desselben zur Folge gehabt.
Der Pegel bei der Steinbriicke weist einen
Stand von nur 4 Fuß 2 Zoll über dem sog.

aus«

Auch anderwärts hat man ungünstiges
Osterwetter gehabt. So berichtet die »Rig.
Rdsch.« aus Riga: «Während der Osterfeiertage
war das Wetter rauh und wenig frühlingsmäßig,
so daß nach dem Besuch der Gottesdienste der
übrige Teil der Feiertage wohl meist im Familienkreise verbracht wurde.- Am Montag waren
die Theater und anderen Vergnügungs-Etablissements, die nach einer wöchentlichen Pause zum
ersten Male wieder geöffnet waren, stark besetzt-«
In Petersburg hat es ~Weiße Ostern«
mit einem G ewitter gegeben. Während
Straßen und Dächer weiß bedeckt waren, sah man
unter leichten, sehr entfernten Donnerschlägen
Blitze aufzucken, darunter zweimal Kumel
ge gkmal
itzr. s
Die Ursache dieser unangenehmen Witterungs-

:

-

anomalie erblickt das Petersburger Physitalische
Nikolai-Observatorium in einem Anticyklon (Luftdruck-Maximum), der über dem Weißen Meere
lagert. In West-Europa herrscht gegenwärtig
warmes Wetter bei sehr niedrigem Luftdruck, der
nach Osten wandert. Wenn, was in der nächsten Zeit zu erwarten ist, dieses Luftdruck-Minimnm Rußland erreicht haben wird, wird sicher
auch bei uns warmes Wetter eintreten, voraussichtlich von Niederschlägen begleitet. Gegenwärtig-schon herrscht in Rußland Neigung zu
Niederschlägen. Jn. Mittel- und Süd-Rußland
in den letzten Tagen, wie wir aus den
Agentnr-Depesche meldet, am vorigen Sonntag hat es eingetroffenen
»Birsh. Wed.« ersehen, bei
heute
Stadt
ans
Truppen zum Schutze der
bis 30 C. starke Schneesälle und selbst
—s-2
der
Ausschiffung
Trupges
Vor
der
Land
etzt.
gegeben. Im Gouv.Archanpen vom englischen Kreuzer erließ der englisch e Schneeverwehungen
Morgentempegel
während
dieser
ist
in
eine
Proklamation,
welcher ratur von —2BO O. (l) Tage eine worden.
Resident
beobachtet
er· ausfühm England müsse diese Maßnahme
anwenden, da in der Stadt eine Gewalt fehle,
Zur Frage der Besetzung des
die den Ausländern Sicherheit bieten könnte.
Sobald die Ordnung wieder hergestellt worden, Katheders für baltisches ProvinzialEs recht wird dem ~Rift)ki Westn.« von hier gewürden die Truppen abberufen werden«
Twäre nicht zum Berwundern, wenn dem ent- schrieben, daß auf dringendes Verlangen des
sprechend Rußland im Norden Persiens nnd Unterrichtsministers, der iich wiederholt nach dem
die Türkei im Nordwesten auch je eine Stätte Stande der Wiederbesetzung des gen. Katheders
erkundigt hat, die entsprechenden Schritte getan
von Unruhen besetzte.
worden feien und, wie es heißt, in der Person
Süd-Amerika
des Privatdozenten am Demidow-Lyzeum B o b in
Südein geeigneter Kandidat für das Provinzialrecht
Expräsident
Der
Castro schwimmt
Amerila los, um, wie es heißt, sich wiederum der efunden sei.
Herr Bobin ist, wie das Blatt
der
Literatur über das baltifche
in
von
beVenezuela zu
Präsidentschaftin voriger
Woche bereits
Provinzialrecht noch vollkommen unbekannt.
mächtigen. Er war
der französischen Insel Martinique angelangt.
Die sranzösische Regierung hat jedoch
cand.jur. Jaan Töniöson wird, wie
beschlossen, ihm bekannt zu geben,"dasz er auswir im »Pos« lesen, von jetzt ab wieder die
gewiesen sei. Eine halbamtliche Meldung er- Obliegenheiten eines verantwortlichen H e r a u B
klärt, die im Einvernehmen mit England und den ebers des »Postimees« übernehmen, während
Vereinigten Staaten beschlossene Ausweisung
Bruder, der Kunsigärtner Jüri Minison, nach wie vor alsverantwortlicher RedakCastros aus Martinique sei hauptsächlich deswegen ersolgt, weil die sranzösische Regierung die teur des Blattes zu ägnrieren hat.
Mitteilung erhalten habe, daß sich der Expräsident von Venezuela mit politischen, ja sogar mit
Zwei Personen, die auf Verfügung des Hm.
militärischen Plänen trage, deren Verwirklichung Livländischen Gouvernxurs zu Arreststrafen ver-

Telegraphenbeamten.

Der Kriegsminister hat einen beschränk.
ten Wettbewerb für einen Lenkballon ans.gefchrieben, der alsLuftkreuzer zn verwenden wäre. Der Lentballon hat folgende Bedingungen zn erfüllen: 1) eine Geschwindigkeit von
50 Kilm. in der Stunde; 2) eine 15 ständige
Flugdaner bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilom.
in der Stunde mit 6 Personen; 3) möglichste

Gesamtinhalt
Fahrthöhe bis 2000 Meter; 4)Gesamtlänge
90
höchstens 6500 Knbikmeter und 20 Metern nnd
Meter bei einer Gefamthöhe von
Den mit ersten
lZMetern größter Breite.
wird eine
ausgezeichneten
Entwürfen
Preisen
Prämie von 5000 Fr. zunimmt
-

Engl-II

--

aus

Zinzufügh

aus

-

Peis n

,

Ein Aufruf des Reichs-Flutenbundes weist auf die Gefahr hin, die sich
daraus ergebe, daß die Aufmerksamkeit der aus sranzösischem Boden unter keinen Umständen
Castro soll sich nun
lonzentriert geduldet werden könne.
Oeffentlichkeit auf die Dreadnoughts
Untersuchung
St.
der dänischen
Thomas-Insel wenden
werde. Jn dem Aufruf wird eine
gefordert
der
en.
in
Unzulänglichkeiten
Flotte
wo
über
und erklärt, das Heil Großbritanniens liege einzig und allein darin, daß das Budget vom OberAus der estnischen Presse.
des
haus abgelehnt, dadurch die Auflösung univund
einer
somit
Einige estnische Blätter-, wie der »Pwlht.«
Parlaments erzwungen
ans
Ruder
ermöglicht
werde,
und
der »Rahwa Pwlht.«, gedenken in Artikeln
Regierung
,niftifchen
-

nak

zu

kommen.

Juli-m
Das Weilen des Deutschen Reichskanzlets
Fürsten v. Bülow aus italienischem Boden hat
auch

diesmal

«

zu

«

einem

»

!

freundschaftlichen Besuch

des Auswärtigen
Telegraph meldet,
der
Wie
geführt.
Tittoni
itas Tittoni am Gier-Sonntag in Venedig zum
wurde von
Besuch Bülows ein. Am 11. April
ein
Frühstück
Bülow im Hotel »Britannia«
Vorher nnd darnach
zu Ehren Tittonis gegeben. lange
Uniertedungen
nnd
Tittoni
hatten Bülow
ein Diner zu
Tittoni
Abend
veranstaltete
Am
und
der
Fürstin v. Blilow.
Ehren des Fürsten
des

italienischen Ministers-

Nach diesem Diner kehrte Titloni abends nach

Rom zurück.
BlntigeSteuer-Unruhen sindinKalabrien ausgebrochen. In Vallelongo kam es
infolge der Steuerbeitreibung zu einem argen Tumult. Die Landleuie rotteten sich zusammen und

versuchten das Gemeiiidehans zu verbrennen.
der
Fünfzehn Katabinieti, die an den Schauplatz
bei
dem
waren,
worden
wurden
gesandt
Unruhen
Eintreffen von der Menge mit Revolverschüssen
empfangen. Die Gent-armen gaben eine Salve
ab, die die Menge zerstreute, doch blieben 4 T o t e,
zwei Männer und zwei Frauen, nnd 6 S chw e rveewundete auf dem Platze. Die
hat eine Kompagnie Soldaten nach Va eiongo

entsandt.

Reåiernns

des 26. März als des 90. Jahrestageg
der Aufhebung der
dem bei Este nvo lle. Das erstere lattschließt
den Worten:
seine historische Rückschein mit
~Mag auch die Jetztzeit ihre Schwierigkeiten und
damit verglichen, was wir vor
Mängel haben
90 Jahren hatten, scheint der Unterschied trotzdem
wie der zwischen Tag nnd Nacht zu sein« Diese
ungemein große Veränderung ist die Frucht der
Freiheit« Das weite Blatt macht daraus
Tag eigentlich nicht das
aufmerksam, daß
da die Bauern der
betrifft,
Estenvolk
gesamte
Provinz Estland bereits 3 Jahre früher am
sreigelassen wurden. Aber
23. Mai 1816
gedenke doch hauptsächlich des Er eig
selbst, das nicht an einen bestimmten
Tag gebunden zu werden brauche.

Leibeigenschaft

-

dieser

-

nrteilt waren, sind, wie wir hören, zu Ostern vom
Gouvetneur amnestiett und auf freien
ß gesetzt worden.

An

Wie uns mitgeteit wird, veröffentlicht in
allernächster Zeit utier einheimischer Dichter
Carl Hunnius eire epische Dichtung in drei
Gesängen Unter dem Titl: «König Gustav V
Adolss Vikingersahrt nach Reval«.

Die im Verlage von Brutto Volger (LeipzigGohlis) erscheinende Dichtung hat dem bekannten
Literaturhistoriker und Germanisten Pros. Dr. Jnlius Sahr vorgelegen der sich ungemein lobend
über sie geäußert hat.- Wir können nur wünschen, daß dem Dichter recht viel Freude an dieseinem neuesten Werke beschieden sein möge.

sem

Jn der Nachtan ten 26. v. Mts.. brannte
Ellistfer das Jmawälijesinde nieder,
wobei auch ein Menshenleben den Flammen
zum Opfer fiel. Aus einem Fenster des bren-

in

Zimmer

-

umzingelten.

’

sie

Fetterson

so

so

-

l

unseres

unserer

unseres

s

Frau
~

Todtenliste

gru.

»

en.
Der

zum Parlament,

Die Meuterer forderten den
Rücktritt Achmed Riza Beys und Hilmi Paschas
sowie die Aufhebung der neuen, nicht mit dem
Schariat übereinstimmenden Gesetze. Desgleichen schickten sie zum Sultan und ließen ihn
gen, der eine aus Dotpat, der andere aus Revol, ins Parlament bitten. Ein Teil der nicht
hatten sich s. Z. als Schiffsjungen anwetben meuternden Salonikischen Schützen und Katz-allelassen. In Hull wurden sie als beschäftigungs- risten, sämtliche Artilleristen und die nicht
los aufgegriffen und in ihre Heimat transportiert verhafteten Offiziere versammelten sich im
Hier aber haben sie sich aus viel Schlimmeres Kriegsminisierium, bereit, den Meuterern
eingelassen. Jn der vorigen Woche wurden nämWiderstand zu leisten. Jn der Pforte findet eine
lich dem Koch des Restaurants Poirier aus dem Sitzung der Minister statt. Der Scheich til Js2 Anzüge nebst Paletot, Stiefel und lam verhandelte bisher vergeblich mit den Meualloschen gestohlen und
Ahland ermittelte terern, die von den Reaktionären und Zöglingen
der beiden ehe- der türkischen Hochschulen aufgehetzt werden. Die
sofort die Diebe in der
maligen Schiffsjungen.
—h.
In Pera ist es
Geschäfte sind geschlossen.
bisher ruhig. Die Soldaten der in diesem StadtEine große metallene H ä n g el am p e (Mond- teil liegenden Regimenter begaben sich, ohne ihre
brenner) mit der Inschrift «Hugo Schmidts« stiziere nnd vermischt mit Betruukenen und allerwurde dieser Tage verdächtigen Leuten abgenom- lei Gefindel, gruppenweise nach Staman Dem
men und kann in der DetektivsAbteilung vom Kriegsminister stehen nur wenige Bataillone zur
rechtmäßigen Eigentümer in Empfang genommen Verfügung·
Zu Blutvergießen ist es
werden.
—h.
noch nicht gekommen. Wahrscheinlich wird die
Revolte insgeheim vom Liberalen oder MuscAm bevorstehenden Freitag-Abend wird Di- männischen Verbande geleitet. Jn den Straßen
rektor A. Gruß den letzten Handwerkerreiten Kavallerie-Patrouillen. Es verlautet, daß
vereins-Vortrag dieser Saison halten. das Kriegsministerium von den Meuterern einWie aus dem Juseratenteile des heutigen Blattes genommen ist. Die daselbst befindlichen Osfiziere,
ersichtlich, hat er sich zum Thema »Unsere darunter auch der Kriegsminister, sollen verTheater-Bauplüne«
Damit haftet sein.
gewählt.
kommt Direktor Gruß-- einem vielfach geäußerten
Täbris, 13. April (31. März). Die VertreWunsche nach einer sachlundigen Erläuterung der ter der gemäßigten Parteien unterhandeln in
auf das Preisausschreiben des Handwerker-Ver- Basmindfha mit Einud-Doulö über eine friedeins hin eingesandten Konkurrenzentwürfe nachBeendigung der Revolution; wegen des geWohl manche Besucher der vor einigen Wochen liche
genseitigen Mißtrauens der Parteien ist auf eiveranstalteten Ausstellung dieser Theater-Bau- nen Erfolg der Verhandlungen schwerlich
pläne werden sich nicht
recht unter der Menge
Jnfolge der Mißernte dauert
rechnen.
des in einer ihnen nicht geläufigen Weise darge- zu
die Hungersnotfort.
F
stellten Materials haben zurechtfinden können.
urmia, 13. April (31. März). Der GouDa ist es denn doppelt dankenswert, daß Direktor Graß es übernommen hat, angesichts des vernenr von Urmia Mochteschatsus-Saltaneh
infolge seiner Zusammenstöße mit den Redurch das bevorstehende Jnslebentreten des reichte
volutionären
seinen Abschied ein und wurde 5
und
den
»Theater-Vereins«
hoffentlich in naher Tage später von
letzteren mit den übrigen MitZeit bevorstehenden Beginn des Theaterbaues gliedern der türkisch-persischensGrenzan
der
wiedererweckten Interesses
Zukunft
wobei das Archiv
Theaters dem Publikum die Möglichkeit zu bie- tommission verhaftet,
beschlagnahmt
wurde. Mochdieser
Kommission
ten, sich gründlich über die vorliegenden Möglichkeiten für die Lösung
Theaterbau-Frage teschat-us-Saltaneh wurde später von 80 revoluorientieren zu lassen. Es sollen bei dieser Gele- tionären Reitern nach Salntas gebracht. Ein
genheit selbstverständlich nicht alle, wohl aber Teil der verhafteten Mitglieder der Grenzloms
eine Auswahl der besonders interessanten und mission wurde freigelassen und von den Revoluzur Bekleidung verschiedener Aemter ververschiedene Typen repräsentierenden Bauplüne in tionären
der
andere Teil der Freigelassenen flüchwandt;
L i ch t b ild e r n vorgesührt werden.
tete ins türkische Konsnlat Alle Behörden mit
Ausnahme des Zollamts sind in den Händen der
Zum Besten des im «Stadthospital ampu- Revolutionäre.
tierten Widtik Otto find bei der Expedide France (Martiniqne), 18. April
tion
Blattes eingegangen: von K. L. 2 (31.Fort
Der Expräsident C astro weiMärz).
Rbl., N. N. 1 Rbl., H. H. 2 Rbl·, E. L. 1
die Stadt zu verlassen. Da
hartnäckig,
gerte
sich
Rbl., C. H. 3 Rbl., J. W. I Rbl., G. 1 Rbl.,
der
Gouverneur
verfügte
seine z w a n g Z w e i e
S. 1 Rbl., v'. E. 10 Rbl.,
v. S. 3 Rbl., Entfernung. Das Erscheinen
von Gent-ar50
S.
5
Kop.,
A.
E. B.
Rbl., E. P. 1 Rb
men
einen
lärmenden
zog
großen
im
Hotel
Haufen
A. G. 1 Rbl., A. N. 3 Rbl., W. 4 Rbl., N. N.
10 Rbl., St. 1 Rbl., J. nnd H. 1 Rbl., B. P. herbei. Als Castro sich weigerte, sich anzntleiden,
wurde er in eine Sänfte gepackt nnd auf den
50 Kop., L. 60 Kop., N. N. 1 Rbl., M. Ktransportiert.
Dampfer
-1 Rbl., M. und A. 2 Rbl., W. K. 1 Rbl., S.
mit dem Früheten 148 Rbl.
B. 50 Kop.;
70 Kop.
Ferner sind bei Hm Dr. A. Lezius eingeVoris Ling, Kind, T am 26. März zu
v. L. l Rbl., Hin. G—ck 1
laufen: von
Rbl., FrL v. . 3 Rbl.
Moskau.
Mathilde Saphir Fuhrmann T am 26.
März zu St. Petersburg.
Telegramme
Ernst Georg Micheler, T am 27. März
St.
Petersburg.
zu Margarethe
der Yetersöufger Fecegraphew
Krüger, T am 27. März zu
Ygentuv
Petersburg.
St.
Petersbnrg, 31. März. Der Sternwgeb. v. Gottschalck,« T am
Grot,
v.
Adeliue
lauZ-Orden 1. Klasse ist verliehen worden dem Zo.
März zu Mitau.
Gehilfen des Ministers des Jnnern und Chef des
Julie Buhre, geb. Mathieseu, T im 86.
abgeteilten Gendarmeriecorps Stallmeiftet Kuram 27. März zu Paggar (Estland).
low und dem Stadthauptmann von Petetsbutg Jahre
Jansen, T im 76. Jahre am
Dratschewskiz den St. Wladimir-Otden 3. 27. Christole
Libau.
zu
März
Klasse erhielt der bisher dem Kommandierenden
Dim. Elementarlehrer Otto Rudolf Ewald,
der Truppen des Kaulasischen Militärbezirls
79.
am 26. März zu Libau.
im
attachiert gewesene, jetzt verabschiedete Oberst T ElfriedeJahre
geb. Geveke, T am 26.
Schulze,
L ia ch o w.
Windun.
zu
Die »Pet. Tel.-Ag.« erfährt, daß die russi- März
Baron Låou v. d. Osten-Sackeu, a.d.H.
ausinfolge
der in Mes ch hed
Amboteu,· Kassierer des Karl. Kreditvereins, T
sehe Regierung
gebrochenen ernsten Unruhen, der Ermordung im 58. Jahre am 26. März zu Mitau
eines dortigen russischen Untertanen sowie inCharlotte Geutel, T am 26. Marz zu
folge Mangels jeglicher verantwortlichen Behörde R.tga.
daselbst beschlossen habe, die Wache im Generallonsulat auf 75 Mann Kosaken und
2 Maschinengewehre zu v erst ä rk en zum Schutze
der russischen Institutionen und der rufsischen
der metzivcoloss Siaiion der« Realschule
wie auch fremden Untertanen in Meschhed.
vom I. April 1909.
der
japanische
Kuni
Prinz
Heut früh traf
7 Uhr
1 uhi
ge tem. Morgens Mittagsl
hier ein.
.
An der Cholera erkrankten im Laufe der —W
letzten 24 Stunden 4 Personen und starb 1 Barometer (MSMSUEVMU) 753.0 753.6 753.6
das

,
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Frankreich-z

Venedig abgereist.
Hamburg (Rheinprovinz), is. April (31.
März). In der Nacht erfolgte Insder Grube
»Deutscher Kaiser« eine Explosion. 5 Bergleute
find tot.
Wien, 13. April (31. März). Laut Verfügung des Kriegsministers sind sdie Reservisten in Positier der Herzegowjna und Dulmajien nach Hause entlassen worden. Ein
Teil
her Ergänzungsmannschaften der Reserve
wird m der Front verbleiben, soweit es die Aufrechterhaltung des verstärkten Friedensbestandes
der Truppen erfordert
Konstantinopel, 13. April (31. März). Hier
ist eine Militärrevolte ausgebrochen. Jn der
Nacht fesselten die Soldaten in verschiedenen Kaihre Osfiziere, bewaffneten sich nnd

Zost

Führern

Die Regierung trifft bereits Vors ichtsmaßnahmen gegenüber einem etwaigen ernenien Post- und TelegraphensStreiL
Der Kriegsminister hat die Unterweisung
der MilitärsTelegraphisten in der
Handhabung der Hughes- und Baudot-Apparate
wie es heißt, im miliiärifchen Inangeordnet
teresse-, zweifellos aber auch im Hinblick auf etwaige neue Arbeitseinstellungen der Post- und

-

.

Die Erregung über die den Jungtiirken zur
gelegte Ermordung des Journalisten Hassan Fehmi ist in Konstantinopel
eine außerordentlich große gewesen und sie wird
ebenso sehr von den radikalen wie von den islamitisch-reaktionären Kreisen gegen das herrschende
Jungtärken-Komitee ausgenuyi.
Am Tage der
Beerdigung Hassan Fehmis, dem vorigen Donnerstage, erschienen alle dem jungtürtischen Komitee feindlich gesinnten Blätter mit einem Trauerrande. Die Beerdigung des getöteten Journalisten hatte eine ungeheure Menge junger Leute,
Geistliche und Studenten versammelt. Zufällig
begegnete der Großwesir der Trauerprozession.
Sein Wagen geriet unter die Volksmasse; es ertönten Rufe der Entrüstung und man drohte, die
Pferde auszuspannem Hetzukommende Abgeordmachten der beginnenden Unordnung ein
n e.
In den Kreisen der Belgrader zahlreichen
Altserbier Und Macedonier sieht man, wie der
»Franls. Z.« unterm 10. April telegraphiert wird,
mit tiefer Besorgnig der weiteren Entwicklung der Ereignisse in der Türkei
entgegen. Man erwartet in lürzester Zeit den
völligen Zusammendrnch des jungtürkischen Regimes, welcher mit einem Blutbad
in Konstantinopel eingeleitet werden soll. Schon
seit geraumer Zeit wurden zwischen den serbischen
in Altserbien und den albanesischen
itaptlingen Verhandlungen eingeleitet wegen des
Abschlnsses einer »Bessa« zur Verhütung eines
Blutvergießens und Zusammenhaltens. Die Albanesen sollen den Christen das Waffentragen zugestehen.
,

Last

Schrifistücke beschlagnahmt wurden-

Englanderks in dem ein Einfall der Deut-«
schen m England behandelt wird, kam es im
Neuen Theater zu stürmifchen Szenen. Das
entrüstete Publikum lehnte das Stück einmütig
ab, so daß es nicht einmal zu Ende gespielt
werden konnte.
Potydany 13. April (31. März). Der Kai
ser, dle Kaiserin und Prinz Oskar sind nach

—,

Oesterreitlpungptjy
Ueber die Kosten der Annexion Bossich
niens und der Herzegowina findenAusin der »Neuen Renne« einige interessante
führungen. Darnach betrug die Ollupation im
der Eetg
Jahre 1878 62-Mill. Kronen, die Abfindung
220
MillioMaßnahmen
55,
militärische
Türkei
nen Kronen, insgesamt die stattliche Summe von
337 Millionen. »Die-- Ollupationslosten«, heißt
es in dem Artikel, »sind nach den seinerzeit vorgelegten oifiziellen Abrechnungen eingestellt: die
vieljährigen Defizite im Haushalt der oklupierten
aufgebracht
Provinzen, die von der Monarchie
wurden, mögen außer Betracht bleiben, ebenso
die bosnischen Anleihen von 124 Millionen Kronen, die schließlich von den annektierten Provinverzinst und getilgt werden müssen.
zen selbst
Auch die militärischen Maßnahmen sind mit 220
Millionen gewiß nur im Mindestmaß geschätzt.
des DonauHeute sind die Kassenbestände
Oesterreich-Ungarn
und
muß ties
erschöpft,
reiches
in die Taschen seiner Kreditgeber greifen, um die
leidige ~Wacht an der Drtna« aufrecht zu erhalPersien.
ten. Im Vergleich zum Krim-Kriege allerdings
Mit den persischen Wirken ist es nunl
sind die ollupierten Provinzen billig. Damals
ist es den österreichischen Staatsmännern gelun- so weit gekommen, daß ein englisches milisf
gen, 1200 Mill. Kronen in nutzlosen Mobilisie- tärisches Eingreifen Tatsache geworden
rungen ausgehen zu lassen.«
ist. Anhänger der Nationalisten hatten am Mittwoch in Abuschehr oder Bufchir am Roten
Böhmen.
Meere eine Anzahl Läden und den Basar geplündert und dabei auch eine Menge Waren geraubt,
Gegen die tschecbischen Antimilitaristen wird scharf vorgegangen. Eine Prager die englischen Kaufleuten gehören. Die GeKorrespondenz vom 7. April meldet: Die Juschäfte wurden infolgedessen geschlossen und Hange n d b ü n d e der ischechifch-nationalsozialiftischen del und Wandel stocken. Der »Times« wurde
Organisation in Prag und im tfchechischen Teile dann am Sonnabend aus Abuschehr gekabelt, daß
der deutsche, französische und russische Konsul den
Böhmens wurden heute wegen antimilitaristischer
in britischen Residenten ersucht hätten,
llmttiebe aufgelöst. In der Nacht wurden den
den Wohnungen der Vereinsbeamten und in
Schritte zum Schutze der Fremden zu tun. Das
Klubtämnen Hausdutchsuchungen vorgenommen,
ist in der Tat geschehen: der im Hafen liegende
wobei dag. Veteinsvermögen, Protokolle und englische Kreuzer »Fox« hat, wie uns eine
-

R 71.·

-

«

!

Makk, des Abels 1200 Mark, für die Erhebung
von Gütern zu einer Standeseines Jubegriffs
einem Herzogtinn oder Fürstentum
hexxschafh
12,000 Mark, fürdie Verleihung des Patents
800 Mark, für einen
fük einen Kammerjunker
Mark, sofern letzterer schon
2490
Kammerhern
war, 1600 Mark. Es
Voxher Kammerjunker
wurden ferner· festgesetzt für die Verleihung des
Titels Geheimer Kommerzienrat 5000
Makk, des Titel-s Kommerzienrat 3000
Makk, für den Titel Geheimer Kommissiongrat
1000 Mark, für den Titel Kommissionsrat 500
Mart, im übrigen wurden für Titelverleihungen
300 Mark angesetzt. Der Antrag der KonfervaMU, für Namengünderungen ftatt der vorgeschlagenen 30 Mk. den Betrag von 100 Mk. zu
erheben, .wurde abgelehnt. Jm allgemeinen bedeuten diese Vorschläge eine Erhöhung der bishkk giltigen Stempelgebühren um das Doppelte.
neben ihren fiskalischen
Wenn« diefe Erhöhung
eine
der leidigen Titelauch
Abnahme
Vorteilen
hätte,
das garnicht
Folge
wäre
zur
so
suchtübel.
fo
Für den 13. April ift ein Allgemeiner
Deutscher Mittelstands-Tag einberufen
worden, der des Förderung der Reichs-Finanzwfvrin gewidmet fem foll-

Leitung«

·

Rotdlivländifche

April 1909.

Mittwoch 1. (14.)«

f

,

»

Wetterbericht.

nenden Hauses sprank etne etwa 70-jährige
Bäuerin und blieb drt, während auch allerlei
man
Hausgerät nnd Sachn aus demselben
nrsses
päter
hinansgeworfen wurbn, dort liegen.
wurde der verlohlte Zeichnam der alten Frau
-—-oo—Gerümpel afgefunden.
Der »Wir.« befpricht in einem Artikel unter unter dem
Person.
Themometer (Centkgtade) -I—0.2 —1.7 430
sE.6
Moskau,
der Auffchtzft »Rußland und die Deut81. März. In der Nacht ist eine Windricht. u. Geschwind- ESE.2
E.4
Beamten der Mund-Abteilung ist es dieser Abteilung des städtischen L o m b ard s im Geor- Relative Feuchtigkeit
s7syz
egfchen«, dte bekannte Reichsduma-Rede
84ø
Verbrecher, die, wie
10
Bewölluttg
10
10
des Grafen Bdbringki über die Stellung Tage gelungen, dieden biden
vereitelten Raub üb er- giewski Pereulok ausgebrannt Die Sachen
des Dentfchtnms m Polen. Das Blatt pflichtet kürzlich berichtet,
im waren versichert.
Ausfall aus den Brmnenmacher Otti
Temp. gestern
nicht nur mit Wärme den Bobringlifchen
Jekaterinofflaw, 31. März. Jnfolge starker
«2. Maximum d.d. Temp.
dingsest
ermitteln
und
führungen bei, sondern findet sogar, daß im Balti- Luniaschen ausführten,zu
1.
Minimum
nachts 4-2.6
Zugvetkehr
S
der
chneeverwehung
en
ist
namens Kalk,
3·
Niederschlagknm die Verhältnisse vielfach ähnlich lägen, wie zu machen. Der Hautschuldige
mit enem Beil auf den Brun- erschwert. Die Zügen verspäten sich-b«etkeutend.
erschaut der bekanntlich
sie Graf Bobrinskis Augen« indenPolen
Berlin 13. April (31. März). Bei dek ereindrang,
ht bereits für Totschlag eine
Worten:
nemnacher
haben wollen, und schließt mit
Für die. Redakttoni verantwortlich4V, Jahnt ArtestantemKompagnia sten Aufführung des vielbesprochenm englischen OM
Den indigenen Nationalitäten ist es ganz und Strafe vonDer
U.,ca«esl«bla«.
FrauTMattlestF
andere Zerbrecher ist ein gewisser Stückes von Dumourier »Das Haus des·
garnicht einerlei, wie die Zukunft unfereg Landes ver-büßt
-

-

genster

W

·

l

lgUFrAkkl

—-

Korblivlsndische

U«
«

s

-V f -««"N-6-d.
V VV

·

Prsls

Lust-111 tscsks
zu

WILL-IVEsK-Eåkx,-.E2«W———

WW

Eine iu vollem Butridbs
«

Nur eifstklassige Fabrikate-, von
RU.
111 bis

Deutschon vors-insU8, wquiiighD 2—-4·lallt-r s Juni

Ums-tu

Katalog· gmth

Wass. Ost-Lova

«

von alles-n stiliuslms
von Zusiickkgelegten

grosser Prosp. l.

Ins laaelgngexohait

nea, Banner-. Kyisjskorjm Jung-setz
Wirtinnen, Köchin sum All-indisnon,«Bu(-hhu"lter, Tuscier-eh LagerTerwaltor. Futter-meister, Major,
Msnukgktur-

waxeobktzgohg,
Kaum-h
Poptjsk.g·,.ki»4-rk .3«;·.-s

a. LeinDienst-,
-.

Itstltlselsen Ass-

Wsklz«;izst der YPoetan

expe-

H

«

:

U,

H I

:

-.

Axt

,-

U

».

.-».-,

ein-enden.
Die Gesuohe müssen ausser einem
kurzen onrkiculnm vjtae Angaben
Über- die Referats-en sowie die Ge.
halxegnexzxkhebe e3ll»klitilt»»terx«.,»f
..,

-

»

kecke

sit-fl-

Hasseuse geweht

-

-

omo Dame

Nr.1276.

f

.

sind-zu

z AKAÆY

Iskltslsftsllslockårt
M

»lst-DE

»ObHELMHOLTZ-Leiste-

Abreise halber billig zu verkaufen
«I’ojoh-Str. 315.-Qu· l, von 3—.4 Uhr.

mit Tisch
Eiii liiilieis spiegel
lllliTlscll
sum
Mel
stoben

Marioahoksobo strnsso 6,

-

.

koknzontnfugo
,

«

(s-yst. Gut B re) 111 luska goProjsangabo an die
Syohh Oc.
Exp. szL Herbst såb Tokatsuki-Hugo-

mi?

sus-

I

Jakob-str. 39.

E

im Saale cier bürgekmusse

Is«

Kasssokots

»

A. Nord-Bezirk (lll.sstarttesl)

-

B.

(l. u. 11.

shnttesh

-

.

jetzfxggäkåditfktfljik

-

4-I-1å

Maltthn

poablrphmrb

HOTSPSIHOS yIPaMOHW . ,
.

HSUOCPGILCTBSHEO

,

LIMI-

Z-

ausser

Spoioljokxstk -1,
s

—-

Qu. 7.

Ema Aufwaktonn
II

I

sur-M sinc- stollo, auch als Isscllss
BotSUiSOho str, 8, beim Hauskhs
«

wäcmecg

sowie das Einfloohion von Stuhlsit-So übernimmt und tührt die-olhen sollst-Aus

Etlmmm Zimmermann
Alexander-m Zö-

die

hol

Gesunder Aufenthalt in StärW
der Meer- und Widdqu
soiobnetes Trinkwasssk. Zoitwejll
Adk.: Mormrexch ry6. opllla, now
6yprcxcoB, Frau Gh. Davon-tosen

DmcknubserlagvocspMattieitu«

vpll

Poch-Kapeer-

PA stunden

Bamrli m- BapmagL

yssacsie InoAH o an- 4-I·s- Mai-ot:
(öeZ-t- npana ystacsriit m- 5-mImaccckzx

owns-ons- ötmeta

susierosb

w.

———

warm-IM:

llisnhxü GmL l2 py6.,«-, 6. c p., V« ömn s p.
Bunrphtma ymtatmnaepm 710 BTJ Use-Im nolmhth Haare-Tan- . -l2 p,
neuen-L BI- Uenh weka V»
sp
.
Fig-lenkt 6plllolsa.
txt-tu ci- npasosn yqamin n- pöoaxls Macc-

Eine For-ist, hübsch

——

~

,-

S Zimmer

.

»

:

Icsh 4-My

Hauen-m- goayuesnosb o
stetem-without sm- «pyraxb

chopsaishuocsoü

now-sonnt

He

Tpoöyosca.

110 Tenerpachktbmk

sam- nopytienisr
gamma

amtme

cum. 70
«38- IloIIkL
V,
35

npal ;

shtarputaa

·

M

»

l
Jana-IF
.

n

Maocy:

»
«

II

p.
«

.

etwas-an crpaxosanlo

4-ro

Icsh 5-My Maocy
BI» Mord
Ha nomi. 61-U1.20p-, IX, S.
110 Mp.,«x«6. 1104p.501c.
on- aosopa si- Tupino-it
Macca.

llonoJl-lOTWV2O
nian
’

BGB
nJIaTeEBo
Dzipaxckchle Auen-L

mer«-t- öosb sagasua

mit allen Witteohskterkmmen IV
Stellt-zum ist tät den sommekt
vermieten. Näher-es Höhlen-Ur- th

Isslsplls

If

-

S

poshlrpbtma.
q.

Tener

f

von 5 Zimm., Veranda u· Gurts
",
Oc. sub B. B. Not-äl. Ztg.
verkauft wird solltes- staatva

«

Nunmean Irho. pacx. n Tl-1Bblohmathre mont- IcalMaro

TUOMB
Äx: »zum
sapsaasa, Spascsyaa 18. »so-«A"«AVHn=Baptaapaa«llaa4ayöasfm-«

BAHKHPCKI

gleich oder späte-

ome Wohnung

VWIIaCTh 6mlBlanpy6
»

am wal(

gelegen, 15 Werst von Etwa

.

.

Kaval, aus der

finden sommekponsjontiro in de
villa Alioo, Sohövgelogen im Tit
nonwaldo, nahe dem Meere-use
treundliohe Aufnahme-. Nähstt
stosse Kakristr. 2, Qu. S. Iclllh

muss-at

In-

swkpumzz

von

Insel Nat-gen

ST.

Spuk s py6.. V,
4 p., 1-« Hm ep.
6) Sosk aussen croamocns Stute-ca in- any-tat

noMollennJcolmelcwopaMw
«

Pointsr
s- Kopf-Um

:

u

bot-Dator

l '. hl

Kontok Teich-Sitz 72
Telephon 34,
geöffnet-

von 8 Uhr morgens

bis 6 Uhr abends,
verkauft

livl. u. russ.,

von

M

WE.

sofort oder tu Endo

Zimm.
die Exp. dieses Bl«

In

hl

u

onna und
Wohnung
Rhein-.
4

K. F.

Don-at

Ausstollungsistr. 3.

-

Gosnollit

buclclruclmet

posblTpssmsewsz

W

UeTs lIPOHBBOÄUTCA yll0I1«

licfll ljsl
Maus-Journale
Wfkflejrattiesen’B
W M

get-ab

Ajkskkellung

pagxxsbjcengan Ha llleb pognrpnmeiif

27 n 28 Anpckaam em.

a) ch

».,

2.-

JIOTGDM

61-Ul. ne
Monaten-. Upoxwica Su- ins-Ihm
Ihm-1- mmzaML

»

"

Ema- schneidet-In
sucht
dem Hause Arbeit

Säuem Bilxott

Kindermit

HPEBNTMLGTBOHHM MIISMHM

spreohst.: Montag von 11-—l2»
in Johannis—Pastor-at, Dienstag und Freitag von 11—12
Mhhlenetn 11, 11. «
Präsidenten: Oberpastor Wut-ach sprezhst.: wer-keltägliskh
von 10—11 im Johannis-Pastorat.
Pastor act-m sprechen: wekktäglich, mit Aus«
nahme des Donnerstags, von 4-5 Uhr im UniversitätsPastorat.
·
vizepräsident: Pastor Lytta-. Sprechst.: werkt"iglioii von
«
I—-2 Uhr salzstn 1; für arme Reisende, Mittwoch und
Sonnabend von 11—12 Uhr. Plnohsstn Nr. 2.
Seh rif tj«i'lhrer: Dr. Schlitten-. sprachst-Dienstag nnd Freitag 9-—lO Uhr.
Kassenkührer: 11. Teig-L spreohst.: verktäglich im Geschäft, -Kühnstr. 6.
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Vorsteherin: Gertknd Baronesse llttgoku-Stokthokg. Sprechst.:
Donnerstag von 11—-12 Uhr im Johanns-Pastorat, Freitag
gesucht Os. sah-» »Ka--iqkot« an
vonsll—l2 EUhr Mühlenstr. 11. 11. «
lllqu
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abend von 4-—5 Uhr Müh-lenstr. 9.
sucht eine stelle
Graus-Str. 10, Bethei: Vorsteherim Frau Dr. Schlitten-. sprech-eh Dienstag
2. stook.
und Freitag von 11-—l2 Uhr Mühlensr. 11. 11.
Zum Alloiadioaom Ohno gute Zeuglist-olnis-or nicht zu kommen
suBin
Gemeindeschvveetere Diakoniese olgs Traute-borg, spreche-LstLzY. 6·« 9-—,10«9(1. um 2 Uhr·
«vokll-Ssi,gos
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als
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2———3 Uhr--snlzstr. 1, 11.
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VertreterFinnlands eine notwenfür die Gesetzlichkeit der Beschlüsse
und des Reichsrats über FinstReichsduma
der
Zu den sinnlåudifchsrufsischen Beziehungen- land betreffende Angelegenheiten
oder können solche
Jm Ministerkonfeil wurden, wie der ~Retfch« Beschlüsse anch in ihrer Abwesenheit gefaßt werden ?
e) Welche Institutionen haben die Finnland
zu entnehmen ist, kürzlich die Arbeiten der Kon- betreffenden
Gesetze von allgemeinstaatlicher Beferenz für die Frage des Erlaffes der Finn- deutung anszuarbeiten und im Parlament einzuland betreffenden Gesetze von allbringen, und in welcher Weise hat das zu gegemeinstaatlicher Bedeutung einer Prü- schehen-e
f) In welcher Weise hat die Publikation der
fung unterzogen. Die Majorität des Konfeils
an
und
der
Finnland
betreffenden Gesetze von allgemeinftaatden
Ansichten
Konserenz
schloß sich
Bedeutung
zu erfolgen und in welchem Verlicher
faßte folgende Beschlüsse-:
diese Gesetze zu den örtlichen Gehältnis
stehen
1) Behufs Ausarbeitung eines Projekts für setzen FinnlandsP
den Modus des Erlafses der Finnland betreffenDer Generalgouverneur Böckmann
den Gesetze von allgemeinstaatlicher Bedeutung ist
hat, wie die ~Retsch» hervorhebt, in dieser Angeeine aus Ruser und Finnlündern bestehende Komabgegeben, in
mission auf nachstehender Grundlage zu bilden: ,legenheit ein Sondervotum
welchem er unter anderem auf die Unmöglicha) Die Kommission setzt sich aus dem Präsidenten nnd 10 von der höchsten Staatsgewalt er- keit der Aufhebung der Grundgesetze
nannten Mitgliedern zusammen und zwar werden Finnlands hinweist-.
5 dieser Mitglieder vom Ministerpräsidenten nnd
b) Die
—5 vom Finnländischen Senat vorgestellt.
Die Stimmung in Finnland schildert
Verhandlungen und die Geschäftsführung der KomSprache
statt.
Auslassung von dem leitenden sveloin
ruffis
cher
nachstehende
mission finden
c) Die Gutachten der Kommission erfolgen mit manischen »Husvudstadsbladet« nach dem BeStimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entschei- kanntwerden der Resolution über die letzte Eingabe
det der Vorsitzende. Minoritütsvota werden im
des finnländischen Senats:
d) Das von der KommisJournal vermerkt.
.Aus Grund der unaufhörlichen Störunsion ausgearbeitete Projekt wird vom VorsitzenGange der finnländischen Geschäfte, heißt
gen
im
übergeben.
den dem Ministerkonseil
es daselbst nach der Uebersetzung der »Diina-,8.",
2) Als Direktive dient der Kommission folgendie durch das Eingreifen des Ministerrates auch
des Programm der zu erörternden Fragen:
unter
gehört
in
von
Kategorie
solche Angelegenheiten, die nicht in entferntester
Gesetzen
as Welche
die Rubrik zFinnland betreffend und von allge- Weise die Interessen des Kaiserreiches berührten,
hervorgeruer wurden, reichte der Senat am letztmeinsiaatlicher Bedeutung-W
b) Auf welchen Grundlagen hat das Gesetz- vergangenen 22. Dez. ein erneutes Gesuch an
den Monarchen ein (ein erstes ähnliches Gesuch
projekt über den Modus des Erlaffes der Finnland betreffenden Gesetze von allgemeinstaatlicher war vom 30.»0kt. 1908 datiert). Darin hob
Bedeutung zu beruhen: A) auf der Gewährung der Senat alle Gründe, sowohl die gesetzlichen
des Rechts an die Bevölkerung Finnlands, durch wie die praktischen, hervor, welche die einmütige
Abgeordnete an den Verhandlungen im Reichsrat Meinung unseres Volkes bedingten, daß die Bennd » der Reichsduma teilzunehmen; handlung, welcher die finnländischen AngelegenB) auf der Teilnahme von Gliedern des Senats heiten nunmehr in Petersburg unterworfen seien,
Indem
und des Landtags anlden Beratungen des Reichs- die Selbstverwaltung zunichte mache
gut in
Senat
Frage
betonte,
der
irgendoder
daß
diese
sehr
C)
resp.
Reichsduma;
der
auf
rats
anderen den Reichsgesetzen entsprechenden einer Weise geordnet werden könne, die in jeder
Beziehung Rußlands Interessen wahre-, ohne
ais
c) Im Fall der Annahme des Schemas A: Finnlands Rechte dadurch zu kränken, bat er,
1) Was für Abänderungen der bestehenden Gesetze daß Se. Majestät die Unruhe in Betracht ziehen
über die Reichsrats- und Reichsduma-Wahlen sind möchte, welche die jetzigen Verhältnisse in unserem
mit Rücksicht auf die örtlichen Befonderheiten Finn- Lande hervorgerusen hätten, und verordnen wolle,
lands zu treffen und in welcher Zahl hat die daß die Frage der Begutachtung finnländischer
im Angelegenheiten einem Komitee aus russischen
Teilnahme von Vertretern der Bevölkerung
und sinnländischen Männern zur Beratung übererfolgen?
Reichsrat nnd in der Reichsduma zuim
die
Vertreter
wiesen werden möchte. Der Senat fügte hinzu,
Finnlands
Reichs2) Nehmen
Verhandlung
daß, falls die erbetene Aenderung nicht gewährt
rat und in der Reichsduma an der
bewerden würde, es ihm ohne Zweifel unmö lich
nur
der
oder
Finnland
aller Angelegenheiten
der
Verwerden würde, seine Obliegenheiten zur
Beteiligung
die
3)
teil?
Jst
treffenden
Bedingung
notwendige
für denheit des .Monarchen und zum Besten des
treter Finnlands eine
·
die Gesetzlichkeit der Finnland betreffenden Be- Landes auszuführen.
sind mm aber in Ueberschlüsse des Reichsrats oder der Reichsduma, oder M·vfsfssivesemåvzsrfHEFT-singen
können solche Beschlüsse auch in ihrer Abwesen- einftimmung mit der Forderung des russifchen
oh n e Beach tu n g gelassen
heit gefaßt werden?
Mitgsterrates
« .
B:
der
des
work-wSchemas
Annahme
(1) Im Fall
Dieser Ausgang ist nicht unerwartet gekom1) Sollen finnlündische Senatoren oder LandtagsAbgeordnete in den Reichsrat und in die Reichs- men. Als in dem Befehl zur Auflösung des
duma ausgenommen werden; in welcher Zahl, aus Landtages die Hinweife des Talmans auf die
wie lange und welchen Bedingungen müssen diese im Lande herrschende Auffassung über die Frage
Rechte ge- als ein unbefugtes Urteil bezeichnet und erklärt
Personen entsprechen? 2) Was für oder
Landwurde, daß die Repräsentation den Inhalt der
Senatoren
die
finnländischenBezug
nießen
die
in ihrem dem Ministerrat zuerkannten Befugnisse falsch
auf
tags-Abgeordneten mit
Z)
Angelegenheiten?
Jst die aufgefaßt und sich nicht von der Einsicht über
Beifein verhandelten

wahres Glück Habekxleiten
hat, man nichtjzzmehxksin lassen,
HFi
m
nands
enntnis
Sache
zschmeben können
daZZEnd
hatte,
nehmen
KnocngwPartei
anscheinend, bis» zngtzt

Zwischen dem Marien-Platz und der Newa
ragt die majestätische JsaakS-Kathedrale mit ihren
Petersburg.
soliden Monolithsäulen und der hohen RundkupDie
(Petersburger Korrespondenz der »Nordlivl. Ztg.«) pel in den düsterenHimmel hinein. Aus der
11 Uhr abends-. Der erste Kanonenschuß. Helle der Straßen kommen die Scharen auf den
Die ganze Stadt ist aus den Beinen. Jn den im tiefen Dunkel liegenden Platz um die Kirche«
Wohnungen halten es die wenigsten aus« Von Das Licht der kümmerlichen Gaslaternen scheint
allen Seiten; strömen die Leute zu den Kirchen; in der Finsternis zu ersticken. Automobile fauchen
durch die hellerleuchteten Straßen, in denen die und pruftenz die Fuhrleute holen ihr ganzes
Transparente mit den Jnitialen des Kaiserpaars Schimpfwärterbuch hervor, die Pferde sind unetlicher Gefahr für feine heilen
zu erstrahlen beginnen, ziehen die Petersburger. ruhig. Nur mitman
die
Menkommt
gleiten
Knochen
durch den regellosen Cordon
klebrige
eine
Masse
Wie
zähe
schen zu zweit oder rudelweis, langsam schlen- der Fahrzeuge zum —Biirgersteige; der um die
dernd dahin; sie eilen nicht, die kommen noch Kirche führt und auf dem bereits ein fürchterrechtzeitig zur Feier. Festesvorfreude auf allen liches Gedränge herrscht. Vor allem sind die
Gesichtern. Die jungen Bengel und die Mädchen Stufen des Südwest- und Südoft-Porial»s mit
die trotz
sind sehr unternehmungslustig Doch auch das erwartungsvollen Menschen dicht besetzt, behaupteihrernienergisch
des
eisigen
Windes
auf
Alter siihlt sich jung. Ab und zu hasten Männten Platze stehen oder auf dem kalten Granit
lein und Weiblein vorbei, große mit einer Papierblume geschmückte weiße Bündel in den Händen- sitzen. Die Masse auf dem Bürgersteige promedarinnen die Kulitschi und Paschi (Osterbrote niert dicht gedrängt einher, ebenso ansgelassen
und Osterkuchen aus gekäster Milch), siesie zum wie auf der Straße, aber schon viel aufgeregter.
Weihen in die Kirche bringen, die erste Nicht- Allerlei Jugend in Bauernlommis-Jackett und
sastenspeise nach 7-wiichiger Enthaltsamleit. mit Lackftiefeln, in Schüleruniformen,· halb russisch,
Vor den Kirchen stehen lange Tische, auf denen halb »deuts«ch«-« gekleidet, flegelt sich durch die
dieser Osterschmaus gesegnet wird. Es gilt, sich zähe Menge, stoßend, stolpernd, nach einander
Junge Mädchen
seinen Platz zu sichern, doch es eilen die wenig- tastend, einander zufchreiend
gutes
viel
Publikum,
Sonnmit
Daneben
zahlihnen.
sten. Betrunlene sieht man garnicht, am
tag wird man sie um so zahlreicher zu sehen be- reiche Herren der ausländischen Kolonien mit
.
- ihren- Damen ; sie suchen, den Flegeln ausweichend,
kommen.f

nach einem guten Aussichtspunktr. Behäbige
Kaufleutez Soldaten, Fkaxxkq aus dem Volke.

Die Rekrutenaushebung 1908 hat,
:
dem »Reg.-Anz.« zufolge, in den Ostseeprovinzen
über
Die
Vereinbarung bezügnachstehendeßesultate ergeben: Einbexufen waren lich, einerrufsifchæuglifche
würde. Nur die
in Perseu,
Eiumjfchnng
la
d
n 3683 Wehrpflichtige, aufgenommen
die Hoffnung in Liv
wenigstens
Neuerliche Gefangenen-Rettung (Moskcm
wurden 3624; in Kurland 2217, resp. ,2048; in und Lublin).
gehegt, daß doch
beherzigens·
werten Vorstellungen Bea Enge-geschenkt werden Estland 1320, resp. 13-16;
Dem japanischen Priuzen Kuui wird der
würde. Die Lage ist ngn Illig geklärt
Kreis Wem-en. Jn der vorigen Woche Andreas-Orden verfiel-en.
Nach-den letzten Nachrichten ,«zn»;:,’l·l«rteilen, scheinen fand man, nach der »Latw.«, in der Aa oberhalb
Fortdauer der blutigen Militärrevølten
in Konstantiuopel und Noabildxmg des Ka«die russischen Minister-, indemsie den finnländi- der Raiskumschen Brücke die
Leiche des binetts.
schen Minister-Staatssekretä«x beiseite schieben, die
Bauern
der
Krihpen,
im voriFreudenbergschen
Gesuche des finnländischen Landtages Und Senats
selbstvorznxragem
ji«
«
gen Dezember verschwand. Er hatte damals im Jahre in Libau das Institut mustergiltig geleiDie nächste« »innere« Folgesszder jetzt eingetre- Rouneburgschen Kruge
400 Rbl. bei sich gehabt, tet hat, ist um seinen Abschied eingekommen
tenen Klärung wird einmal die Twachsende Schwiedie man jetzt nicht mehr bei ihm fand· Als und hat ihn bewilligt erhalten. Zu seinem Nachrigkeit sein, den Senat nach der Abdankung der
folger ist, wie »Lib. Zig.« hört, der Dirigierende
konstitutionellen Mitglieder rekonstrnieren, zum mutmaßliche Mörder des K. wurden 4 Per- der Rownoer Reichsbank-Filiale, Herr Skwprzew,
anderen eine« immer geringere Uebereinstimmung
verhaften
bestimmt worden.
Riga. Das Rigasche temporäre Kriegszwischen dem, Landtage nnd der neuen fiixnländiTalsen. Um die Eröffnung eines Kna
schen Regierung, die unter den obwitltendenVew gericht wird, wie die Rigaer Blätter melden, bengymnasiums in Talsen hat dieser Tage
hältnissen ins Amt tritt«
Nach außen hin
des Kriegsministers nach einigen eine an den Kurator entsandte Deputation gebeöffnet sich eine unübersehbare Perspek- auf Verfügung
ten. Der Kurator hat, wie man den Rigaer
tive von Konflikten zwischen Petersburg und Wochen geschlossen werden. Von größeren AngeBlättern
mitteilt,
Gesuch abschlägig
dem Lande«
legenheiten wird es nur noch den Prozeß gegen beschieden mit der dieses
Erklärung, daß die von der
die Dehlingsche Bande und den zweiten Prozeß Stadt bewllligte materielle Beihilfe zu gering sei
Von den Revalär Ferienkursew
wegen der Tuckumer Revolution, in dem die und es außerdem größere Städte gebe, bei denen
Ueber die für den Sommer dieses Jahres Zahl der Angeklagten 75 beträgt, sowie einige ein dringenderes Bedürfnis nach einem Gymnageplanten »Revaler Ferienkurse« bringt die neueste Prozesse gegen Untermilitärs verhandeln. «Die. sium vorliege.
Nummer des ~Pädagogischen Anz.« in ihrem übrigen laufenden Angelegenheiten werden dann
Peter-ebnen In der wichtigen per-fischen
Anzeigenteil folgende Mitteilungen:
Militärbezirksgericht
Wilnaer
überwiesen
dem»
Hafenstadt Enseli an der Südküste des KasBisher find für die Kurse nnd Vorträge folDer Eisbrecher »Jermak« wird nach pifchen Meeres, welche die große Stadt Rescht,
gende Dozenten gewonnen worden: Pastor der Beendigung der Frühlingskampagne einer eines der persischen
Revolutionszentren, beherrfcht,
K. Hö r.schelmann, Seminardirektor in MiKapitalremonte unterzogen, deren Kosten hat das russische Kanonenboot »Krasnotau: Methotit des Religionsunterrichts Bertha
sich, wie die »Re«tsch« erfährt, auf 400 000 Rbl. wodsl« angelegt. Wie in
gestrigen Blatte
Fleischhut, Schulvorsteherin in Reval: Me- belaufen werden.
mitgeteilt, hat gleichzeitig der englische Kreuthodik des fremdspmchlichen Unterrichts. J. KloDer 1. Kapellmeister am Rigafchen zer ~Fox« in anchir am Persischen Meerbufen
ckow, Schulvorsteherin in Chgrlottenbnrg: PäStadttbeater, thes org) ist aus dieser Stel- Truppen gelandet. Dieses en glif ch-rnssidagogische Psychoslogie Nikolai Skorodumow, lung
entlassen worden. Die Entlassung ist, nach che Eingreifen in die Entwickelung der zerLehrer an der Domschule in Reval: Methodik der ~Rig. Ztg.« gewordenen Juformationen, auf
rütteten inneren Angelegenheiten Perdes russischen Sprachunterrichts. Fräulein Romdas eigene Verschulden Herrn Ohneforgs zurück- siens ist, wie ein (augenfcheinlich englischer)
mel, Seminaroberlehrerin in Straßburg: Me«
Diplomat in hervorragender Stellung einem Mitzuführen.
thodik des Elementarunterrichts. Dr. G. Seh n eiAm 2.osterseiertage war, wie wir in der arbeiter der »Birsh. Wed.« erklärt hat, das Reder, Schuldirektor in Crimmitschau (Sachsen): ~Rig. Rdsch.« lesen, der stärkste Besuch zu
sultat der Verhandlungen, welche im Laufe des
Methodik des Geographieunterrichts Georg verzeichnen, den das S tad tt h eater seit seinem März zwischen London und Petersburg geführt
"Löschcke, Universitätslehrer in Bonn (irüher Bestehen überhaupt hatte. Die Frequenz betrug worden
sind. Man solle das englisch-mssische
in Dorpat): Vorträge über Kunstgeschichte. Alex- 2802
Vorgehen
Personen.
keinesfalls als den Anfang einer AufEggers, Direktor der Domschule in Reval:
103
der
Dienstag—"Nr.
teilung Perlsiens ansehen, denn eine solche · liege
»Zihna« wurde
Vorträge über moderne deutsche Frauenliteratur. der »Latwija« zugesandt. Ueber den
teilt nicht in der Absicht Rußlands und Englands.
Inhalt
Die Besetzung der übrigen Fächer wird in die »Latwija« mit, daß Anfang
März eine De- Die englischen und rusfischen Seeleute würden
den nächsten Nummern der genannten Zeitschrift
getagt hat, an der Delelegierten-Versammlung
wieder abberufen werden, sowie kein Grund mehr
angezeigt werden. Die Diner der Kasse umfaßt : gierte aus Sissegall, Talsen, Tnckam,
Mitau·teilfür ihre Anwesenheit vorliege. Der Schah sieht
4 Wochen, vom 4.——31. Juli 1909.
wurde
u.
a.
über
Kurse
für
nahmen. Verhandelt
sich jetzt vor die Notwendigkeit gestellt, von den
Die Frequenz der früheren Revaler Feüber
das
Propagandisten,
landifche
Verhalten Worten zu Taten überzugehen und der Anarchie
rienkarfe stellte sich folgendermaßen: Im Jahre gegenüber den Predigern und der landischen Jn- in feinem Reiche durch Wiedereinfiihrung einer
1907: 231 Teilnehmer, darunter 172 aus dein telligenz, die mit den
Sozialisten nicht zufammen- Volksvertretung ein Ende bereiten. Das PeBaltikmn, 59 aus dem Innern des Reichs; im gehen wollen. Geklagt wird über die durch die tersbnrger und das Londoner Kabinett haben sich
Jahre 1908: 305 Teilnehmer, darunter 203 aus Reaktion hervorgerufene Untätigkeit und Schloss- davon-überzeugt, daß der Schah eine feste Stütze
dem Baltikum, 102 aus dem Innern des Reichs.
heit in den geheimen Vereinen.
an den besten Elementen seiner per-fischen UnterRen-it.
Der
Revaler
Gilde
2.
Kaufmann
tanen finden wird, sobald er sich von der systeDort-an 2. April.
Ehrenbürger
ist,
und
J.
Leeömann
erbliche
Generaladjutant Sch ip ow, der bekanntlich
matischen Knechtung durch die Reaktionäre-. frei«Reg.-Anz.« zufolge, zum Kommerziendem
kürzlich in Riga weilte, bereitet, wie der ~Herold« rat ernannt werden. Es ist dieses, wie der macht. Die Entwicklung der Dinge in Perfien
wissen will, einen Bericht über die eingetretene YRahwa Pwlht.« bemerkt, das erste Mal, daß ist zunächst noch in völliges Dunkel gehülltEines steht jedoch fest: das englisch-raffiRuhe in den baltischen Provinzen vor. ein Este dieses Titels teilhaftig geworden ist.
wird
dann
aufgehoben
Generalgouvernement
Das
Liban. Der Dirigierende der Libauer Reichs- sche Ueber-einkommen hat sich in der letzten
bank-Filiale,
Staatsrat K. Klin ge, der 37 Zeit noch bedeutend gefestigt und bietet
werden.
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der Gendarmerie, der politischen Schutzpolizei
stoßend nach allen Seiten. Die Pferde sollen
Legionen davon leben in Petersburg. Sie stehen klug sein, daß sie keinem Menschen etwas suleide
Die ganze Bettlergesellschaft Petersburgs und da und mustern die Leute. Doch heute abend tun» Aus die Hühneraugen setzen sie ihre Hufseiner Umgebung hat mobil gemacht, umlungert sind sie sehr bequem und nehmen nur in drin- eisen doch bisweilen. Von der anderen Seite
die Kirchen und wimmelt auch um die Jsaats- genden Fällen einige in Hagrauti ertappte Taschen- räsonnieren die Schutzleute im Vollgesühl ihres
Kathedrale Jn der Osternacht ist man beson- diebe fest. Ein zerlumpter Kerl bittet einen staatlichen Mandats. Wo die Menge -sich leidders mildtätig Da hinkt, stelzt und humpelt Mann in Zivil um etwas Feuer für seine Palich ordentlich verhält, schafft die Polizei die gealtes russischejLeid
und
Zeitungspapier
an
aus
Staudentabak.
gepiros
wohnte Unordnung,
aufs jämmerlichste bisweilen auch, was
Chodynla-Felde
dem
in Moskau«, erBlick
der
gesunder,
spöttischer
zusammen,
;
ehrsamer Arbei- Ein
Strolch zuckt
»Wie
wöhnlichen Tagen ein
Begleiter.
jüngeren
und
es
ein
Mann
entschuldigt
wogt
trollt davon. So
alter
seinem
ter und Bauer ist. Der Nebenverdienst lockt.
sich
zählt
mein
Leben
gekostet-«
es
»Damals hätte mich sast
Betteln gilt in der Osternacht für etwas durch- durcheinander.
Da der zweiteKanonenschnß: 1X,,12 Uhr.
aus Erlaubtes. Niemand, zum wenigsten die
Immer größer, immer aufgeregter wird die
Polizei, nimmt ein Aergernis darau. Zerlumpte, Menge. Da erscheint auf den Stufen des Südost- Oben an den 4 Ecken zwischen den Portaldächern
taum flügge Knaben und Mädchen heften sich an Portals ein höherer Polizeibeamter und befiehlt, lohen die von Greifen gehaltenen Gasfaickeln auf.
der
die Fersen der Bessergekleidetenz sie gehen bereits das Portal zu räumen. Geschäftig und mit Der gelbe Schein verleiht dem Bilde
Färbung.
die
und
Reviereine
großer
gehen
lebhafte
Das
Feuer
Galgengesiehter
Schutzleute
Straße
sieht
Freude
ihrem Berufe nach. Allerlei
Leute, die wahr- aufseher ans Werk: beim Bessergekleideten wird flackert im Winde, die Unruhe am Fuß der
man unter den Flanierenden
lich keinen Sinn für religiöse Feste haben. Sie nur etwas geschoben, mehr überredet, beim ein- Kathedrale scheint noch größer zu werden, als sie
verstehen es, mit viel Geschick ein Gedränge her- facheren Mann ist man gleich grob und hand- ist. Von den anderen Kirchen klingt das Glockentöricht ist, seine Uhr und greiflich. Die Menge springt in ein paar Sätzen geläute herüber. Da beginnt auch das System
vorzurufen. Wer
auf der Kathedrale ihr Geseine sonstigen Wertsachen nicht zu Hause zu von den Stufen in die flanierende Masse und der kleinendie Glocken
größeren
Glocken greifen in spärlassen," dem nimmt eine vielgewundte Hand sie verursacht dort ein heftiges Gedränge. Da hört bimmel,
ganz unmerkbar weg. Kommt er nach Hause man Pferdegetrampel und sieht das bei Men-« lich-ten Intervallen mit tieferen Tönen ein; die
und sieht er dort seinen Verlust, ist die ganze schenansammlungen typisch russifche Bild: eine Menge stürzt zum Süswest-Portal. Wie topslos
Ostersreude hin. Die Zuhälter und Prostituier- Schar von Gendarmen zügelt ihre tänzelnden läuft alles durcheinander. ein»Manjka, Ahqu
Weib und kämpft
ten machen das Bild vollständig Dann die be- Pferde in die Masse hinein, und die klugen Tiere komm, sie kommenl« teeischt
sich
zum
SüdostsPortal
durch.
»Sie kommen
Menge,
kannten halbmilitäriseheu Gestalten in Zivil, alle drängen die
sie mit ihren Hinterteilen
ein
dort
heraus-« dröhnt Männerbaß und weist
fast gleich gekleidet, mit scharfen forschenden Au- beiseite schiebend, auseinander. Der HGendarm
das
Südwest-Portal. Man läuft hin und
gen, mit meist estnifchen, lettischen oder litaui- gibt die Sporen, der Gaul bäumt sich, kreischend auf
Beamte der Geheimpolizei, nnd fluchend stürzen die Gefährdeten rücksichtsloz her, her und hin mit vorgestreckten Händen und
schen Gesichtszügen
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dens in Asien. Auch
kan-Angelegenheiten können die genannten beiden
Länder mit Ruhe und der gebührenden AufmerkDie von einem Wiener
samkeit verfolgen.
Blatt in die Welt gesehte Nachricht, daß Japan,
besorgt durch die rnssisch-englische Freundschaft,
sich vom Bündnis mit England zurückziehen
möchte, ist zu offentsichtlich tendenziös. Es gibt
allerdings Kreise in Deutschland und Oesterreich,
die Rußland wieder zu einer aktiven Politik in
Asien anstacheln. Japan hat aber von Russland
-

nichts
-

zu fürchten.

Der Außenminister A. P. Iswolski

den und Medaillen mehr oder weniger beglückt. Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der
also Dekorierten; so sollen nach einer Berechnung
der ~Pet. Gafeta« im verflossenen Jahr allein
12,000 Sianislaus Orden verliehen worden sein«
Das Ordenskapitel verausgabt aus den für die
Orden von »Rittern« erhobenen Gebühren jähr-

wohltätigen Zwecken über 800 000 Rubelz
darunter 300,000 Rahel für das Alexander-Verwundetenkomitee. Die Zahlung für verliehene
Orden ift wie folgt festgesetzt: für den Andreas500 Rbl., für den Wladimir-Orden
Orden
1. Kl. —-450 Rbl., für den Alexander-Newfki400 Rbl., für den Weißen AdlerOrden
300 Rbl., für den Wladimir, 2 Kl.
Orden
45 Rbl. und 4. Kl.
225 Rbl., 3. Kl.
150
40 Rbl., für den St. Annen- 1. Kl.
20 Rbl.,
35 Rbl. und 3..K1.
Rbl., 2. Kl.
120 Rbl., 2.
für den St. Stanislans- 1. Kl.
15
—3O
und
3
Rbl. Auch
Kl.
Rbl.
Kl.
eine
7V, Rbl.
Zahlung
Medaillen
wird
von
für
bis 150 Rbl. erhoben. Für die Brillant-Infig-

lich zu

-

-

auf einige Zeit ins
wo
er
Ausland reifen,
sich an der linken
Hand operieren Lassen wird. (Viröh. Wed.«)
Der japanische Prinz Kuni ist,
wie gemeldet, in Petersburg eingetroffen und mit
den entsprechenden Ehren empfangen worden; er
gedenkt daselbst 8 Tage inkognito zu weilen.
im Hotel d’Europe.
Er bewohnt 5 Prachtgemächer
Der Prinz wird die Sehenswürdigkeiten der Re- nien des Andreas- und des Alexander-Newslisidenz besichtigen und dann über Watschau Ordens wird keine Zahlung erhoben. Früher
wurden die Orden aus Gold 72. Probe hergeins Ausland fahren.
aus Gold 56. Probe. Die
Eine außerordentliche chinesische stellt, seit 1853
Ritter
aller
Orden
(mit
den
Ausnahme des Weißen
Gesandtschast, bestehend ans
Prinzen
Adler-Ordens)
haben,
nach der Anziennitüt der
Tse Fu nnd Tsin und mehreren chinesischen hoVerleihung,
ein
Anrecht auf Pension. Die
hen Beamten, traf in Petersbnrg ein und begab sich
in das Hotel d’Eutope. Wie ein Mitglied der Reichstentei zahlt alljährlich 188,410 Pensionen
Gesandtschast einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.« an Ordensritter.
Während der diesjtthrigen nächtlichen
mitteilt, wollen die Chinesen die Finanzwirtschaft
e sollte der verstorbene Protohierei
kennen
Ostermess
enropäischen
Staaten
wichtigsten
der
Joann
von
Kronstadt auserstehen.
lernen. Die Gesandtschast will sich in PetersDie
bereits mannigfache Vor10-12
lohanniter
hatten
Tage
durg
aushalten.
bereitungen
Empfang getroffen und
zu
seinem
Die heute eingetroffene »Now. Wr.« widwie
den
Wed.« lesen, in gro«Birsl).
in
sich,
wir
met einen Begrüßungsartikel einer während des
der
des
in
Kirche
Johannis- Klosters,
Osterfestes, »dieses symbolischen Festes aller Er- ßer Zahl
wo
der
niedrigten und Beleidigten«, in Petersbnrg einProtohierei bekanntlich begraben liegt,
eingefunden.
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung
getroffenen bosnischen Deputation, bestehend aus einem Dr. Wassiljewitsch, einem war auch ein recht starkes Polizeiaufgebot erschieRedakteur Radelowitsch und einem »Dejatel" Schola, nen. Als die Oster-Prozession ihren Rundgang
Repräsentanten der griechisch-katholischen groß- ucn die Kirche beendet hatte und der auferstanserbischen Volkspartei. Die »Nun-. Wr.« be- deneOtez Joann noch immer nicht aus der Altar-

soll heute,

am 2. April,

-

-

-

-

-

-

-

-

"—«

-

-

daß Russland allerdings augenblicklich
militärische und diplomatische Niederlagen
erlitten habe und seinem Volksgesühl nicht so
stärmisch werde Ausdruck verleihen iöunenz wie
vor einem Jahr, als die Delegierten der österreichischen Slawen eintrasen. »Aber die Arbeit
wird zulachen anfangen und alles Versäumte
wird nachgeholt werden. Jn dieser Arbeit wird
sich die slawische Natur zeigen, die, wenn nötig,
merkt,
gerade

die Arbeit bis zur Bewußtlosigleit liebt. Und
diese Arbeit wird das Pfand sür die zukünftige
Stärke Rußlands und die Freiheit des ganzen
Slawentums sein.«

seinen Gläubigen entgegengetreten war,
zerstreuten sich die Joanniter recht enttäuscht
nnd schoben die ganze Schuld andern Ansbleiben
der Auferstehung auf die Polizeiwache des Antichristen. Joann von Kronstadt werde eben nächstens
n«uferstehen, wenn niemand ihn erwarte, erklärten
sie rnit verklärtem Blick.
Moskam Am Zo. März spielte sich im Butyrpforte

—-

kisGesängnis
ein
blutiger
VorAls der erst kürzlich nach Mosgang ab.
kau übergesiihrte Gehilfe des Gesängnisdirektors
in Begleitung einiger Aufseher eine der Zellen
betrat, stürzte sich ein Arrestant mit einem Mesauf ihn. Der Stoß glitt aber un der Manschette des Getroffenen ab und er blieb unverletzt.
Die Aufseher seuerten ihre Revolver ab, wobei
3 Arrestanten verwundet war-den« Der Attentäter
nahm unbemerkt eine Dosis starken Gists und
verstarb. Der Mordanschlag ist nach seiner Angabe ein Protest der Hästlinge gegen die Berhängnng strenger StrafenCharbiir. Wie wir aus einem vom Protohierei Wostorgow an die »Now. ,Wr.« gerichteten
Telegramm ersehen, ist in Charbin eine Ortsgruppe der Moskauer Bratstwo der Auferstehung
Christi gegründet worden, deren Aufgabe unter
anderem besonders darin bestehen wird, Grabdenkmäler und Kapellen auf den Gräbern der
Kriege gesallenen russiim
schen rieger in der Mandschurei zu errichten und 2 oder 3 mal im Jahre einen Priester zu

a. der ~Kurjer Warsz.«: Ein Teil der-Verhafteten wurde bereits ans der Hast
während einige in Hast behalten wurden. Jn
dieser Affiire erhielt das ~Neue Wiener Tgbl.«
ein Telegramm, das diese Angelegenheit zu einer
~Spionageaffäre in War-schau« stempelt. Das Telegramm enthält Einzelheiten, deren
Glaubwiirdigleit wir natürlich nicht untersuchen
können: »Gebt. Konrad und Georg Müller sind
deutsche Untertanen. Die bei ihnen lonfiszierten
Papiere wurden sofort einer sorgfältigen Prüfung
unterzogen und dabei wurden sehr wichtige
Dolumente und Militärpläne gefunden, die angeblich keinen Zweifel darüber lassen, daß die
der Spur einer Spionageaffäre
Polizei fich
Mit
befindet.
dieser Entdeckung ist die Verhaftung L. Franzmanns eng verbunden, und es wurde
konstatiert, daß er mindestens zweimal monatlich
ins Ausland reiste, angeblich in Handelsangelegenheiten. Die zitierte Quelle gibt ferner an,
daß in dieser Angelegenheit mehrere Haussuchungen und Berhaftungen vorgenommen wurden, und
daß mcn annehmen kann, daß es fich hier
um Spionage zu Gunsten einiger Staaten

entlassenJ

aus

handelt.«

Lamm Dieser Tage war das Lubliner
Gefängnis der Schauplatz eines blutigen
Aufruhrs. Bei der nächtlichen Inspektion der
Arrestanten sprangen in einem der Säle die Hüftlinge plötzlich aus den Betten, warfen sich
die inspizierenden Aufseher und entwaffneten vier
Aufseher-. Ein Aufseher-, der Widerstand leistete,
wurde getötet. Einem der Aufseher gelang es,
die Militärwachen zu alarmieren. Ehe die Wachen
einige Aufriihrer die Zellenherbeieilten,
tiiren und lie en ihre Genossen heraus. Doch
es den Hästlingen nicht, herauszubringen,
da mttlexweile die aus der Stadt requitierten
Truppen eingetroffen waren und die Ausrührer
zur Rückkehr in die Säle zwangen. Die Zahl
der Opfer ist unbekannt. .

aus

öxfneten

gelang
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Akten unterschreiben und auch kein wichtiges
Staatsgeschüft in Erwägung ziehen werde, Die
beiden Ammen werden im königlichen Schlosse
zurückbehalten; der Besuch der Stadt ist ihnen
verboten, um sie vor irgendwelcher Ansteckuug
der jetzt im Hang vielfach herrschenden Masern
zu bewahren. Ebenso müssen alle Personen der
Umgebung der Königin Besuche in der Stadt und
in der Gesellschaft vermeiden; desgleichen haben
die Hofbeamten und Hofbediensteten ihre Kinder
aus den Schulen zurückgezogen. Die Salutschüsse
werden erst drei bis vier Stunden nach der Geburt des Kindes abgegeben werden, erst wenn jede
Gefahr für Mutter und Kind vorüber ist. Ebenso
werden die Herolde, die die Geburt des Kindes
in der Stadt verkünden sollen, erst drei Stunden
nach der Niederkunft ihren Umzug durch die Stadt
unternehmen. Der bedauernswerteste von allen
ist der Justizminister, der jede Nachtin einem
Gemach des königlichen Schlosses zubringt nnd
jeden Augenblick gewärtig sein muß, in das Zimmer der Königin gerufen zu werden, wo ihm das
Kind gezeigt werden soll.
Man sieht, den
dein
zufolge,
Ereignis unneuesten
Informationen
oder Landtags-Wahlen, sondern auch bei
den Stadtverordneten-Wahlen soll der Verein da- gefähr für den 17. (4.) April entgegen.
hin wirlen, daß nur solche Abgeordnete gewählt
i e ist
II
werden, die in nationalem Sinne wirken und Gadem
Tittonis
beim FürZu
Besuch
rantien dafür bieten, daß den Beamten ihre bedie »Tribuna": »Wie
sten
Bülow
schreibt
rechtigten Forderungen erfüllt werden. Der Hauptleicht vorauszusehen war, hat Minister Tittoni
zweck des Vereins besteht indessen darin, die Wahl eine angenehme Pflicht erfüllt und sich nach Vevon Beamten in das Staats- oder Stadt-Parlanedig begeben, um den Fürsten von Bülow zt
ment herbeizuführen Begründet wurde dies da- begrüßen, der seiner sympathischen
Gewohnhei
mit, daß die Beamten selbst von den Konservati- gemäß auch in diesem Jahre seine kurzen Ferten
ven nichts zu erhoffen hätten, durch deren Ver- in Italien verbringt. Die Zusammenknnst der
halten zur Reichsfinanzreform die Beamtenbesol- beiden Staatsmänner ist durch aus intimer
days-Vorlage im preußischen Herrenhause ge- Natur. Sie ist gewiß ein Beweis der zwischen
fährdet sei. Den Beamten, die wohl alle konser- ihnen bestehenden herzlichen persönlichen Beziehunvativ gewählt haben, sei von diesen Abgeordneten gen und der sehr
herzlich-en Beziehungen, die
vor der Wahl alles Mögliche versprochen worden Italien und Deutschland
verbinden sie ist aber
jetzt aber würde das Vertrauen der Beamten zu nicht durch politische Gründe
veranlaßt und desihnen schmählich getäuscht. Der Beamten-Wahl- halb nicht bestimmt, politische Folgen zu zeigen.
verein soll hier Abhilfe schaffen und unter AusDas schließt von vornherein die von gewissen
schaltung aller Partetfragen felbst für sein Wohl Blättern veröffentlichten
hinsichtlich
sorgen durch die Wahl von Beamten in die Parla- einer Verstärkung oder Phantastereien
einer vorzeitigen Erneuemente oder aber durch Unterstützung der des rung des Drei bundes ans-. Der Dreibund
Vertrauens der Beamten würdig erscheinenhat nicht nötig, verstärkt zu werden und niemand
den Kandidaten.
hat jemals daran gedacht, ihn außer der Zeit zu
Der Neubau des ~Zeppelin« Il wird, erneuern.«
Of

»

legten

-

ausgerissenem Munde. Vor dem Südwest-Portal
leilt sich die Menge fest. Da reiten die Gendarmen wieder in die Menschen hinein, nnd dem
grasgrünen Gendarmerieleutnant mit den verlebten Zügen macht es ein ganz besonderes Pläsier,
unter der ~Kanaille« eine Panik hervorzurusen.
Am Siidwest-Portal öffnet sich die riesige Tür,
und die Prozession, vom Licht des Kircheninnern
umflossen, tritt heraus. Drob-en läuten die
Glocken. Goldene schwankende Kirchenfahnen; die

,
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Angebliche Kündigung des japanischDeutschland
englifcheu Bündnisses.
Wie ans München gemeldet wird, verlantet
in baierischen Regierungs- und AbgeordnetenWie die ofsiziöse ~Wiener Allg. Ztg.« von kreisen,
die
unterrichteter japanischer Seite erfährt, trägt sich von einemdaßneuen Reichs-Finanzreform
Staatsselretär (?) an
die japanische Regierung ernstlich mit der Stelle des Herrn Sydow unter Dach und Fach
gebracht werden soll. Der neue Staatssekretär
Absicht, das im Jahre 1905 abgeschlossene Bündnis mit England zu kündigen. Das Bündnis werde, wie Herr v. Stengel, der Vorgänger Sydows, ein Baier sein. Ein Teil der baierischen
sei auf zehn Jahre abgeschlossen, könne aber Zentrums-Reichstagsmitglieder
werde sich zu
im Laufe dieser Zeit immer einseitig gekündigt Gunsten der Nachlaß-Steuer in einer gemilderten
werden. Hierzu erfährt die »Voff. .Ztg.« von Form aussprechen und auch in diesem Sinne
Man ist in politischen Kreisen der
unterrichteter Seite:
stimmen.
Ueberzeugung
sesten
daß eine Majorität für die
Diplomatie
internationale
ist
»Die
tatsächlich ReiÄzsfinanzrejortL gesichert
istzm
Von der japanischen Diplomatie vertraulich beEin deutscher Beamten-Wahlverein ist
nachrichttgt worden, daß die baldige Auflösung
des japanisch-englischen Biindnisfes erfolgen werde. dieser Tage in Berlin gegründet worden und wird
Japan fühlte sich schon durch das Verhalten zu Anfang nächften Monats seine erste öffentliche
Englandswührend der russisch -jap anifchen Sitzung abhalten. Der Verein bezweckt zunächst,
Verhandlungen in Portsmonth in seinen die Beamtenfchaft »aus ihrer politischen Indolenz
Interessen schwer geschädigt. Seither»erfolgte die aufzuriitteln« und fie für- das politische Leben zu
russifch-englische Annäherung. So- interessieren Nicht nur bei den Reichstags-

dann trat England mit steigender Rücksichtslosigkeit in China in- den Konkurrenzkampf mit Japan
Der Reichsdnma-Pkäsident C h o m ja k o w
ein. Die von englischer Seite nachdrücklich betonte englische Freundschaft mit Rußland weckte
Korrespondenten
einem
der
»Rhein.-Westphäl.
hat
in Tokio das größte Mtßtrauen, weil man dort
Zig.« gegenüber sich sehr pessimistisch über die
mit einem rufsischen Revanchekriege rechnet und
dentschsrussischen Beziehungen gesich im Hinblick auf Korea Rnßland gegenüber
äußert. »Der Rückzug Rußlands in der Balin einer ähnlichen Lage befindet, wie Oesterreichkan-Frage«,- sagte er, ~ist eine große Schmach
Ungarn vor der Annexion Bosniens und der
Herzegowina. Die japanische Regierung sieht
sür uns. Jm russischen Herzen ist ein tiefer
durch die englische Politik auch das Gleichgewicht
Haß erwacht. Die russische Diplomatie hat eine
im Stillen Ozean bedroht, denn Japan hat
Ohrfeige
die eine Backe erhalten Und ist jetzt
Kenntnis erhalten, daß jetzt ein Abkommen
christlich, die andere Backe dem Streiche entEnglands mit den Vereinigten Staaten
gegenzustrecken.«
von Nord a m erika erfolgen soll. Dieses AbPurischkewitsch dakommen soll sich anscheinend gegen eine zukünftige
gegen hat demselben Korrespondenten erklärt, daß
Herrschaft Deutschlands iim Atlantifchen Ozean
er und seine Parteigenossen alles daran setzen
Japan aber erkennt in Englands Politik
kehren.
werden, um einen Bruch mit England und eine
eine Schädigung feiner eigenen Seemacht im
Festigung der heiligen tussisch-deutschen FreundTotenmessen diese Grabstätten besuchen zu lassen. Stillen Ozean, da die Ver. Staaten dort Japans
Gegenwärtig soll eine große Zahl dieser Gräber größten
schaft. herbeizuführen.
Nebenbuhler sind. Durch eine Kündigung
völlig verfallen und von den Chinesen zu Plün- wäre England
genötigt, eine Flotte in Ost-Listen
Zu Ostern werden alljährlich zahlreiche derungszwecken
selbst ausgegraben sein.
die es bekanntlich nach Abschluß des
aufzustellen,
Ränge,
Stände
und
Personen divetser
ProfessioMenschen-. Zu den gestern gemeldeten
zurückgezogen hatte. Dies wäre ohne
nen durch die Verleihung von Sternen, OrVerhaftungeu in Warfchau schreibtu. Bündniffes
eine Schswächnng seiner Seemacht in der Nordfee
-

in den nächsten Jahren undurchführbar, woraus einer neueren Meldung zufolge, erst Ende Mai
Die Ueberführung des
die Bedeutung der beabsichtigten Vertragskündi- fertiggestellt fein.
»Beppelin l« nach Metz kann nicht vor dem
gung durch Japan auch für Europa erhellt-«
Die Bedürstigleit einer Bestätigung dieser Juni stattfinden, da die in Metz im Bau begrifdann vollendet sein wird.
Nachricht liegt ebenso klar auf der Hand wie die fene Halle erst
Engl-USE
Voraussichh daß unter allen Umständen
mag nun die Nachricht eine solide Unterlage haUnter der Ueberschrist ~Krieg der Rasvon sen« führt der »Daily Expreß" aus: Wir denben, mag sie einer Begründung entbehren
japanifcher Seite ein Dementi erfolgen würde. ken, daß die Ankiindigung, daß Osterreich
Flottenvotum verdoppelt hat und endgiltig
Ein solches Dementi ist nun auch schon veröffent- sein
beschloß, ohne Zeitversäucnnis drei Dreadlicht worden. Von Berlin aus verbreitet nämlich no ughts auszulegen, Mr. Asquith endlich
der Telegraph die Kunde, daß in der dorti- zwingen wird, seiner eigenen Ueberzeugung treu
gen japanifchen Gefandtfchaft von der bevorstehen- zu sein und seinem Lande« Acht Dreadnoughts
den Kündigung des englisch-japanischen Bünd- in diesem Jahre waren das Minimum, das sich
angesichts des deutschen Promit der
nisses »nichts bekannt« sei. Man bezweifle viel- grammezSicherheit
in Einklang bringen ließ. letzt, wo
mehr die Richtigkeit dieser Meldung, mit der wir wissen, daß Deutschlands Bundesgenosse die
schon die Tatsache in Widerspruch stehe, daß das Absicht hat, seine Seemacht ebenfalls beträchtlich
japanische Parlament soeben erst für die in die- zu verstärken, sind wir gezwungen, zu fragen:
»Ist acht genug?« Wenn Englands Kolonien
sem Jahre in London zu veranstaltende englisch- bereit
sind, dem Mutterlande zu helfen, so ist
japanische Ausstellung 2 Mill. Yen einmütig bebereit, dem Freunde und Nachbarn zu
Oesterreich
willigt habe ; auch sei der in Rede stehende Verhelfen. Dank Deutschland hat Oesterreich soeben
trag erst ein Jahr vor seinem Ablauer, also erst einen großen diplomatischen Triumph errungen.
Es ist nicht undankbar. Gegen die an gelim Jahre 1814 kündbar.
Nationen stehen die teutonisächfifchen
sDas mag schon richtig sein, Immerhin kann
en Nationen.«
·
sch
es kaum eine drastischere Illustration zu der
Wandlung im englisch-japanischen Verhältnis geh oflx a n d.
Mit jedem Tage steigert sich die Spannung,
ben, als die Tatsache, daß ein derartiges Gerücht
das holländische Volk der b evor stehenmit dem Anspruch auf Glaubwürdigkeit überhaupt womit
den Niederkunft der Königin entgegenin die Welt gesetzt werden kann. Es zeigt, wie sieht. Die Kanonen, die den Salut bei der Gesehr die beiderseitigen Beziehungen sich abgelühlt burt des Kindes geben sollen, stehen, so wird vom
haben, und deutet sehr kenntlich darauf hin, wor- 7. April aus dem Hang berichtet, schon seit acht
Den Osfizieren der Garauf man sich in England für die Zukunft gefaßt Tagen in Bereitschaft.
und
Hang
Umgebung
nison
von
der übliche
zu machen hat. Zugleich illustriert dieses Ge- Osterurlaub verweigert, damit beiwurde
der Geburt des
rücht, selbst wenn es zunächst der vollen Unter- Kindes die Garnison vollzählig vertreten sei. Die
lage entbehrt oder sehr verfrüht ist, die Unhalt- höchsten Staatsbehörden erhielten den Befehl, die
barkeii der alles umschlingenden englischen Ver- wichtigsten Urkunden in Eile der Königin zu unterbreiten, da sie vom heutigen Tage ab keine
tragsschließerei.

l
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Wahrung des
die Entwicklung der

rauchfaß. Um ihn drängen sich die Bettler. küsse an die Tafeln
Es wird gegessen nnd
Weihwasser wird auf die Umstehenden gesprengt. getrunken, unmäßig viel, mehr als zn WeihnachEs öffnet sich das Tor, ein mächtiger Lichtschein ten und in der
Buttekwochr.
4
fällt auf die finstere Straße, die Fahnen, HeiliAm Ostermorgen kommen die Gratulanten
genbilder und Kirchenzeichen und die Geistlichkeit und die postalischen Ostergrüsse. Hinsichtlich der
taucht in das Lichtmeer im Innern der Kirche ersteren« herrscht wohl, sofern sie zu unseren Dieund das Tor wird wieder geschlossen.
nenden gehören, recht allgemein der Wunsch: achAuf der Straße umarmt sich die Menge, möchte doch nicht so viel Glück gewünscht wertauscht die Ostergriisse und wechselt die 3 Küsse. den. Denn all diese Glückwünsche müssen beEin allgemeiner Jubel. Vor die Portale rollt zahlt werden
und nicht billig.
Geistlichleit steigt im Großsest-Ornat, Weihrauch eine Equipage nach der anderen. Mitglieder des
Meyer-Heydenhagen.
spendend und singend, die Granitstusen herab. Kaiserhauses, das diplomatische Corps,
Minister,
Die Gendarmen halten dem Zuge den Weg um Generitle und Admitäle, andere hohe WürdenMannigfaltiges
die Kirche frei. Die Prozession zieht einmal um träger usw. treten
zum
Siidost-Portal
heraus
Ein politisches Osterei des alten
die Kirche herum, von der Menge dicht gefolgt, und setzen sich in ihre Kaleschen. Die Menge
Kaisers
Wilhelm. Einer Berliner Korbis zurück zum Südwest-Portal. Die ältesten verliert sich, die Gendarmen
und respondenz wird folgende verbürgte Geschichte von
sammeln
sich
kirchlichen Würdenträger stützen sich beim langen reiten geschlossen nach Hause
einem Osterei erzählt, das der alte
Aus der
WilGange auf jüngere Geistliche. Alle Häupter wer- kommen die Geistlichen und weihen die Kirche helm von Bismarck erhalten hatte. Kaiser
Es war eiOsterden entblößt, einigen wird der Hut vom Kopfe speisen mit dem
und Weihwasser nige Tage nach der Kaiserproklamation zu VerKreuzeszeichen
wahnsinnig
geschlagen. Wie
drängt sich die Die Wachs-letzen, die in die Speisen gesteckt sailles. Bismarck erschien bei seinem alten Herrn,
Menge vor, um einen Blick auf den seierlichen sind, flackern im Winde und werden sorgfältig wie er Kaiser Wilhelm l. zu nennen liebte, zum
ersten Male zum Vortrag über die schwebenden
Zug zu werfen. »Das ist der Metropolit An- vor dem
geschützt, bis die Speise ge- politischen Fragen. Der alte Kaiser streckte seiVerlöschen
toni«, belehrt der eine.
nem Paladin die Hand entgegen und sagte lächelnd:
»Du lügst, Antoni weiht ist.
liegt krank zu Hause«, gibt der andere zurück.
also doch kein Kuckucksei!« Bismarck
Kaum ist das geschehen, so werden die Oster- »Es war
gerührt die Hand des greisen Monarchen,
küßte
Vor dem Südwest-Portal ist das Gedränge nach- speisen hastig in die Mundtiicher gewickelt;
die woraus sich beide Männer unter Tränen umgerade erschreckend. Festgeleilt steht die Masse Bettler sammeln, wenn
sie dazu nicht zu faul armten.
Dieser Vorgang, besonders aber das
da. Die Gendarmen haben ein Einsehen und sind, einige der zurtickgelassenen
auf, Wort des alten Kaisers, erschien allen rätselhast
Wachskerzen
reiten nicht hinein. Sie drängen nur zurück.
die übrigen werden fortgeworfem Es wird um und dunkel. Erst später erzählte der Kaiser gelegentlich einem Bundessiirsten, welches Ereignis
Langsam steigt der goldglitzernde Zug die die Kirche menschenleer. Dagegen
herrscht
auf
diesen Worten zugrunde gelegen. Der alte KaiTreppenstufen hinan. Das Tor ist geschlossen, den Straßen wieder das große Gedränge.
Zu- ser hielt stets streng daraus,
aß die alten Vollsnur eine kleine Tür offen. Gesang ertönt. Mal der Newfki
läßt sich kaum passieren. Eine gebräuche auch in seinem Hause beobachtet würMitternacht Kanonendonner. Das Osterlied· Unzahl von Equipagen. Jn den zahlreichen den. So ließ er kein Ostersest vorübergehen, an
»Ein-ist ist etstanden», klingt die wunderbare Kirchen findet noch bis 3 uhr Gottesdienst statt. dem er nicht allen seinen Familienangehörigen
Melodie. Der älteste Metropolit steht aus der Um 3 Uhr andaueruder
Kanonensaiut. Jn den und Vertrauten Ostereier geschenkt hätte. Desddersten Stufe nnd schwingt-, die tausendlöpfige Wohnungen setzen sich die Heimgetehrten nach gleichen wollte er aber auch selbst an jedem
Ostern sein Osterei erhalten. Bisntarck unterließ
Menge unter nnd gehen ihm segnend, das Weihe
wiederholtem Aussiausch der übligateki 3 Ostuk keine Gelegenheit, noo er seinem Herrn eine Freude
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machen .konnte. Aus diesem Grunde überreichte ihre Väter und ihre Großväter. Jm Wie-Ghiner ihm auch an jedem Osterfest ein Osterei, das nasium ist die durchschnittliche Körpergröße der
meist in humoristischer Form auf irgend einen Studenten in den letzten fünf Jahren um nicht
politischen Vorgang anfpielte. Es war nun weniger als 17, Zoll gewachsen. Zugleich verOstern des Jahres 1867. Der Kaiser über- schwindet der hagere Typus von früher und
reichte feinem Kanzler dem Herkommen gemäß ein weicht einer volleren Körperentsaltung: das
Osterei, in dem sich diesmal ein Orden befand. Durchschnittsgewicht ist 27 Pfund höher als
Daraufhin übergab Bismarck ihm ein ziemlich früher. Die Sportsbegeisternng der amerikaniroßes Palet, welches das Ofterei für den Kai- schen Studenten hat aus die Lunge stärkcnd einenthalten sollte. Neugierig machte der greife gewirkt: die Fassungskraft hat in den Jahren
Herrscher das Paket auf und fand einen Adler, 1903—1908 um 72 Kubikzoll zugenommender auf einem Gefims faß. Als er den Adler Auch an der Harvard-Universiiät hat man eine
abhob, lag in dem bronzenen Adlernest ein Ei, Erhöhung der Durchschnittskörpermaße fest-gestelltdas die Auffchrift trug: »Das geeinte deutsche Die Taille, der Nacken und die Oberschiznkel sind
Reich.« Lächelnd nahm es der Kaiser in die größer wie früher. Auch die statistischen ZahHand nnd sagte zu dem Kanzler: »Na, na, das len für die Körperverhälmisse der amerikanische-it
ist wohl ein rechtes Kuckucksei!« Darauf erwi- Frau werden veröffentlicht Sie zeigen, daß
derte Bismarck: »So keck ’ ist der Kuckuck doch das amerikanische Mädchen sich immer mehr zu
nicht, daß er seine Eier in ein Adlernest legt. einem stämmigen untersetzten Typus entwickelt;
Es wird wohl ein echtes Adlerei sein!« Zuerst die Körperhöhe zeigt eher eine Neigung zur Alsschwiegen beide Männer nachdenklich eine Zeit- nahme als zum Wachsen.
lang. Dann seufzte der alte Kaiser auf, und
Aphoriftisches. Von Otto Weiß
Jn den Ta- (Miinchen) gehen der »Frankf. Z.« folgende
sie gingen wottlos auseinander.
gen von Versailles erinnerte sich der Monarch Aphorismen
Herr F. erzählte: »Viel hab’
wieder an dieses Ereignis, das angesichts des ich von den zu:
Sympathien der Frau Z. verloren!
großen historischen Vorganges fo bedeutungsvoll, Jüngst lobte sie
nämlich in meiner Gegenwart
geradezu prophetifch anmutete.
eine ihrer Freudinnen wärmstens; und ich?
Der von dem in Berlin lebenden Virtuosen ich stimmte wärmstens zu. Geschieht mir
Kussewizli und dessen Frau gegründete nun ganz rechtl«
Manche Wahrheit
»Russische musikalische Verlag-« eröff- verliert Anhänger durch jene, die sie verteidinete in voriger Woche seine Tätigkeit- Zweck gen ; und manche gewinnt Anhänger durch
des Verlags ist die Herausgabe ausschließlich jene, die sie bekämpfen-.
Jemand, der
russischer Kompositionen Kussewizkis haben sür einen hohen Posten antrat, sagte: ~Durch meine
das Unternehmen l Mill. Mk. ausgeworfen und Tüchtigkeit und Offenheit hab’ ich ihn erlangt ;
wollen es im Laufe von 10 Jahren durch Jah- durch diese Eigenschaften werd’ ich ihn auch verreszuschgsse von« 80 oqQ Mk. stützen.
Ja, ja sie sind übel daranlieren..«
Die Amerikaner wachsen. Aus dte Mädchen mit großer Mitgift!
Sie
New-You wird berichtet: Nach den Ergebniser wissen, daß der Freier sich hauptsächlich um ihr
der jetzt veröffentlichten neuen Statistiten über- Geld bewitbt
Sie aber, ideal wie sie
die Größe der amerikanischen Studenten scheint nun einmal sind, wollen um ihrer selbst willen
es, daß der Typus des Amerikaneks sich in star- geheiratet fein-, und zwar von einem Milliokem Wachstum befindet Die heutigen Studenten närl
Leute gidt’s, die stolz sind
—.
haben ein ungleich höheres Durchfchncttsmaß als auf dass, was sie erreichen m lichten"
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(Eingefandt.)
Die Voruntersuchun i S
einiges über die offenen
ch s ist bee n d
uagten die Ank ageakte eingehändigt
Brunnen
Stadt.
Die »Nordlivl. Z.« brachte unlängst eine
Schlüsselburg, 1. April. Die S j
Notiz über einen in der Teich-Str. Nr. 24——26
ch naht t
befindlichen offenen Ziehbrunnen mit der sehr ist eköffvetwordetn
berechtigten Bemerkung, daß diese WasserbezugsMoskau, 1. April. Hier wurde der Kotimethode mittelst eines Hebebalkens unwillkürlich greß der russischen Fabriksäczte eran ein Bauerdorf erinnere, bereits gründlich ver- öffnet. Die Zahl der
Feklnehmer fhetkägt 400.
altet sei und in einer Gegend der Stadt, wo nur
April. Dienstag abend machten
Poltawa,
1.
die Intelligenz vertreten sei, überhaupt nicht mehr einige
Berbrecher den Versuch, die lutherische
gestattet werden sollte. Dem wäre hinzuzufügen,
Kirche
zu bera uden. Einer der Uebeltätek
daß jener Brunnen nicht allein die Häuser Nr. wurde beim
Verlassen der Kirche von einem
24 und 26 mit Wasser versorgt, sondern auch
getötet, ein anderer verwundet
Wächter
Nr. 20 und 22, weil er eben zweiherrig ist.
Marsch-tm 1. April. Hier verstarb der
Derartige ganz offene Brunnen hat
Stadt
Redakteur
der Journals »Rolja«, der bekannte
leider. noch mehrere aufzuweisen
B. in der
z.
und
Organisator des katholischen BunAntifemit
98
und
84
2c.—
Nr.
Es ist des
Rathausstraße Nr.
Jelenkin.
Jan
kaum zu beschreiben, wie viel Schmutz und vieles
Andere, absichtlich und unabsichtlich, in solche
Brunnen hineinlommt und von den mitgebrachten
Berlin, 14. (1.) April. Ein Berliner TeleSpännen hineingespiilt wird
abgesehen von gramm der ~Köln. Ztg.« begrüßt die Wegs-egden Fällen, wo jemand aus Bosheit oder Rachnung Vülows mit Tittoni, die densbeisucht das Wasser ungenießbar macht, was na- den Staatsmännern Gelegenheit zu einem eingementlich
dem Lande wiederholt vorgekommen henden Meinungsaustausch über die laufenden
ist. Ebenso geschieht es nicht selten, daß Katzen, politischen Angelegenheiten gegeben hat, wobei
Hühner, Ratten und anderes Getier unbemerkt die Einmütigkeit ihrer Anschauungen zutage gehineinsallen und daselbst ihrenjammervollen Tod treten sei. Von einer Erneuerung des DreiBeim Reinigen eines solchen Brunnens bundes sei nicht die Rede gewesen, da, der
finden.
vor vielen Jahren in der Jakob-Straße hiernoch eine Reihe von Jahren zu Recht
selbst war Schreiber dieser Zeilen Augenzeuge, e te t.
wie ein in Verwesung übergegangener Katzentadaver
Der verantwortliche Redakteur des »Verl.
,
JUMMerschkin lam.
Tgb l.« ist für Beleidigung des Kriegs- und des
Viele ältere Leute werden sich noch der Zeit
Mk. Strafe verurzu 1500
erinnern, wo der Handwerker-Verein einen offenen Verkehrsministets
,
.
teilt worden.
Ziehbrunnen befaszz welcher die ganze Umgegend
Wien, 14. (1.) April. Wie dem »Kommit Wasser versorgte. Eines schönen Tages ver- Vur.« ans Konstantinopel
gemeldet wird,
schwand da plötzlich ein Kellnerz nach länge- haben der Kammerpräsident,«der
Großrem Warten und Suchen kam man darauf, er
und das Gesamtkabinett ihre Dikönnte am Ende in den Brunnen geraten sein, was wesisr
eingereicht,s die angenommen worden
sich auch zum Schrecken aller bewahrheitete. Nun mission
Ein Abgeordneter, der einem der eifrigsten
ist.
wurde dieser Brunnen sofort zugeschüttet und eine jungtürkischen Abgeordneten
sah, ist von
andere Anlage gemacht.
Vor mehreren Jahren Soldaten umgebracht worden, ähnlich
ertrank auch ein Fuhrmann in einem offenen
London, 14.- (1.) April. Die bri i i ch« e
Brunnen der«Raihaus-S·traße. ·
4
Wenn Aehnliches auch jetzt nicht mehr vorge- Regierung hat Montag die österreicljisch-urcgarifche
formell davon verständigt, daß sie mit
kommen ist
wenigstens ist kein Fall an die Regierung
der
Aufhebung
destL 25 des Berliner
bleibt immerhin,
Qeffentlichteit gelangt
lange derartige Brunnen in der Stadt geduldet Traktares einverstanden ist.
Venedig, 14. (1.) April. Das deutsche
werden, die Möglichkeit eines derartigen UnglücksKaiserpaar
ist hier eingetrpffen.
ausgeschlossenfraglos
falles nicht
können
Ganz
Konstantiuopec, 13. Apiil (31.-März)» Die
ferner während einer herrschenden Epidemie gerade solch-e Brunnen zu den gesährlichsten Jnfek- letzte Nacht war für die Bewohner eine
tionsqnellen werden. Im allgemeinen Interesse
Schreckensnacht
wenn es aus einem anderen
müßte daher
Von 11——2 Uhr dauerte in Stambul ein
Wege nicht möglich ist,
mittelst Erlasses eines heißes Feuergesechh das sodann
besonderen Ortsstatuts
diesem Uebelstande übergrifs. Bis 5 Uhr morgens ertönten an Pera
vereinmal
ein
Ende
gemacht werden.-.
endlich
schiedenen
Stellen vereinzelte Schüsse. Genaue
«B. stNachrichten liegen noch nicht vor.
Es .l)eis3t,
daßdieSoldaten
ins
Parlamentsgebiinde
kommenden
Sonntag
»Am
Veranstaltet, wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, der Ri- drangen, wo einige Abgeordnete versammelt was-«gaer Männergesang-Verein in der ren, und diesen durch Drohungen die Einwilligung zur Entlassung des Kabinetis sowie zur
Aula der BörsewKommerzschule ein KonzertEntsendung
einer Depntation an den Sultan abin welchem auch
Dorpater Sängerin Frl.
nötigten. Zugleich mit der Deputation begab sich
ergard Unger mitwirken wird,
ein Teil der Soldaten zum Sultan, um die
Entlassung
des Kabinetts und Amnesiie für die
Am Mittwoch begegnete der Detektiv-Chef Revolte
Der Sulian hat angeblich
zu
Ahland fauf dem Fifchmarkteeiner jungen Person, eingewilligt. fordern.
Hilmi Pascha hat dimissioniert;
die eine Fuchsrotunde mit sich trug. Auf man erwartet die
Ernennung Kiamil Paschas an
Befragen gab die Person au; die Roiunde hier
Stelle.
dies bekannt geworden,
seine
Nachdem
vom Trödelmarkt gekauft zu haben. Da sie die zerstreute
die
Menge.
sich
Handlung, aus der sie das Rauchwert gekauft, nicht
den Unruhen sind der Justiztninister
näher zu bezeichnen in der Lage war Und auch undBei
der
Emir Arslan getötet
sonst einige Unsicherheit bekundete, forderte Herr worden. Abgeordnete
Der letztere wurde irrtümlich siir den
Ahland sie auf, die Polizei mit ihrem Besuch zu Redakteur des
gehalten. Der Mabeehren. Dort ins Kreuzverhör genommen, gab rineminister »Tanin«
wurde
verwundet
der
sie zu, daß der Pelz in Reval zwar gestohlen, Kriegsminister verhaften Um nnd
11 Uhr
aber von ihr, als die Diebe ihn vom Boden abends
kehrten die Soldaten in Gruppen in die
herabgeworfen hatten, beiseite geschafft worden sei.
Angenscheinlich ist das SeKasernen
zurück.
den
dringenden,
telegraphisch
geäußerten
Auf
raskeriat
von
den
Jungtürlen ergebenen
noch
Wunsch der Revaler Polizei ist die K. T. nach Truppen besetzt. Jn derdenNacht
wird die AnkunftReval expediert worden.
—ll.
dreier Regimenter ans Salonili erwartet. Die
der·Käcnpse zwischen den millNr. vom 24. Januar berichteten Wiederaufnahme
Jn
tärischen
Parteien
ist möglich, obgleich heute die
wir, daß der Hausbesitzer Tamm, der Gegner der- Jungtürken
,
obsiegten.—
den Studenten Jija G. höchst rücksichtslos aus
Aus Stambul ertönen Salven nnd
seinem Quartier ausgesroren hatte, vom Frie- Militärsignale Der Kampf wogt
densrichter des 1. Stadtteils zu 3 Monaten dort vom Morgen an.
erklären die
Gefängnis verurteilt war. Nunmehr ersucht uns Blätter, die Soldaten hätten Heute
in die Luft
einfach
der Verurteilte, der rechtzeitig Berufung an das geschossen, um ihre Freunde über den Erfolg
Plenum eingelegt hatte, um die Mitteilung, daß ihrer Forderungen zu bekunden.
Zum Großer tatsächlich gar keine Freiheitsstrase verbüßt wesir ist der ehemalige
des Aus-·
Minister
hat, indem mit demfgeschädigten Kläger ein Ver- wärtigen, Tewfik Pasch a, zum Kriegsminister
gleich zustande gekommen ist.
Marschall Edhem Pascha ernannt worden.
Heute hat der Telegraph mit der WiederaufNach dem Jagdgesetz ist während des nahme politischer Telegramme begonnen.
ganzen April nur die Jagd auf Auer- und
Konstantinopeh 14. (1.) April. Der MiniBirkhähne, Waldichnepfen, Gänse, Schwäne, sterrat tagte Dienstag vom Morgen an. GleichEnteriche und Raubtiere gestattet. Alles übrige zeitig tagte auch das Jungtürkifche Komitee.
Wild steht in der Schonzeit und darf weder ver- Außer dern Schutz des Jslam fordern die Menkauft noch gekauft werden.
terer auch die Auflösung des Jungtürkischen Komitees, den Erlaß eines Dekrets
Zum Besten des im Stadthospital ampn- über das Verbot der Einmischung in Staatsangetierten Widrik Otto find bei der Expedi- legenheiten, die Absetznng des Großwefirs,.des
tion
Blattes eingegangen: von Fel. B. Marine- und Kriegsminifters sowie des Kammer1 Rbl., M. S. 1 Rbl., L. N.l Rbl., F. R. 5 präfidenten und endlich Strasfreiheit für die MenRbl., X. 5 Rbl., B. B. 1 Rbl., A. J. 5 Rbl.; terer. Die Meuterer werfen den foizieren vor,
mit dem Früheren 167 Rbl. 70 Kop.
daß sie sie daran hinderten, die Gebetsvorschriften
Ferner sind bei Hm. Dr. A. Lezins einge- des Korans zu erfüllen und daß sie das Gebet
laufen: von L. L. 3 Rbl., G. G. 3 Rbl., M. für den Sultan abschafsen wollen«
Die VerG. 8 Rbl.
handlungen mit den Menterern find bisher
Hiermit erklären wir im Einverständnis mit erfolglos gewesen.Die Artillerie soll nur im äußersten Fall in AkHm. Dr. A. Lezius die Sammlung für
geschlossen
indem wir allen mildtätigen tion treten. Die Meuterer verhalten sich ziemlich
Spendem den herzlichen Dank des unglücklichen ruhig. Sie werden von einem Unteroffizier komKrüppelg für die
reichlich eingeflossene Unter- mandiert. Ihre Zahl wächst stetig; nicht nur
stützung vermitteln.
Soldaten, sondern auch bewaffnete Zivilisten
stoßen znihnen. Der Telegraph ist über-
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treffen in St. Nazaire in Haft genommen zu
werden. Er wünscht, nach Spanien zu gehen
und sich von dort nach Teneriffa zu begeben.
Einem Journalisten hat Castro, der sich sehr
auseinandergefetzt, daß er finankrank fühlt,
ziell vollständig ruiniert fei. Sein
ganzes Vermögen belaufe sich nur noch auf 3000
Finanznnmster
Pefetas, ftatt der 300 000, von denen man gesprochen habe. Es sei daher unsinnig, davon Zu
sprechen, daß er Venezuela anzugreifen beabsichtreten.
tige. Nach feiner Ankunft in Frankreich würde
Tirked
er nicht nach Deutschland oder anderswohin
Die isl»amitische Bewegung nimmt in gehen, sondern Gefangener der französischen Regierung bleiben, falls er nicht während der Reise
dkk Türkei immer-größeren Umfang an. Bedeu·
sterbe.
der
Bewegung
tung und Folgen
sind vorderhand
nicht abzuschatzen Am Sonnabend fand in Konstantinopel eine große Kundgebung der wohnenund der Softas statt.
medanischen Geistlichkeit
Gegen Mittag war die Sophien-Moschee und ihre
Der Ministerrat hat, wie die Residenzblätter
Umgebung bis zum«Hrpprodrom-Platz von Ulemas,
berichten,
erteilt, daß eine
seine Zustimmung
Sostas und Publikum, darunter auch Osfizieren, Vorlage zur Erhöhung dazu
einiger Sätze
der
wurden
Reden
gehalüberfällt. Jn
Moschee
der Stempelsteuer beim Reichsrat und bei
ten, welche in der Forderung nach Aufrechter
der Duma eingebracht wird. Erhöhungen sollen
haltung des religiösen Schariat-Ge- namentlich
solche Stempelsteuerfätze eintreten,
Geistes die von denfürwohlhabenderen
setzes und des islamitischen
Bevölkerungsklassen
und der iflamitischen Sitten gipfelten. Am selben entrichtet werden, und zwar für Akte und DotaTag erschien auch die erste Nummer der neuen mente, die
für die Stempelsteuerzahler von beZeitung «El Jslam«, des Organs des Komitees sonderer Bedeutung
sind oder verhältnismäßig
ein
der
Zweigverein
moham- selten, manche nur einmal
El Jslam, welches
eingereicht
im
medanischen Union zu sein scheint. Das Blatt werden. Die Stempelsteuersätze Leben,
kleine
für
Hanversolge
den Zweck, die
führt aus, das Komitee
bis zu 50 Rbl. sollen unverändert
Opposition gegen den Jslam und Berdächtigungen delsabschlüfse
Das in Rede stehende Gesetzgelassen werden.
der Männer der Wissenschaft zurückzuweisen. Das projekt sieht
zwecks Verhinderuug der Verletzung
neue Blatt bringt auch einen Artikel eines Abw- der Regeln für
die Stempelsteuer eine Ausdehiaten, der den Titel »Den Deputierten zur Benung der Giltigkeit des Art. 147 des Stempelund
die
Entschädigung
achtung« führt
finanzielle
besteuer-Gesetzes, über die Regierungskontrolle auf
sür Bosnien lebhaft zurückweist. Der Hauptsitz eine ganze Reihe von Handels- und industriellen
des Komitees ist Konstantinopel; Filialen dessel- Unternehmungen sowie Personen, die die Gewerben werden iiberall errichtet. Wenn auch die steuer
entrichten und Kontore besitzen, vor, die
ganze Bewegung vorderhand nicht sicher abzu- bis jetzt
einer Kontrolle seitens der Regierung
vieles
sprechen,
dafiir zu
daß nicht nnterlagen.
schätzcn ist, scheint
das jungtürlische Komitee
sie gegen
und die Regierung gerichtet ist, oder daß Feinde
Der Chef der Nordwest-Eiseubahngendarmeriebeider sie zu deren Sturz benutzen wollen.
Verwaltung, Oberst Ssolowjew, ist zum GeInzwischen ist nun tatsächlich die Gegen- neral avanciert. Sein Tätigkeitsfeld ist Warrevonnion in Konstantinopel mit volschau, Witballen, Riga, Reval und Petersburg.
eine Militärler Macht losgebrochen
Revolte, die direkt ans den Sturz der RegieDer raffinierte Hochstapler Straußing
rung abzielt. Ein erstes in den heutigen Ausland-Blättern uns über diese Vorgänge vorliegen- ist hoffentlich nun für alle Zeiten unschädlich gedes Telegramm ist aus Wien vom ts. April macht. Er führte sich im vorigen Frühsommer
(31. März) datiert nnd besagt: »Ja Konstanti- als ~Alexander Strausin, Journalist«, in einer
Die Reihe von Institutionen und Privathäusern hier
nopel sind große Unruhen ausgebrochen
anatolischen Truppen zogen aus der Kaserne in in Dorpat und in allen größeren Städten der
Stambul und forderten die Einsetzung der religiö- Ostseeprovinzen ein und verstand es, sich unter
Scherifatrechte oder Sturz der Regie- Vorweis einer Reihe von anscheinend durchaus
sen
rung. Es kam zu einem Kampf zwischen den echten Unterschriften im Baltikum hoch angeseheanatolischen Truppen und den Jägern aus Salo- ner Männer (wie er sich diese Unterschriften zu
niti, wobei es mehrere Tote gab. Die Regierung beschaffen vermocht hat, ist unseres Wissens noch
bot die ganze Garnison zum Schutz des nicht festgestellt) bedeutende Summen zn erschwinParlaments und der Pforte auf. Die Be- deln; das von ihm eingefammelte Geld sollte
völkerung ist von Panik ergriffen. In Stambul angeblich zur Herausgabe eines in russischer
nnd Galata sind alle Läden geschlossen. Stam- Sprache zur Aufklärung des rufsifchen Publikums
bul ist vom Militär abgesperrt. Eine Milik über die wahre Lage in den Ostseeprovinzen abDie zufaffenden Werkes dienen.
tärdiktatur ist unvermeidlich.
Dieser Strausin
Pforte erhielt, dem »Tag« zufolge, Nachrichten, ist jetzt, nachdem er die Deutschen in den Ostseedaß in der letzten Zeit Osfiziere im Wilajet Kos- provinzen und in vielen Städten im Innern des
sowo die Soldaten verhinderten, im Abendgebet Reichs gebrandschatzt hat, dieser Tage, wie der
ben Namen des Sultans zu nennen, was nur »St. Pet. Z." mitgeteilt wird, in Moskau
beim Tode des Sultans üblich ist. Man schließt verhaftet worden, wo er seine Schwindeleien in
daraus, daß Gerüchte vom Tode des Sultans großem Maßstabe fortgesetzt hatte.
Hoffentlich
verbreitet werden, um die Bevölkerung auf die
diese Verhastung das Ende seiner Lanfkommenden Ereignisse vorzubereiten. Der Großa n.
wesir beauftragte den Wali von Kossowo, die
Der geheime Branntweinhandel
Ossiziere zu verhaften und nach Konstantinopel
Man vergleiche dazu die z. T. steht, obgleich Akzise·«und Polizei fortwährend
zu senden-«
schon am gestrigen Nachmittage eingetroffenen nach den Uebertretern sahnden und ihrer strenge
KonstantinopelerDepeschenunseresheutigenßlattes. Strafen harren, noch immer in üppiger Blüte.
Fortwährend werden Inhaber von minderDeutsch-Ostafrika.
wertigen Speisehäusern, Einsahrten und BierDie «Berliner Missionsberichte« veröffentlichen buden zur Rechenschaft gezogen und trotzdem ist
einen Artikel über das Vordringen des der geheime Branntweinhandel schwer zu unterJslam in der deutschen ostasrikanischen Kolonie. drücken. Vor einiger Zeit gelang es Beamten
Aus dem Tal des Rufidji, der Ulanga-Ebene, der Detektiv-Abieilung, in der Umbliaschen Badesendet» Superintendent Schuni ann folgenden stube mehrere Korb » Bier, seine Schnäpse,
Bericht: »Der Eindruck von Ulaja bis Sofi ist: Branntwein usw. zu konfiszierenz sodann wurden
der Jslant breitet sich ans. Es ist da in den Feiertagen in der Botanischen Straße
unten eine Bewegung zum Jilam hin entstanden, Nr. 30, in der Ame-Straße 20 und 77
wie wir manchmal Bewegungen zum Christentum aus Gewürzhandlungen Branntwein und Bier
Man spricht von SpeisehäuLeute lassen sich konfisziert.
hin beobachten. Eine
beschneiden und auf den oran verpflichten. sern, die zusammen etwa 1000 Ssorokowken
Aus Sofi sitzt Kiwangas dritter Sohn Darmka- inonatlich Unter die Leute bringen sollen.
h
er ist Mohainmedaner; in Masagati sitzt Kiwangas zweiter Sohn Njavubena, der kürzlich hier
Allen Freunden schöner Natur nnd gesunden
auf Lupembe war und dem Br. Hermann noch Sports
ein Suaheli-Testament schenkte, er ist Mohammewird der Besuch der dieswöchigen Phodauer. Kiwangas erster Sohn, eben jener Son tvplastikon-Wanderung im Riesenges
birge einen wirklichen Genuß bereiten. Diese
ambingo auf Ulaja, ist noch nicht Mohammedaner und will es auch nicht werden, wie er sagt, sehr reichhaltige Serie erhält noch einen besondeaber seinen Harem hat er so gut wie seine bei- ren Reiz dadurch, daß uns die überaus malerischen
Täler, der prachtvolle Hochwald, die wilden, steilen
den Brüder, obwohl es 1718 jährige Burichen erst sind. Diesem Beigltziiel der Häuptlinge Felshitnge und romantischen Klams, die kahlen
folgen nun ohne Sinn und erstand viele Unter- runden Bergluppen nnd die einladenden Unterlanen.- Jeder, der zum Jslani über-tritt, zahlt 2 kunstshäuser (~Bauden«) des Riesengebirges nicht
Rnpien an den Mahammedaner, der die Beschnei- nur in ihrer wunderbaren S oinm e r p rach t,
dung vornimmt. Davuka, der Häuptling, der in sondern auch in ihrem vielleicht noch wirkungsSvfi mit 14 Weibern sitzt, sagte zu unserem Hel- volleren W i n t e r g e w a n d e vorgesührt werden.
wir die »Rodler« auf ihrem Schlittchen
ist: ~Jn drei Jahren ist die ganze Welt islami- Wenn
-I!ich.«
Der Bericht schließt: »Auf die vor der schneevergrabenen Bande ihre weitstenTalfahrt antreten oder die Ski-Läuser durch
Mahammedaner-Gefahr hinzuweisen das möchte weite
den
schweigenden Wald eilen sehen,
nun
festnageln
einmal
tiesverschneiten
ist nicht törichtes
IMissioiisgeschwätz.
ch»
es- einem geradezu leid, daß sich bei uns der
Hier müssen alle ihre Augen tut überaus
gesunde, schöne Wintersport so wenig
vffen halten«
so
eingebürgert
n.
hat.
Süd-Amerika
Es wird wohl nächstens die Geschichte
Die 4 Geschäftsführer der estnischen GeVon Castros End e geschrieben werden. Der genseitigen Kreditgesellfchaften (ans
gewalttätige Exdiktator ist, trotz seines kranken Reval,- Pernau, Waik und Dorpat) haben, wie
ZUsiandes, sehr nnzeremoniös, wie gestern »der wir im ~Post.« lesen, vor den Feiertagen hierTelegtaph meldete, von der Insel Martimque selbst eine private Konferenz gehabt. Es
ausgewiesen worden. Castro weigerte sich, unter wurde u. a. für gut befunden, den auflaufenden
BeMung ans seine Krankheit, so hartnäckig,
ans Kassen-«Barbestand, der keine Unmittelbare Vertht de France abzureisen, daß der Gonverneur zinsung findet, nach Petersburg der kürzlich geFourean Sonntag eine Untersuchung seines Ge- gründeten· Zentralbank russischen Ge(~U,eHTpaJn-Hk-lii
spkldheitsznstandes
drei Aerzte anordnete. genseittgen Kredits
Die Untersuchung durch
ergab, daß die Reise »das Bann-h ocnxensannnaro kepexmska«) zur VerwahLeben Castros nicht gefährden-« werde. Als rung zu geben« Die hiesige estnische Gesellschaft
Casttv seinen Widerstand trotzdem fortsetzte, für Gegenseitigen Kredit ist bereits Mitglied der
Winde die Anwendung von Gewalt be- genannten Bank geworden und die übrigen Gefohlen Das Erscheinen von Gendarmen im Ho- sellschaften wollen diesem Beispiel folgen.
Ul lockte eine tobende Volksmenge an.
Da
Ferner wurde beschlossen,» zu beantragen, daß
Castw sich weigerte, sich anzukleiden, wurde er sämtliche estnischen Gegensatz-gen,KreditgefellschufUUf
einer Matratze in eine Tragbahre gelegt nnd ten zn Propagandazwecken m Zukunft einen gesp eine
Meile weit nach dern Dampser gebracht. meinsamen Jahresbericht m ea. 30 000 Exemplaren
Der Transport schien
ihm Schmerzen zu ver- herausgeben Anch die Gründung einer gemeinUksuchen
ging
dann am Sonnabend sam-en Beamten-Pensionskasse wurde sur dringend
Castro
Mk
Bord des Dampsers ~Versailles" nach St. notwendig errichtetNasen-Je in See. Castro fürchtet, bei seinem Ein-

-

Serbiew

Meldung vom 13. April
Nth einer Brig-Inder
des
Georg
Abreise in Prinzen Die
stehtdte
VerEnde
dieser
Aussicht
Woche
für
handlungen wegen ferner Apanage sind mit dem
Pasusch eingeleitet. Der Prinz
spll nach England fahren, dort aber keinesfalls
länger als ein« Jahr·bleiben. Nach feiner Rückkehrsoll er wieder m die serbische Armee ein-

IV 72.

Parlament
tan die

Jradez welchem zufolge der SulDiwission des Kabinetts angenommen hat. Es wird ein neues Kabinett
gebildet. Zur Aufrechterhaltung von Ruhe und
Ordnung

im Lande sind Maßnahmen ergriffen
Die an der Bewegung beteiligten Solsind begnadigt worden. Jn Zukunft soll das Schariat streng beobachtet werden.
Die Soldaten können in die Kasernen, die Bevölkerung
ihren Arbeiten zurückkehren Der
Gruß des ultans wurde mit begeisterten Ruer
angehört. (Die aus diplomatischen Sphären
stammenden Jnformationen der Agentur decken
wesentlichen mit der obigen Schillgich
worden,
daten

Er

in)allem

erung
Der Corpskommandeur ist durch den Kommandanten Jawer Pascha ersetzt worden. Die
Meuterer wollen Tewfik Pascha als Großwessk
nicht anerkennen. Aus Meuterern gebildete
Patrouillen ziehen durch die Straßen. Um
Mitternacht trat in der Stadt Ruhe ein. Die
ohne die Offiziere in ihre Kafernen zurückkehrenden Soldaten gaben beständig Freudenschüsse in
die Lust ab. Das Jrade des Sultans über die
Dirnission des Kabinett-s erregte bei- den Truppen
große Freude. Das Schießen währte Ilzsztum
den und gab zu der Annahme Anlaß, daß
zwischen den zurückkehrenden und den übrigen Truppen »ein Tang stattfinde.
,
Der Führer der Albanesen Jsmael
Kemal wurde zum ParlamentssPräsidenten gewählt. Der Scheich ül Jslam verbleibt
seinem Posten. Viele Jungtürken sind spurlos verschwunden Die Macht des Jungtiirkischen
Komitees ist ganz gering geworden.
Die alttiirtischen konservativen und geistlichen
Elemente scheinen definitiv gesiegt
en.
Heute herrscht in der Stadt
n e.
Als das Parlament sich versammelte, ließen
die- Soldaten nur diejenigen Abgeordneten passieren, die das Versprechen gaben, das Schariat zu
unterstützen. Es hatten sich gegen 60 durch Telegramme herbeigeholte Abgeordnete versammelt
behufs Prüsung der Von dem Soldaten-Meeting
aufgestellten Forderungen. Die Unioniften waren
abwesend. Anfänglich wurdevmit den Soldaten
durch die Fenster verhandelt. Daran nahmen
die Soldaten das Parlament ein und es fand
eine regelrechte Sitzung statt, auf der ämtlich e
ForderungenderSoldaten angenomrn en wurden. Es wurde beschlossen, eine Depataiion znm Sultan zu senden mit dem GedichKiamil Pascha zum Großwesir zu ernennen und
die Urheber der Umwälzung zu amnestieren.
Achmed Riza, der sich in der Pforte befandein. Um 4 Uhr nachmitsandte seine
tags erschien der ekretär des Sultans im Parlament- nnd verlas ein Jrade des Sultans über
die Auflösung des Kabinetts, die Amnestie und
die genaue Yedbnchtnng des Ichariaw ,
Die Nachricht, daß der Marinemivister verwundet ist, bestätigt sich. Die Blätter behaupten
sogar, daß er ermordet ist. Der Kriegsminister
ist klgcjcfallsxetwundeh
Achmed Riza und viele andere Jungtürken sind geflohen. Am Morgen versammelten sich die Soldaten auf dem SophiemPlatz zu
einem Meeting; doch gelang es Edhem Pascha,
sie zum Auseinandergehen zu bewegen. Die
Soldaten zerstreuten sich unter Hoch-Ruer auf
ben Sultan und das Schariat und unter Abgabe
von Freudenschüssen in die Luft, durch die ein
paar Menschen verwundet wurden.
Sie
taufen sich in den Läden Lebensmittel und behaupte-Onkel Listen-zuf besitzen.
Um 6 Uhr nachmittags wurde in der Pforte
das Jrade über den Personalbestand des neuen
Kabinetts verlesen. Zum Großwesir wurde Tewfik
Pafcha und zum Kriegsminister Edhem Pafcha
ernannt.
Am Morgen stach ein Panzerschiff in See,
um, wie es heißt, die aus Saloniki abmafchierten
Truppen zur Rückkehr zu veranlassen.
Die Zahl der Toten und Verwundeten wird
für pen»x;»estrig«eti Tag auf ühequo vexayschlagt
Gerüchtweise verlautet, daß der Posten des
Jnnenministers dem neuen Vorsitzenden des Abgeordnetenhanses angeboten worden ist. Jnsolge
der Schüsse der Soldaten in dieLüste sind· viele
Unglücksfälle vor-gefallen Die Ausländer verlassen
massenhast die Stadt. Die Zukunft des
Parlaments ist ungewiß: man will die
Auflösung vermeiden, sieht aber wegen der
Flucht vieler Abgeordneter eine Unterbrechung der Patlaments-Session als möglich
an. Aus der letzten Sitzung waren 90 Abgg
anwesend. Nach langen Debatten wurde im Hinblick
das Fehlen des Quorums beschlossen,
auseinanderzugehen und die Deputierten dringend
zu veranlassen, zum 15. (2.) April zu erscheinen.
Die Meuterer haben eine Proskriptionsliste zusammengestellt, in der 100 Militär- und
.·
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zinhhab

s

DimiYon

-

-

«

aus

Zivilchargen zum Tode durch Erschießen
verurteilt werden. Man hofft, daß die Menterer
von ihrem Vorhaben Abstand nehmen werden.

-

-

so

f

Todtenliste

Alwine Thau, T im
März zu Riga.

Jahre am 28Freymann, Pastor zu
78.

Ludwig Leopold
Ermes, Tim 45. Jahre am 27.
.
Friedr. Wilh. Roeßler, ehem. öitatbetter
80.
der Firma Wöhrmann u. Sohn, T im
Jath

März

,

am 25. Märzszu Riga.

Wetterbericht
Arn Morgen unternahtnen die Menierer den
der Yetersöukger Fecegraphew
der nuthsscolvovxvxv Sindan IX Realschule
Versuch, sich mit den im Kriegsncinisterium bevom 2. April 1909.
Ygentuw
findlichen Truppen zu vereinigen, doch wurden
Petersburg, 1. April. In Zarskoje Sselo sie daran durch die Kavallerie gehindert.
7Uhr
Iuhk
gestern. Morgens Mittags.
hatte die Ehre, sich Sr. Maj. dern Kaiser vorDie im Parlament versammelte-n Abgeordnezustellen der japanische Prinz Kuni mit seiner ten forderten die außerhalb weilenden AbgeordneSaite . Nach der Vorstellung fand zu Ehren des ten auf, ins Parlament zu kommen, um die von Barometer
753.0
750.8
750.8
Prinzen in Gegenwart Sr. Majestät ein FrühMenterern aufgestellten Forderungen zn Thermometet(Centigrade) —H).6 -H).6 -I-2.8
’
Windricht. u· Geschwind- BES.4
E.2
stück statt, dem auch die beiderseitigen Saiten und pr' en.
E.4
der Minister des Auswärtigen bewohnten Se.
Aus verschiedenen Quellen wird gemeldet- Relative Feuchtigkeit
9655
mass
93ø
10
Majestät verlieh dern Prinzen den St. An10
10
daß die Zahl der Getöteten 17, die der Bewöllung - ,
dreas-Orden; Nach dem-Frühstück besuchte Verwundeten 30 beträgt. Die Meuterer
2. ngimum d. Temp. gestern
Kuni das Leibgarde-Husarenregiment Sr. errichteten in den zum Parlamentsplatz führenden
Prinz
Majestät, bei welcher Gelegenheit erim Ossiziers- Stnxßen Barrikadem
1. Minimum d. Temp. nachtss-.-k—.3.7
Z. Niederschlag --3.9-.
kasino den Tee einnahm. Später machte er dem
Der neuer-nannte Kriegsminister begab sichMinister des Allerhöchsten Hofes nnd dem Mißm- begleitet von den jubelnden Soldaten und Musik,
minister seine Visite und wohnte am Abend der ans dem Jldiz Kiosk nach Stambuxf Die
Für bieRedaFEWU veracgtrthlichx
.
Vorstellung im Marien-Theater bei.
Trupp-en sind offenbar vollkomnjeky befriedigt
Essig GM s » sei,-»Is«
CAN J-» Es U e...1.,».k.xg»!?—j
Telegramme

allmzezstörtx

deti lf

»

»

»

W

»

l

IsuhrAkl
(Meeresniveau)l l

T

l

—-

"

(16.) Aprii 1909x

.

?.

-

Donnerstag,

W ·72

Leitung.

NaeijxssäpvkefehiHeiden essersehjed amvl.

«

MS

a. m h
April

Uhr abends unsere

li

«

s

o

I

lPagutiaavao Ycrpaaitershseenymnxz
,

Ma,

li

112zrie

I-I

ein

ESOSKTH JlHlla.

x

-

v

"

g

."

;

x

.

,

.so»nn-ementBsllnzesge. .

-

k-

s

L

auf die

Abonnotyont

§,- !

s

:

I

u

s

s

·

.-

Z

is

lu— sk- sasliiml

-

«

eigener

Anfang pkäoiso 9 Uhr abend-.
Entree 10 Kop.
Ists Ins-tust

-

)
WEMJ
riss-

systema-ein.

.

Universitäts-;

cis-We.

-

50
50

~
~

E
EIZI

~
~

25

«

El

»

»

-

»

»

—«

»

»

gis

~

6
9

»

»12

»

Beksssstmschuygs
Hiermit erhabe- toh mit-. sur-Konntnis der dhbsl Iqtptoysjpktgp Hex-ok-

.

JOH.

111-I

-Å«-.-

Its

.--«s.

W
."-"

·

«

i
äaaa sit-h melden

·

«

"

sucht

Jzkobsstin 27.

-

-

-

Gkgtzzsstr

,

Fluges

ca«l-bolsneum
von P. solide-by Braunsobwoig, zum

billig- zu verkaufen
stk. Nr. 27.

-

-

-

Tot-heller-

l0 Milchkiillo

Eos-spritzka der obstbilumo, empfiehlt

E. Gllatltek
2c.

verkaufen
zu
Gesimh

Cssllcllt

auswärtclsinestslle

—-

10.

Abreise halber billig

:-T——010h·8«-..31.sBL-.—1-ILLJ—4 ULx

von stillobondsr Dame

stancl clek Gunst-wer Bank-

l
,

s -

,
.

.

Miswa öfter-n repsnwnpounnnxss

.

.

.

.-

-

.

.....

.

.

.

.

.

.

.

,

»

»

»

«-

»

kapann

2)

»

enoöonnus
Ka)ostroki
J
est-unt

»

qui-I öeese

eneoojknsa

est-

.

.

.

«

seiten-I

»n-

Ifapnnsis.«

.

Vooytm Hieran-an.

-

.

ooesnetieszin .·..

.

.

Fest-Masse Maxoneü kn- .6enonaen.
-.«
n
Zusagen-into oäsnsexesie
Pnexoxsxinoxiteweixnopnpeq
.

inneren-n
.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

....

.·

.

Ueme eytnsijsz

Kenntnissen-nie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.«

.

....2..,.

nenne-n

.

,

.

........

.-

.

Oenonsoü nennst-an.

.

.

.

.

.

.

BEIDE-M Man-MS
BKIIWI T
CIMIIO

.

.

,

.

·«-sss—--s

s

.

.

«

.

.

·

.

·.

-

«

-

7

«

-

-

.

Is)08Fuss-s
0:

nsh

.

-

.

.

.

;

.

·

.

s

.

s

-

-

·-

s-

.

.

I

«

.·-».-.

UPÆMWZFI

UOPSXOMUW

VII-U

«····-

·····««··«-

- -

«

244

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

n »Von-Les IPMM
ZU FWMI DAMAGE
«

s

,

eeyzkt

..,

~-

»

»

»

»

»

«

»

lmmobil

66»

-.

-

s

·

s

·

·

·

s

-

s

-

91:469

-

.

.

.

.

«

lnterimsiconto
lnenssosweehsel

-.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

·

.

-

,

,

.

.

30,960

.

.

.

.

.

.

....
·

nngarentikten
h poth. Obligationen

..

..

.

uuo Haudelsvalutsu

.

.

.

.

.

.

.

..

’

-

.

·«·

.

«
-

s—

s

«

.

-

·

·

«

G

94

.

.

.

·

·

-

s

-

·

·

«

»

37
20
83

19328

365 292

175

277J930

.

~

...

1041631

.

»

,

.

»

.

.

,

.

»

.

.

-

.

.

»

.

·

.

«

.

,

.

.

»

,

.

.

,

,

—-

»-

.

«,

,

»

f

,

·

»

,

»

»

F

»

.

.

.

»

.

»»

.

.«

....

.

·

.

,

-

.

.

.

,

10« 725

»

»

-

«

»

71292

«

n

81
80
·

o

i

Lom:

s

i

o

e

O

.

.

,

«

,

·

.

.

·

«-

»

»

.

.

.

.

.

.

.

,

»

»

-

.

.

o

108
6:919
1 232 962
37
7:752 40

85,69l

14,198,270 184-

«

«

««

«

«

.

«

,

.

»

.

.

I

-

,».

e

:

.

.

.

s

i

o

-

;

33 FZXZZTIWTTLOITMFYT"S.«F FMTWTMTIM l

)snmtnen, welche

2 Neste-o-

«

..

.

Intekimsssconto

e

.

-

«

.

-

I

..·.

.

.

........

.

.

.

.

.

.

,

.

,

.

.

»F -.

«·

«

.

.

f

e

.

.

~

,

2047 031

»

I

l:350

«

—-

«

ksszsi Zä

«

.

440453

47’445

.

.

.

.

.

89
78

1 408

.

80

2:381137

Ä

7--85k;

184

14,198.270

f

»
-

3—-—-59k;

Einlegen
ijo

Statt:

-

Nach Nowyokkx
«

«

»

»

»

»

«

,

»

«

,

«

»

,

8.X4. kostet-tapfer cui-. Aug-usw Viotoris
Ponusylvqais.
11.Z4. 15.-4. sobaellpostdampter Deut-eman
1.8.J4. Postdampker Prosldsat Lioqoltx
Blüt-hat.
25·J4.
Amerik-.
29.-4.
Glas-land6.-5.
Pia-idem Art-at
Wö.
Domin20.J4.
12.-5.
Both-ais
Hast-da
15.-4.
«

»

,

»

«

Nach Bostonx
»

»

»

»

.

,

«

,

Nsoh letitaorox

,

20.J4.
12.-5.
18.J4.

Nat-h Phumlelphim
Nach Newoklesns:

Nach

«

Gans-lag

»

-

«

Noah Westimiienx
«

.

Ntoh Dloxiook
«

.
,

»

«

»

«

«

«

»

·

,

»

«

3J-

sstscltstpclholotsstsmlhkleto
LIABLE-ehe
Jaqusek«ctsslt"-Anlsdlho

Druckmsdserlaq von c. Maul-fu« Don-pay

·

Naoh Ost-Sitzu-

.

.

»

«

»
.

»

Aksbisohskorsjsshor Dienst :

»

«

,-

»

»

,

cu- sikeclckilmh

sosovis

samt-its.
0. Ford. Licio-.
Estlooh.
lass-am
Statius-vis-

deutschskckwMudo

Asltero

Frau

Eine

familienwolmung

als Hilfe Mr olasa Genügt-that gesucht, wogt-. out-h nur für einige
standen tägl.
Jakob-trutze 60.
cis-acht zum gutartig-on Arm-in

von 5-—6 Zimmorn im 1. od. 11.
sindttoil,womöglioh in d. Nähe

ältere, deutsch-sprachendo

v. Gr. Markt,wird zn Ende-April
od. Anfang Mai In dauernder
Miete Isslssllh Oxford nebst

glmo

sum Alleinäkousm
guts Zeugnis-o nichts zu kommen
Hat-olstr. 6, Qu. 6. 9:lp od. um 2 Uhr.

Bin

junges Hält-ben
Icsllsll

ckss
Its-an, wäuseht elne
stelle als sistts der lleaetkevp Am
liebsten out dem Lande. Nähe-see

Wellgksbemstresse
Treppe heil-.

Ein

13.

Nr.

I

Wust-.

sivs

junges Nationen

Projsangabo empfängt d. Exp.
d. 81. sub Wohnung-.

Möblioktos

Zimmer

mit soparatom Eingang als Abstsjss
qusrtior gesucht OE. Sah .le«
mer« so die Exp· d. BL, Ast-botenEIIIIM sofort oder zum sommsk

omo Wohnung

II

wünscht eins stelle cl- Vor-käute-

rjv, Kksvkonpüogotin u. s.

Vogtroison
Bau
r.ll.

-

w»

such

Ploskaasoho str-

5—6 zimmokn in do- obsksll
stscltgogan Os. sub »Wohnqu«·
Toll

M
Gosuoht ein

sommoraufonttialt
PSIW

.

Bin

-

,

1.J5.

-

Wetter-wald.
Allem-maisIsts-it.
»
Urteilt-.

,

«

·

Icronptinsessia Ost-Mit

«

»

24.J4.

«

,

~.

30.J4.
10.-5.
10.-4. »

Nach Wlmliwostoh

Eos-Um
Both-misArm-ais
Art-säh
Eos-cis.
Wilh-hatt
Print Osksr
Mode-wald.
Sau-Ciriak

»

3·-5.
15.-4.
16.-4.
30.-5.
15.-4.
22 »p.
14.J4
18.».
28.-4.
10.z4.
20.J4.
30.X4.

«

kussksproohogdos

Divnstmaclolson
Kindern

sucht Zu
eine stelle

als-ot- llykotholouistsgtlbkloto
Ins-te staut-ehe Inmhthsbiteusßing-tionen
Linn-Linken natuhkhshmohtcgzuouou

lelsltllselso stosbllthololskkslsthb
.
·
and nimmt Vereielsokussol kegel- Isnktlutth Fivoik Billettgn sämmtlioligr PxnmkenkAalpihsn entgegen.

anmhakgsszsmekilmsbmta
Dio nächsten Mike-then von Post-s und Psessgioszmpkoka finden

-

—-

39.552
19203 804 45

s

:
.

94

«

.

Inn.

Derlehen

THng

s

I

«.,,.

die Bank 80.-duldet

......

iBl

15 542

’

-

«

"

.

«

64

14’758182
«244 66

.

Ew.

uncl tjragierten stllelte folgender Billeeten ein:

«

s

»

,

.

18
87

45’540
’-—

’

Anozsituuknudws..,....»-»»...

»

-

f

»

.

21
20

4,473
27 786

MOW

gesenwärtiY
keeheelclineont 7--Bkk;

·

,

~»,.»

.

........-

Gito o
007reepondentem

2i381137
I 4-12.82270
184

MEDIUM-tote
tssghtloxo

.

«

Einlegen-Zinsen
47i5445 80 zineen nnd Provieionen

s

.

«

,

liambnk g, den 7. April 1909»

~-

.

~

»

-

,

.

....,..-.

Unterwinirte

ls4oB 89
44-453 78

·

.

.

Der Zineknse beträgt
km-

,

-

~

,

sie-« Oesmnmul

»

.

»

:

Terminikte

-

264 741

stl

Einlegen

·-

«

d

quxrvtzzlxpåinl

-

370479031
—10350395552
1V2031804 45

-

isx osngotrokkoo.

Zu zahlt-sichern Besuch ladet ergeben-It ein

—-

42,183
362,001

.

,

—-

67,535
2,325
290,575

.

.

—-

89,214

,

~

..

~

Fest-sein

~

kmss..

7--8-«
7—-8-K

Aftskskksttlbklöks
Wiss-et IFIYIsPhICIkICFC
.

.

~.».«,·«

«

s

-

Pis-

»cbskkq«vof

,

.

.........«

Zinsenpklceeten
stahlkzmmqpcouto
Mobiliar nnd Einrichtung
Usvgkchhgstg Auslagsg

«.

Chilsetetslstth
LIIIMCIIOY
Mit-älteste Ists-Wie

.

«

,

Die

.

......

.

»

(,

15,542» 81
6,9«19 08
1,2.32 62
7,752 37
85,691 40

350 000

.

-

-

3—-5Z
en.-W»
en.-Was reqqu esse-n- 355
Jst-Inton- VIII löst kostet-tret die Conpone
"

,

«,»

Li»»..--4-1.98i270" 184
.

--

-

Pauspsø
.

s

7

-

Humans ·····s
CFUII
UPMSEM m DURCH-K
um«-com s.·'«’·«·
OWÆ

..

.

.

14,75882--cxak05tqu........«......-....

,

.

.

.

-

«

.
VCMVWMH M

«. .«

.

..-

71,292 64

.

.

paonopancenin noppe Nonnen-Poesi-

s- M--

.

.

.

—l—Pkotestikteweohsol.·.....».....«.,...tl

.

:

ernoöonnsn entn-

2)

.l.

.

»

~

~

-

EVEN-IMMEka
1)

.

»

,

18
45,540 87

s
BIJEIOIsssi-«·«-s·.«-s-«

»

«

··«-«·-·«s-BCSCPWEHFJ ···s.««··-»

Teaymo«oqo,k-

......

»

Il,0»11,725

-

.

P
...".

.

.

.

-

n) Credite gegen Unterlage von garnntirten Werthpapieren
s,
uggzkzgtiktgu
Handelsvnluten
h) Zeitweilig ungedeelkte Conti von Ranken etc.
2) Nostro:
s) summeq zqk vgkkügqu dek- Bauk
«
h).lchssowochse]

4,473 21
27,786.. 20

.

.

0.0-111-

«

.

.

.

~,

«

"

.

.

.

.

·-

.

Obligationen

. correepomlentem

.

Towwssspmvnux--sss-·-.-».«---—-·
llpoxketststsgwno Ajuga-st- öyssnatsh
.

.

Wpothelcarieehen
-narenå.
»

-

.-

...

.

..........

.

.

.

.

Creclite gegen Unterlage von garnntirten Wertbpapieren

«

.«

Toprovaxsh oöitenikejbcwns

.

.

.

.

1) Loko-

......

.-

83
93
28

-

noiiiineeinl
UMOOTOMIIUMW-«—..·.5.·»-s-«anniexbsnns
6)

«

v
0-» dynam-

.

.

Werthpnpieke Nat-unter des Reservecapitals Rbl. 91,396,50)
Conta-Oorrent:

362,001
365,292
277.930 75

.

.

-«

-

-

«s·
peonopimektn nenne

"

«

..

.

H2,183

.

«

,

.-

»

-

.

.

2,325. 37
290,575 20

.

.

....

-

~U

»

..

.

.

.

-

677535

s

84 .cnseenbestnnd nnd vßeich-Ideali-Girwconto
84- Disoontirte Wechsel
94 conpone uncl zahlt-are Eifer-ten
Dei-leben- gegen verpfändnng von:
stantepapieten u. von der Regierung gerantirten Werthpnpieren
ungernnttirten Wertbpnpieren
.

ZOFSO
89-31-4

.

«

...·

«

»

...

.

--

,

955759

.

s

«

....

Eoppeenotxetsku: '
«
1) liotoskxsz
a) einen-M non-i- ooesnenenie
-

«

J- 6ylntns net-spann
sag-ji« 06xtksujtzsp
Kot-Mists -I«wpws- edited-weichem

(«,

»

...-«

.

.

s s
ooeenesteale y- äyum

nen,-t-

v

.

....

·

·

.

,

Mienan

..

·

·

.

-"

-i

·

s

.

.

.

.

ss-««
Octllksmkj
EDU- LIMTonsponni «.,·f
Uijzsxgzkjoysm Classe-nenn- Py6. :91,396.50 sent-en. Kennst-any
Cnenjwne use-Enge esse-Eu; ·
;

.

»

sevspsmposssnyxfh

«»

-,,

«·

.

.«

.
334,653 84
1,032,878 84
9,759 94

Leib-s-

.

·

9

-

od. in d. stnbo
Roson-Stk. 5, Qu. 4.

bequgemen
gen-lot

von 6 Zimmern mit einem
sesl Ia vermieten steh-sitz Nr. 75.

-

.

9·.

Bannen-Kapelle Karl stein «U Mc berühmte
bsstshond aus Personen-,

Exz-

Rat-en

"

.-

3347653
1,032,.878.

,

.

-.

.

·

.

..

«

passe

lässt-see krei.

U

»

.

«

»

Keeen n sisettytniä one-ne ssh Poeynapeskm Bann-li- s.
Fee-ni- neneexet s. s.
;.Bynsoxtnsj nunman nsk.-ktpM-11.·bsvble oyuarn
Ceyxht non-k- lemmt-i- ,

gis-so S

heut-. sten 2. Hin-it Beginn am 9 Illu- alssntls hls 20. nacht-.

am 31. März 1.9(19.

«

Ists-111-

Kontenixiskastl ~Iz-ivlasul··

in Hasel-a, Kerl-m-

von 3 oder 4 Zion-» Wirtsohnktsbeq-,
Veranda oder Garten im ober. stack t-.
OR an diq—zYFÆ-Lpod. va PLE-

verkaufen

Zu

licrzogs Amsel

Eies

-

-

ALLE-.

Ij"·""

-

.

J

-

—spls-gsllsl

1909 PMB-

lIZYHZPTÄ

«

Mo Umonst-tig

Bin gebraut-htm-

eine was-me Uns-nung

nach

z

- -

111-staatsm-

»

..

Eule anma l
l
.liE-Miilllk cIli-WI« lokhLW o , Wut

keine sohaxotisbifählck

»

«

»

abw

»-J"M.k3,4vwmobu·,
scis whom w.

YoumzohtqqzMystikle
suafasizolltey
eilt sinkst-Ists Lock dpsbd.lb-.l,sut»
unck

50

»

Institut-t- sotlstsas Ismsnsllsltlskstoflm

«

.

M.x’ Ist-Iz- 4..5c-sk..
.

«.

nsv iisbkinsoixckass jad die ask-Zorsoit subanSTIMME-»meine- Pan
Ums . Atensssiowsaz stats edit-av-

ver-v Zwei-to

P
«

llla Expotlslsoa ils-c ..llonlllllsäml. ligIss

·

ksiuskvckumgvts

6
8
11

»

s

»

Ist-ins 3 Monats Ew. 50 kop.

fbkgjvaixgzzzlallllslcll«««

Elektrisalsas

Mavukaktur-, Tuch-, Loios u. Woisswsrou-llandluns.

l

2
4
6

-'·-

»

sp

.

2
,30.seplember3
31. Dezember 5
30.Junj

lass-Islandreimal wär-deutlichem for-and

stil

s

«

5

-·--

Ebsl

lm S t

Nr· Z. Qu. 3.

Der Vorstand,

.

11. Tot-gin-

E

E

;

Rigssohs str.

s

;

s

F

»

in grösstsr Auswahl Singt-trocken bei

.

«

Kloideru, Blasen dk Kostlimea

su

·-

sz:

s. 111-II s. q-

Frost-m

:

»

beträgt fass I. Apkilsz bis zum
la links-stists-solt tlls Ist-st·Z Z
—Rls)l« 80 Kopsg
1 RblKop·
Bl- April

!

"E

«

J

·

.

«

3«?-'

..

-

s;

.

s

:

.«

.

issk

"

.

sp«

-

.'j

...

,

"

I

;

»

"

J

·

f

maul
.
Manle
Jaliaanix- a.

still-st-

unterm

LiohtbildernlEa M

WARIe
Wlsåll l l l l l s
»s.
amp
f.
lUKPTUTLHIIETZTTI

«-

-

Arbeit

(mit

1809.«

Held sa- äem Jahre

s——

.

u

s

«

»Man-sag states-,

set-kaute ich sämtlioho

.

Das

Herrn

von

Hagen Aufgabe tles von-vix

Eissasässlgts Frass-.

,

Eber

Gäste, such Demen, heben freien
Zutritt.
les- späte-.

:

nothotriihton Hinterbliebenen-

vie

ln tllssqr sahns-.
Du-. A. Grass

7 Mis- then--

oberlehrer S. Sattel-eh

·

Die Beerdigung HndehMontagz den 6. April, um 1 Uhr naehmjtlags vom
Traum-hause aus statt.

Mopmmihl

Hin-na,

bot-tot-

Unless-Str. Ic)
sonntag, den 5. April c.

llpojxano okkoJlo 2,000,000 Numm-

s

Freitag, den 3. April

«--««.!:Tk«:«---

Evang. Verein junger fes-ärmer

W Mem-Wiss-

:c.-M

goldsvlkeimaum

-

Mpguj Wns Mllllllllb

-

geliebte Mutter- und schwiegermutter

I

I

XVI

.

v

D ll CI

FULL-Ist
BGB Les-Vi-

'·

’

lordiksvslsänbzische

Dom-Mig, 2. (15) April Leda-C

von 8 Zimmer-n

mietfkoj

-

str. 49. NIL im Both-use von 4—5.

auf einem Gut oder

rat

-

ja

einem

Philosopbon-stk.
2,
-

Ou. Ly-

herrisch-TUsommsrwolmanq. wwwbestehevä sue 6 Zimmern und Erd-«
.

..-

IT

vers-ade, unweit einer Bahn-fis »Es
vermieten. Zu ertragen BOMY

zu

sohe

str. Nr. 34,

oben.

,-

Qssertevuuseism

Damm-Mi
in
~Nordl
ivlckndiss-ch;l
Leitung« aufgegeben-worden,

»

cui stürmt-,

die mit
der Expedition der

sind h"!«l’«

12 Uhr mittags folgende Offetteu

eins-·

gangen: Kassin-,- (8 BrJz Es
N. 0.« x; »san«-; 6909.

«-

Nordlivländische
sa I
»p-

mos-

ins-«-

Ho

·

FIK«TNESSlIIdeSE

EIN-NR »He-c t-

«

sichska

e-

Merunddimigfsd

VI- Mitbritt I Uns-M gis-m
junge-sw
M.M-I« 111 O- II Iw- www-II

sm

m-

to.

NE- 73
Als wichtigste Grundlage des

Ges.
«

~I«akerm6«.

auch von ganzen Gemeindeverbänden zum Eigentum erworben werden.
Die Landstücke werden

Inland

W

innerhalb

der

Grenzen

bestehend en Nutzungseinheiten erworben
(sollen also» nicht z. B. in Zwergwirtschaften parDer Geietzentwurf für den« Verkauf der zelljertzskwerden.« Die Red. der »Nordlivl.Btg.«).
Bauerländereien der oftseeprovinziellen Falls in der Nutznießung einer Person mehrere
Landstücke stehen, die in ihrem Gesamtumfange
Rittersehaftsgütev
das Maximum der nach den für das Gebiet
Zu einem Verkauf der Bauerländereien det; geltenden Bestimmungen zulässigen bäuerlichen
den Ritterschasten von Livlaud, Kurland Und Wirtschaftseinheit übersteigen, so hat der ArtenRecht, nach eigener Wahl so viel von
Oesel verlieheneu Güter ist bekanntlich noch nicht dator das
Lande
diesem
sich zu tausen, daß das vorgesehene
geschritten .worden, weil die Ritterschasten über
Maximum nicht überschritten wird. Dabei haben
unbeschränkte-J Verfü- die Subarrendatoren
diese Güter ,keiu
das Recht, die in ihrer
gungsrecht besitzen, wie der private Ritterguts- Nutznießung-- befindlichen Landstiicke für sich zu
4
besitzer über sein Areul; der Verkauf von Teilen erwerben.
Landstücke, auf welche ihre gegenwärtigen
der Ritterschuftsgüter ist vielmehr von einer
Nutznießer nicht reflektieren, werden an diejenigen
Allethöchsten Genehmigung abhängig gewesen.
Bauern verkauft, die weder Arrendatoxen noch
Jn ihrer gestern hier eingetroffenen Nummer Eigentümer von Landstücken sind, wobei diese
macht nun die »Retsch« eingehendere Mitteilung von den Gemeindeverwaltungen vorgeschlagen und
über eine zur Regelung des Verkaufes von den Gouv.-Bauernbehörden bestätigt werden«
aus der Zahl der
des Gehorchs- und Quotenlandes Falls sich auch keine Liebhaber
melden,
gehen
landlosen
Bauern
diese Ländereien
der Ritterschaftsgüter, bezw. des GeVerwaltung der Krone überdie
in
horchslandes und sog. Sechstels der estländischen
Falls ein Landstück nicht von seinem ArtenLandmtsgitter, im Ministerium des Innern aus- dator, sondern von einer anderen Person erworben wird oder in den Besitz-resp. die Verwal»M,
gearbeiteten Gesetzcutwurf.tung der Krone übergeht, wirddem Artendator
Aus-« der vom russischen Blatte gegebenen, der Wert
der von ihm auf diesem Landstücke
etwas verworrenen Einleitung über das Wesen ausgeführten Meliorationen erstattet. Dieser
Und die Vorgeschichte dieses Gesetzentwurfes Wert wird bestimmt durch die Differenz des
mit und ohne die
heben wir nur hervor, daß seitens der Bauer- Wertes des betr. Landstückes
Meliorationen bei Anwendung der Preise vom
Freigabe
eine
Ritterschastsgüter
der
dieser
schast
Jahre 1886 und wird vom Fiskus von den
Bauertändereien nach Analogie der »Organisation Summen
bezahlt, die von den Auskunfszahlungen
der Ländereien der Domänengiiter« bean- in das unantastbare Kapital der Ritterschaften
»sprucht war, während die Ritterschaften eine fließen.
Die Bauern bezahlen ihre Landanteile nach
Ordnung des Bauetlandverkaufes nach ihrem
Taxation, bei der der Landwert bestimmt
Ermessen als nach dem der rechtmäßigen Besitzer einer
eine Kapitalisativn zu 5 y- der
wird
durch
durchgesührten wissen wollten. Es war daraus hin
im Jahre 1886 gezahlten Arrendeim Jahre 1901 beim Ministerium des Innern
umme für dieses Landstück und bei der die
eine Kommission gebildet worden Und diese hat Naturalleistungen, wo es solche gegeben
nun einen der Reichsduma vorzulegenden Gesetz- hat, nach den Preisen vom Jahre 1886
Geld umgerechnet werden. Jn Estland
entwurs ausgearbeitet Die Kommission ist dabei, in
errechneten Summe
wird
zu der auf diesedemWeise
der Auffassung des Minister-Gehilfen Lyioschin der Wert
Landstücke gewachsenen
des auf
sich ausschließend, zu der Anschauung gekommen, Waldes ebenfalls nach den Preisen des Jahres
daß die Bedingungen der bäuerlichen Landnutzung 1886 hinzugerechnet.
Die Kaufzahlung wird nach den Regeln für
der Ritterschastsgiiter sich ihrem Wesen nach von
im Laufe von 36 Jahren 9
Loskaufoperationen
denjenigen der Landnutzung der Domänengüter
»

der

«

»
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Feuilleton
Ein Skandal im Berliner «Neuen

Theater«

Die Auffühkung von »Eines Engländers Heim« von Du Montier.
Einen Theater-Skandal hat es in Berlin ge-

geben von solchen Dimensionen, daß selbst der
Telegraph zur Weiterverbreitung dieser Kunde in
alle Welt in Bewegung gesetzt worden ist. Ein
ausführlicherer Bericht darüber liegt uns nunmehr im ~Berl. T bl.« vor, wo der F. 111-Berichterstatter u. a.
Das war ein lieblicher Ofter-Montag, den das
»Nein Theater« uns geschenkt hat. Jn einem
amerikanischen Blatt gäbe es darüber einen Artikel mit acht Zeilen Ueberschrift, in Lettern von

schreibt:

fünf Zentimetern Höhe:
»Ein noch nie dagewesener Standall Das heulende Publikum!
Die tapfeTrampeln, Pfeifen, Schlußrufel
-

ren Schanspielerl s—

Feuersgefahrl

Die Gei-

stesgegenwart des Darstellers Andresenl
«Das Eintrittsgeld
Vorzeitiger Schlußll
wird zutückvetlangtlsll
Mit diesen anmutigen Schlagworten ist die
Situation, die man am Sonntag im Neuen Theater erlebte, gekennzeichnet nnd auch fast schon erschöpft Der Kritiker hat zu dem Machwerk, das
den Anlaß zu solchen Vorgängen bot, nichts mehr
zu sagen. Es gehört zur Plebs der dramatischen
Literatur, nnd man weicht ihm, wie einem Rowdy
der Straße, am besten in einem weiten Bogen aus« Nur in zwei Punkten hat es Interesse
als politische Zeiterscheinnng nnd als Be—-

-

«

.

.

ans
-

leuchtung unserer theatralischen ZuständeMan erinnert sich, daß dieses Stück in Long

don einiges Aufsehen erregt hat. Der Verfasser,
der einen französischen Namen aber die Seele
eines Boxers hat, schrieb es als englisch-nationales Tendenzstück. Vielleicht im Auftrage, jedenfalls aber unter der Sympathie einer Partei, die
ans Ruder kommen will nnd deshalb den patriatischen Nerv kitzelt, will er den Briten im Spiegel einer klobigen Satire beweisen, wie armselig
und änderungsbedürftig ihre Wehrverfassung sei.
Er zeigt eines ~Eugländers Heim«: wie sich
der Hausvater Mr· Brown und die Kinder bis
Freunde der
zum kleinsten Dreikäsehoch nnd die die
Sport
Zeit verFamilie mit dem kindlichen
Erholung
Rätselspielen
ihre
treiben, in albernen
dem FreiRaben,
dem
einen
und
weißen
suchen
willigen Paul Robinson, der sein England nicht
unbeschützt wissen will, mit höhnender Verständnislosigleit gegenübertreten. Das Stück spielt in
der englischen Provinz, und da auch gerade ein
Telegrophenstreik ausgebrochen ist
ohne dieses
Entwickelung
unmögganze
»auch gerade-« ist die
lich sind mitten im scheinbar tiefsten Frieden
die Feinde plötzlich vor dem Landhause des Herrn
Brown erschienen. Sie kommen in einer Phantasie-Unisorm, und Herr Brown, der ein Jdiot
von ungewöhnlichen Proportioneu ist, hält sie für
englische Landsleute. Nur der kluge Zuschauer
weiß, daß es die Deutschen sind, die mit spionierenden Oberkellnern längst diesen geheimen Feldzug vorbereitet haben und sich nun mit einer befortitor in
wunderungswürdigen Manneszucht
die
Damen-des Jnselreiches
re, saaviter gegen
bemächtigen.
Gegen solche Helden, die von einem unentwegt ritterlichen, schlichten, allen Strapazen leicht
gewachsenen Prinzen geführt werden, was wäre
-

-

dasausznrichtenk Die

IWjåklxs I sol. IS 111

Muts Ia Matt-inmit- 0 Ist-is

1909.

April
an einem
so daß dievsämtlicheTWahlen
ern er Versammlung vollzogen

kmdonn tm

Tage

werden

en.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die ~toten Seelen-« in der Wählerliste sind
Regelung des Bauerluudverkaufes der,
ganz gleichgiltig, da Tote ihr Wahlrecht nicht
.
Ritterfchaftsgütw.
bultifchen
ausüben und somit auf das Wahlresultat keinen
Die Leitung der» ganzes Kaufoperation wird Einfluß üben können. Uebetdies ist es eine poDie Bedeutung der postsschen Umwälzung
den örtlichen Behörden-füx»;däuerliche Angelegen- sitive Unmöglichkeit, daß das Stadtamt von je- iu Konstantiuopel und die offizielle Darstel»·
«
heitezi übertragen.
dem Todesfall innerhalb der Wähler stets rechtlung der Vorgänge-.
Der AustauschT vo, —.7Bauerland-Anteilen zeitig unterrichtet sein kann.
Unruhe-I iu der Türkei»
gegen entsprechende Gutslänss Yreien zum Zwecke der
die Opposition daher keine besseren BeWenn
Arrondierung kann
Gfxund der bestehenden schwerdegründe hat finden können,
droht den
örtlichen Bestimmungen Eber Bauerländereien Wahlen keineGefahL
land und Schweden, deren Beziehungen zu diestattfinden, wobei jedoch die Genehmigung der
Gemeindeversammlung exfdisderlich ist.
senLändern bis in das Xlll. Jahrhundert zurück·
Don-at- 3. April.
Dem Jnnenminister wird es anheimgestellt,
Se. Maj. der Kaiser hat, gemäß einem reichen und zur Zeit Gustav Adolfs besonders
nach Uebereinkunft mit dein Finanz- und Landlebhaft waren« Unter der Rubrik »Kulturgewirtschaftsminister nähere Hinweise und Erläute- Gutachten des Ministerrsats unterm 11. Novem- schichtliche Miszellen«, mit denen das März-Heft
ber ·v. J., dem Besitzer des Fideikommißgutes
rungen betreffs der Durchführung dieser Bestimmungen zu erlassen Und etwa austauchende Zweifel Lelle im Pernauschen Kreise, Baron Ernst schließt, finden wir eine dem Schwedischen Archiv
über deren Auslegung «zi,l;fb«;seitigen.
Hoynin g en-H ue ne, Allergnädigst gestattet, in Riga entnommene, aus der Zeit um 1700
8 auf dem jQuotenlande dieses Gutes belegene stammende und von dem damaligen Arrendator
den
Rigaer
zusammengestellte
Zu
Gesinde an dortige Bauern zu verkaufen, wo- von Wolmarshos Bachmann
Bürgerschaft
von
Wolmars
Die von uns
bevorstehend er- bei das beim Verlauf erzielte Geld in zinstra- Liste
Opposition ge- genden Papieren anzulegen und zu dem unantast- ( Kreis Wolumr. Zum Prediger für» das
wähnte BeschwerdeN
gen die vollzogenen
ist bei der Gouo.- baren Kapital des Fideikommisses zuzuschlagen Kirchspiel St. Matthiae ist, wie die»",,Rig.
Behörde für städtische Angelegenheiten eingelausen. ist. Die Zinsen dieses Kapital sind dem Besitzer Zig.« erfährt, auf einer in der Karwoche statxgeSie stützt sich auf drei angehliche Verletzungen des des Fideikommisses auszusolgenz das Kapital selbst habten Konvents-Sitzung der bisherige Prediger
Gesetzes-: 1) daß die Wahlen von einer Stadt- ist im Petnau-Felliner Adeligen Waisengericht zu in Peterskapelle, Pastor J. Staates-, einstimverordnetewVersammlung oxganisiert worden, die bewahren und nur zum Antan weiteren Immo- mig gewählt worden.
Riga. Das über den einen der Mörder des
durch Entscheidung desngfo als mkgesetzlich bilbesitzes zu verwenden.
erkannt worden; 2) daßzsdis Wahlen nicht nach
Der Kommandenr des 20. ArmeeGrafen Keyserling-Grösen namens— Legsding vom
Bezirken stattgefunden MEer und Z) daß verstor- corps, General der Jnfanterie Sfmirnow, Rigaer Kriegsgericht gefällte Todesurteil ist, wie
bene Personen in diessWZtHLerliste aufgenommen hat, wie ers, den Rigaer Blättern zufolge, in einem wir der ~Rishfk. Myssl entnehmen, vom Wilna-":
worden.
Tagesbefehl mitteilt, temporär das Kommando schen Generalgouverneur in lebenslängliche ZwangsDagegen
reseriert die »Düna- über die Truppen des Wilnaer Militärbezirks arbeit ab g e ändert worden.
Ztg.« —in der
w.esse"ntlichensolgen- übernommen und sich nach Wilna begeben ; den
Ein archäologischet Fund ist in
des an-gesühri: Dsf und Beschlüsse
über die in den Ostseeprovinzen staOberbefehl
der , bisherigen Sisks waren
diesen Tagen am Rigaschen Strande in Altlange
giltig- als die Enis c-«--?E"’:TT«ETE«"-es-Lenats nicht-ge- tionierten» Truppen hat er gleichzeitig dem Chef Dubbeln gemacht worden. Ein doktiger
fällt war, folglich auch die Wahlordnung und die der Artillerie des 20. Armeecorps, Generalleut- Hausbesitzer fand, wie dem «Rishski Westn.«
s. Z. vollzogene Wahl des Stadthauptes und sei- naut Dw o hizki, übergeben.
mitgeteilt wird, beim Fällen einer Fichte einen
nes Kollegen, der Leiter der angesochtenen WahDas März-Heft der ~Baltischen Moit die Erde vergrabenen Kasten, der gegen 800
len. Anderensalls müßten alle Beschlüsse der
bisherigen Stadtverordneten-Versammlung nicht nats sch rist" bringt zunächst den Abschluß der Münzen aus der Zeit Sigismunds 111. enthielt.
nur während der letzten 4, sondern 8 Jahre (I) Erinnerungen des Pastors W erb"atus, der
Eftlaud. Der Wieksche Güterveranuulliert werden, da ja die beiden vorigen in anschanlicher Weise die Schwierigkeiten dar- wüstung sprozeß gelangt, dem. »Wirul.« zuWahlen sür ungesetzlich erkannt worden sind. Es legt, mit denen seine Amtssührung an der Töch- folge am 20. April vor der St. Petersburger
wollen wir dazu bemerken, daß
ist unleugbar,
Gerichtspalate zur Verhandlung.
Riga zn Beginn der RussifiziernngsBekanntlich
das Gesetz den Gewählten gestattet, ihr Amt be- terschnle zu
war der Wieksche einer der größten Gütern-rwar.
Der
Artikel
periode
verknüpft
zweite
reits anzutreten, bevor noch Beschwerden über
-wüstungsprozesse mit etwa 100 Angeklagten und
ihre Wahl endgiltig, d. h. durch den Senat,«ent- trägt die Ueberschrift »Ein Kurländer über die über 300 Zeugen. Als Vertreter der Hauptkläenglische Gesellschaft-J diese interessanten Aus- ger wird Rechtsanwalt v. Rennenkampff vorschieden sind,
Was den zweiten Punkt anlangt, sagt Art. führungen sind einem kürzlich in russischer Sprache treten34 der Städteordnung ausdrücklich, daß zwar
Werke des Barons Alp h onsLiban.
Ueber das mysteriöse Vereine Wahlversammlung zu bilden ist, bei großer erschienenen
Heyking,
in schwinden zweier Passagiere berichtet
Generallonsuls
kais.
rnssischen
der
jedoch
Wahlversammlung
Zahl
Wähler
diese
Dr. H. die »Lib. Ztg.": Auf der Fahrt nach Libau entder Wähler nach Bezirken ge- London, über England entnommen.
zur Bequemlichkeit
teilt werden kann, Bei den vorigen Wahlen v. Pistohllo rs Forbushof endlich macht nach deckte man auf dem Dampser »Litthuania« im
Atlantischen Ozean 2 billettlosePassagiere. Diese
(1905) war sie jedoch nicht nach Bezirken geteilt, einer ihm von Pros. Otto Donner- Helsingdem Dampser bei
wurden zum letztenmal
mehrere Tage verteilt, was dadurch
sondern
Monographie
seinem Abgange aus Kopenhagen gesehen. Bei
bedingt war, daß die Wahl mit Kugeln voll- fors- dedizierten nnveröffentlichten
zogen werden mußte, eine zeitraubende Prozedur, interessante Mitteilungen über die Schicksale ei- der Ankunft in Libau vermißte mandiese beiden
während seit 1906 die Zettelwahl erlaubt ist, ner ganzen Reihe schottischer Familien in Fina- Passagiere und 2 Rettungsringe Wo und unter

--

führt die ~Retsck,« folgende Bestimmungen ari: "
Die auf den im Ukas vom 3. März 1886erwähnten Gütetn der baltischen RitterschaftsKorporationen Angesiedelten erwerben mittelst
obligatorischeu Verkauer die von ihnen
gepachtetcn Gehorchs- sowie Quoten-, resp.
Sechstel-Läudereien. Diese Ländereien list-men
sowohl von den einzelnen Pachtinhabern, als

20 Stück 8 Cop;
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Haufen alberner Trottel, gibt sich ja alle Mühe.
Aber sie können nicht zielen und nicht schießenund die Frauen können nicht einmal einen Blessierten verbinden. So wird die Van des Herrn
Brown in Klumpen geschossen nnd dann von
ihren Verteidigern verlassen. Nur Brown selbst
wird nun zum tapfern Mann. Er schießtauf
den« immer näher stürmenden Feind. Der arme
Teufel! Als Zivilist hat- er dazu kein Recht, und
nach Kriegsgesetz muß er füsiliert werden. Der
nette deutsche Prinz bittet ihn um Entschuldigung,
daß er ihn so unhöslich behandeln müsse, aber es
ginge eben nicht anders-.
So kenne ich das Stück aus dem miserablen Deutsch der Uebersetzung Jn England soll
es mit einem schließlichen Triumph der britischen
Marinetruppen enden. Aber der Vorhang siel
hier, ehe Herr Brown als Einzelner und Unbefugter seinVaterland schützen konnte. Das Publi-

kum wütete die Ausführung vorzeitig zu Boden.
Es war nicht das- übliche, osterlammgeduldige
Auditorium,
das die verschmitzten Manager
spekuliert
Abends
hatten. Man sah deutsche
dieses
darunter einen aus der·
inl
Zivil,
Marineosfiziere
die sich aber
Kaisers,
des
Umgebung
nächsten
stillvergnügte
Beobachter hielten.
natürlich als
Man sah aber auch, ebenso glattrasiert wie diese,
eine Zahl Engländer, und von ihnen gingen die

aus

ersten scharfen Mißsallensbezeigungen aus« Daß

ein Stück, das Englands schmutzige Wäsche wäscht
und deshalb über sein Heimatland nicht hinauseiner Bergetragen werden durfte, nun hier
und
liner Bühne zur Sensation
zum Köder sür
das empwurde,
eine leere Theaterlasse benutzt
unerträglich.
Engländer
als
Nach
sanden diese
meinem Gesühl mit Rechts Wir alle wissen ja-,

englische Bürgetwehr, ein wie

aus

unsere vaterländische Empfindung, auch wenn

man soll sich deshalb dem weitergreifenden Ernst
der Sache nicht verschließen Der Theater-Direktor Schmieden, der der Ausführung in einem Versteck beiwohnte, war gewarnt worden, den Rest
von Renommee, den seine Bühne besitzt, aufs
nicht vertragen können.
Spiel
Sonntagstuhe
zu setzen. Er hielt sich indessen für persönAls nun die Claque, die keine
salviert,
weil er sein Haus für die Dauer
kennt, durchaus einen Erfolg herausschlagen wollte, lich
einem Jmprefario verpachtet hatte.
Stückes
kam es zu dem wüstesten Quodlibet von Tönen, dieses
aber
Er hatte
diesem Herrn, dein jedes Recht
das ich je im Theater erlebt habe. Das HeuBerliner
Theater auch nur zeitweilig zu
len
Kreischen, gellende Lachen, fehlt, ein
die
inspirieren, auch
Darsteller des Neuen TheaPfeifen war schließlich Selbstzweck.
Die Schauspieler, unter denen, nebenbei be- ters zur Verfügung gestellt hat.
merkt, Herr Abel durch sein wirklich witziges
Auch bei der e i t e n Aufführnng des Stückes
Spiel ehrlich fesseln konnte, standen mutig in
der
Bühne, »Gutes Engländers Heim-« am zweiten Feiertag
diesem Chaos. Dabei stürzte auch auf
im Sinne des Stückes, alles durcheinander. Gra- gab das Publikum am Ende des zweiten und
naten platzten, Spiegel wurden eingeschossen, dritten Aktes seinem Mißfallen durch Pfeifen
Mauern zerbarsten, und eine Flamme, die mehr Und Zis ch en sehr lebhaften Ausdruck.
als Theaterseuer war, züngelte an einer Wand
Aus Sidney dagegen kommt telegraphisch
Herr Andresen, der den Mr. Brown spielteviel- die Nachricht, daß d o rt »Eines Engländers Heim(
schlug sie mit seinem Flintenkolben aus
tosenden Beifall
leicht hat er uns alle vor einem furchtbaren Schick- bei der Etstaussührung
dem
Fallen des Vorhanges
gefunden
unter
einer
Als
hat.
Nach
gleich
nachher
sich
sal bewahrt.
die Nationalwan
Auditorium
sang
ganze
das
der
eine
Brownschen Villa
zerschellenden Wand
in
Kolonisten
englische
Australien wirkt
es
aus.
Aus
dicke Stanbwolke ins Parkett wälzte, war
als auf die in
Spektalelstück
das
anders
also
Das durfte nicht kommen. Lächelnd sah man,
Wunder!
Engländer.
Kein
ansässigen
daß die Damen der ersten Parkettreihen, um die Berlin
neue Robe besorgt, voll Entsetzen aufsprangen und
das Haus verließen. Die anderen Zuschauer
folgten-. Das deutsche Publikum floh vor dem
~Melodienschatz zum deutschen
englischen Stück, dieser Jnvasion war man nicht
Volksliederbuch, bearbeitet vonHarald
gewachsen. Und der Kassierer draußen in der
Creutzburg. Herausgegeben vom DeutKabine des Bestibiils drehte das Licht ans-,- als
Verein in Liv.land. (Musitalienschen
einige Besucher zornig an das Schiebesensstek
handlung
wollt-Uvon J. Deubner in Riga. Preis
klopften, weil sie ihr Geld zurückhabev
geb.
2
.
Rblz 50 Kop» bit-schiert 1 Rbl. 90
Dann riß. auch er aus.
Das Pwät
schon wieder ipaßhafy aber Kop. 278 Seiten in GroßåQttavJ

wir sie daheim nicht immer alldeutfch auf der
Zunge tragen, im Auslande leicht reizbar wird.
Ein anderer Teil des Publikums langweilte sich,
wieder andere mochten die rohe Mache des Stückes
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Dampfer

verlassen

sie, daß das

österreichisch-türkische Abkotnmen noch

keineswegs endgiltig unten-zeichnet ist und durch
dem
die noch schwebenden bulgarisch-türtischen VerhandKreis Tuckum. Ueber die auch auf
Lande wachsende Erkenntnis von der Notwendig- lungen die österreichisch-deutschen Aktionäre der
keit der Bekämpfung des Alkohols wird der Rumelischen Eisenbahn in Atem gehalten werden.
«Rig. Rdfch.« aus Behnen geschrieben: Am
Eben erst haben Deutschland und Oesterreich einen
Oster-Sonnabend ist von hundertvietzig stimm- vollen
diplomatischen Sieg ersochten Sollten sie
der
BeGemeindegliedern
berechtigten Behnenschen
gefaßt, um Schließung des Kruges nach- wirklich diesen Erfolg gefährdende neue Wirren
znn en.
haben anzetteln wollen?
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immer sühlbare Zurückhaltung gewisser Kreise
hin, die sich aus der irrigen Ansicht ergebe, daß
Reichsdeutsche dem Mosk. Deutschen Verein nicht
beitreten könnten. An diese wurde die Bitte gerichtet, ihre Zurückhaltung aufgeben zu wollen.
Jn der Vereinsschule wird im Herbst die dritte

-

unserem

g-

eine Jugendbibliothek geschaffen werden müsse.
Sodann wies der Vorsitzende aus die leider noch

Verwaltung des Finanzministeriums zu entziehen
und zwei Direktoren zu unterstellen: einem Direktor vom Ministerium des Innern für den in- Klasse eröffnet werden. Sodann ist zu erwähnen,
ländischen Bericht· und einem vom Ministerium daß die Vorarbeiten für ein Bureau der StellenDie gestern von uns gemeldete Ausland- des Auswärtigen für die ausländische Berichter- vermittelung im Gange sind. An Stelle des zuVorstandsgliedes Frau B. Gruner
reise des Minister-s des Auswärtigen szpk stattung. Die oberste Leitung soll das Ministe- rückgetretenen
der
wurde
Redakteur
der »Mosk. Deutsch. Ztg.« K.
ski ist in Anbetracht der türkifchen Ereignisse rium des Innern ausüben, speziell die Oberpreß- Fenner gewählt. Präsident
W. Wulsfius schloß
verwaltung.
verschoben worden.
mit der Bitte, die Mitglieder des Verein-s
Der japanische Prinz Kuni wnrde
»Eine Kollektion sämtlicher Zei- möchten aus ihrem passiven Verhalten
am 1. April von JJ. MM. dem Kaiser und der tungen und Journale aus der Revoluheraustreten und sich möglichst tätig und rege
am
Leben des Vereins beteiligen·
empfangen.
Im tionszeit ist von dem Bibliographischen
Kaiserin Alexandra Feodorowna
Die kürzlich ftattgehabte Engel-Feier hat den
Saal
des
ein
halbrunden
Alexander-Palais fand
Institut in Leipzig- durch ihren Petersburger beiden allein
lebenden näherenVerwandten
Allerhöchstes Frühstück statt. Zu Tisch Agenten Großlnrt dieser Tage von einem Herrn Gogols, noch
über deren drückende Armut wir kürzerschien Se. Maj. der Kaiser mit dem Bande des Schabat für den Preis von 18 000 Reichsmarl
berichteten, wenigstens den Vorteil gebracht,
japanischen Ordens, während Prinz Knni das käuflich erworben worden. Dem Inhaber dieser lich
daß feinem Neffen Gogol-Janowfki eine AnstelBand des Andreas-Ordens trug, der ihm an diesem wertvollen Kollektion sollen Petersbutger Biblio- lung beim Kais. Kleinen Theater in Moskau verTage verliehen war. Bei Tisch saß Se. Hoheit graphen und Antiquare nicht mehr als 1000 schafft worden ist.
von
38000 Rbl.
Verantreuung
Sr;
Zur
Majestät.
Rbl. geboten haben,
Prinz Knni zur Rechten
der
Akademie
in
Geistlichen
erfährt die
Der Vertreter W. M. PurischMehrere Residenzblätter bei-öffentlichen
die
das
Ztg.«,
Veruntrenung
Kapital
«Pet.
daß
folgende Flottenftatiftil. Die Baltifche kewitschs hat beim Senat eine Kassesogenannten nichtosfiziellen Summen betrifft,
der
5
gegenwärtig
Flotte zählt
Linienfchiffe: »Zesarewitfch«, »Sslawa«- «Jmperator Alexander ll.« tionsktage gegen das Urteil des Friedens- welche wirtschaftliche Ersparnisse darstellen. Als
der Verantreuung schuldig wird eine hervorragende
sowie die im Bau begriffenen «Andrei Verwo- richter-Plenums eingereicht. Er bittet den Se- und
verantwortliche Persönlichkeit der Akademie
fwanny« und ~Jmperator Pawel 1.«; 3 Panzernat, die Sache vor das Moskaner Frieden-stich- genannt.
~Rofsija", ~Gromoboi« und »Rjuril«, ter-Plenum zu bringen oder aber das Urteil
kreuzer
Gouv. Tulm Tschertkow, der letzthin
alle drei in Reparatur; 7 Kreuzer
»Admiral
Petersburger Plenntns gänzlich aufzuheben, wegen
feiner Ausweisung vielgenannte Freund
Makarow« «,,Bogatyr« «Qleg«, «Diana«, des
es
als
eine
»Abrechnung
da
weiter
mit
nichts
L.
N.
Tolstois,
hat am Zo. März Jassnaja
«Awrora« sowie die seit Jahren im Bau begriffenen »Bajan« und »Pallada«; 7 HochfeesKanonem einem politischen Gegner« sei, »der sich nicht von Poljana verlassen. Zur Bahnstation gaben ihm
boote, deren Jnstandfetznng noch spezielle Beseiti- schlechten Motiven, sondern nur vom Patriotis- u. a. die Bauern von lassuaja Poljana das Gegung der Mängel erfordert, welche das übermäßige mns eines durch den Frauenkongreß beleidigten leit. Tolstoi, der noch sehr schwach ist, ist durch
die Abreise Tschertkows sehr niedergedrückt.
Schwanken auf hoher See bewirken; über 100 russischen Mannes leiten ließ«
16
TransportTorpedoboote; 17 Schulschiffe;
Dieser reist nach Petersburq, um die Erlaubnis
Von einem Räuber mit einem gu- zur Rückkehr nach Jassnaja Poljaua zu erwirken.
schiffe und 8 Avisog. Die SchwarzmeerBaru.
Eine nette Geschichte, welche die
Flotte: 8 Linienfchiffe »Panteleimon«, »Tri ten Magen erzählt die ~Pet. Zig." : Dieser
stjatitelja«, »Roftisslaw«, ~Georgi Pobjedo- Tage überfiel ein Unbekannter eine Bäuerin, Ssitten der B akuer Polizeichargen benoffez«, »Sfinop«, ~ijenadzat Apostolow«, der er ein Portemonnaie mit 16 Rbl. leuchtet, erzählt die Zeitung »Kaspi«. Beim
,st. Jewstafii« und »Joann Slatoust«; 2
der Stadthauptmann Martynow erschienen dieser Tage
«Pamjat Merkurija« und ~Katfchul«; abnahm. Es gelang, ihn zu verhaften. Aus
Alexejew verhafteten;
eines vom
Kreuzer
Versuch, sich des ge- Verwandteund teilten Pristaw
2 Jachten; 6 Kanonenboote
mit, der Pristaw fordere für
fämtlich nur für Polizeiwache machte er denentledigen.
Kasarow
Er verden Hafendienst tauglich; gegen 35 Torpedoboote, raubten
Geldes zu
die Freilassung des Verhafteten 200 Rbl. Der
7 Transport- und 2 Schulschiffe und 1 Avifo. schluckte die beiden Dreirubelscheine und 9 Stadthauptmann riet ihnen, bloß 100 Rbl. zu
Im Stillen Ozean befinden fich: 2 Kreuzer Rbl. Silber geld. Als er den letzten Rahel, zahlen, und wies sie an, dem Pristaw vier 25»Askold« und ~Shemtschng«; gegen 30 Tor- ein Einrubelsliick, verschlucken wollte, wurde ihm Rbl.-Scheine anzubieten, deren Nummern er sich
pedobootej 1 Hochsee-Kanonenboot; 18 Flußkanonotierte. Nach drei Stunden besuchte er die
daß es gelang, ihm dieses Geld ab- Kanzlei des- Pristaws, hörte den Rapport an
nenboote; 10 Avisos und 12 Transportfchiffe unwohl,
Auf dem Kafpifchen Meere: 2 Torpedo- zunehmen. Er wurde daraus in das Lazarett und bat dann den Pristaw, ihm bis zum Abend
boote,"l Transportschiff und 1 Aviso.
des RoshdestwenslisPolizeihauses befördert, je- 10 Rbl. zu leihen. Als der Prisiaw in seinem
Im letzten Kriege fchieden 56 Kriegsschiffe mit doch haben sich bei ihm keinerlei üble Folgen Portemonnaie zu suchen anfing, nahm ihm der
249 000 Tonnen aus nebst Hilfsfchiffen von
Stadthanptmann dieses ans der Hand und fand
«
21000 Tonnen, die Hafenfchiffe ungerechnet. Jm eingestellt.
in ihm die ihm bekannten vier 25-Rbl.-Scheine. Der
Moskau.
Der Moskauer Deutsche überführte Pristaw stammelte einige RechtfertiJahre 1908 wuchs die Kriegsflotte an fertigen
und im Bau begriffenen Schiffen um 145 000 Verein hat den Jahresbericht für 1908, sein gungen: er habe das Geld mit einem Rapport
Tons an. Die Tdrpedoflottille nahm um 109 zweites Geschäftsjahr, uns zugehen lassen. Aus dem Stadthauptmann übersenden wollen. Dieser
Schiffe mit 35650 Tons zu, darunter um 69 diesem ist u. a. zu·ersehen, daß der Verein zum befahl ihm jedoch, sofort seinen Stadtteil seinem
Torpedokreuzer und -Boote, 10 Torpedoboote mit 31. Dez. 1908 2255 Mitglieder zählte, was sür Gehilfen zu übergeben und sein Schicksal abzuGasolinmotoren, 30 Tauchbooten. Ferner kamen das Berichtsjahr einen Zuwachs von 1230 Mit- warten. Der Pristaw Alexejew dient schon 19
.36 Schiffe mit 144000 Tons für verschiedene gliedern ergibt. Inzwischen ist die Mitglieder.
Jahre in der Polizei.
2584 gestiegen.
Zwecke hinzu, unter denen sich Kanonenboote, Mi- zahl zum 21. März 1909
Verwundern ersehen wir aus dem
nenleger und andere Typen befinden. Die Kriegs- Zu
flotte repräsentiert somit gegenwärtig 161000 Mitgliederverzeichnis des uns vorliegenden BeTonnen in Linienfchiffen, 126 000 Tonnen iri richts, daß selbst einige gegenwärtig in Moskau
Kreuzern, 54 000 Tonnen in Torpedobooten und lebende Philister Dorpater Korporationen, TräGegenrevolution.
Die
-Kreuzern, sowie 253 000 Tonnen in Hilfsfchiffen ger bekannter Namen, noch nicht zu den MitglieDie in
vielbewundetter Friedlichleit verZur Bedienung find 57 000-Mann erforderlich, dern dieses Vereins gehören. Die Einnahmen
des
11319
Vereins betragen im Berichtsiahr
laufene türkische Juli-Revolution vom Jahre 1908
die jedoch vom Marinetesfort auf 47 000 Mann
von
denen
ein
Beginn
Rbl.,
zum
dieses Jahres
reduziert wurden.
hat nun doch ihr unerwartetes blutiges Nachfpiel
Wie nach dem ~Rev. Beob.« verlantet, hat Kassenbestand von 721 Rbl. übrig blieb. Rächst gehabt oder vielmehr: die Gegenrevolution
der gegenwärtig im Bestande von zwei Klassen
G e n er al B o o t h auf seiner Reife nach St. Pe- wirkenden
hat eingesetzt und mit einem glücklichen Handstreich
Vereins-Schule, welche die Hauptauftetsbutg ausgewirtt, daß die H ei l s ar m e e auch gabe des Vereins bildet und einen beträchtlichen die Sieger vom Juli zu Boden geworfen.
Das parlamentarische Jungtürkenin Ru Blan d tätig sein darf, nnd zwar foll- Teil seiner Mittel in Anspruch nimmt, hat der
falls nnvorhetgefeyene Hindernisse nicht dazwischen- Verein sich durch Vorträge, gesellige Veranstal- tutn ist von der vereinigten reaktionär-alttreten, diese Tätigkeit in der nächsten Zukunft be- tungen, die Sektion sür Frauenarbeit, Bibliothek, türkischen Partei, denen sich recht verschieLesezimmer und Rechtslonsultation betätigt. denartige sonstige oppositionelle Elemente beigesellt
ginnen.
Die Schule besuchten 69 Kinder, davon 41 KnaHaupt geschlagen worden, und wie
Eine « vollständige Reorganisation ben und 28 Mädchen. Aus der Generalversamm- haben,
derPetersburgerTelegraphemAgenlung vom 21. März machte, der «Moskt. D. Zig.«
ost schon, sind die Sostas, die sich zu muham-

—t. Wenn in alten Zeiten es hier in Dordie übrigen, die in nicht geeigneter Fassung oder
pat in den Gärten und auf dem Dom zu grünen überhaupt noch nicht niedergeschrieben vorlagen,
und zu sprießen anhab, da pflegte auch der Ge- sind von Herrn Harald Creutzburg bearbeitet
sang gemischter und Männerchöre, vor allem der und gesetzt. Unser Melodiensehatz bietet somit
studentischen Chöre, zu erwachen und von den eine Fülle von 299 Volks-, Kinder- und StuHäusern aus und aus den Dom-Anlagen zu er- denliedern für heitere und ernste Stunden, wie
klingen. Es ist nun mit
deutschen Liede ihn ähnliche Sammlungen, z. B. Ercks Liederin den letzten Jahrzehnten bedauerlicherweise bei schatz oder Bendas Buch der Lieder, auch nicht
uns stark zurückgegangen und erst in allerletzter annähernd aufweisen können. Bei der BearbeiZeit sind wieder einige erfreuliche Anläuse zu ei- tung sind wir von dem Grundsatze ausgegangen,
ner liebevolleren Pflege des Volksliedes und des dem Volksliede seine Eigenart zu erhalten und
Quartettgesanges unternommen worden. Da hat andererseits den Kunstgesang nicht von der Volkses sich denn auch auf dem Felde der musikali- tümtirhkeit ·a·us«znschließen.f
Wie reich der Inhalt dieses Lieder- und Meschen herausgeberischen Tätigkeit bei uns zu
Lande geregt und als wertvollste und höchst will- lodienbuches ist, zeigt sich erst bei einer näheren
kommene Frucht dieses neuen Frühlingswebens Musterung seines Inhalts, der in dem in sehr
begrüßen wir freudig den vom Deutschen Verein dankenswerter Weise beigegebenen »systematischen
in Livland herausgegebenen »Melodienschatz Verzeichnis« in guter Uebersicht uns entgegenzum deutschen Volksliederbuch«, der schon vor tritt. Das Gros der Lieder bilden die schönsten
uns erst kürzlich zuge- Volks- und Burschenlieder, all! die Lieder voll
einiger Zeit erschienen
gangenistz·sp
stimmungsvollen Ernstes wie scherzender Lust,
Was bringt uns dieser »Schatz« ? Dem Vor- welche uns als die beliebtesten »aus der Jugendwort, das die Literatur- und Kunst-Sektion der zeit« und vom ~Tannenbaum« oder vom »kühlen
Ortsgruppe Riga dem sehr dankenswerten Werke Keller« und dem »schwarzen Walfisch« her bemit auf den Weg gibt, entnehmen wir darüber kannt sind; selbst einige Choräle, wie sie von beNachstehendes :
sonderen Zeiten und besonderen Gelegenheiten in
»Das Werk, welches wir vor einem Jahre
Häusern untrennbar sind, fehlen nicht.
mit der Herausgabe des kleinen deutschen VolksAls den willkommensten Bestandteil der
liederbuches, des Textes, begonnen haben, voll- Sammlung möchten wir aber doch die Chorlieder
enden wir nun, indem wir die dazu gehörige sür 4-stimmigen Satz ansehen. Es sind zunächst
aroße Notenausgabe, den Melodienschatz, der gegen 70 Lieder für gemischten Chorallem unser darunter die meisten der köstlichen Maierschen
Oeffentlichkeit übergeben. Es ist
Bestreben gewesen, die einzelnen Lieder in einer und Mendelssohnschen Quartette, viel schöne Absolchen Fassung zu bringen, die sie zum Gebrauch schieds-, Heimats- und sonstige Lieder. Jn nahezu
am meistengeeiqnet macht. Daher bringt diese der gleichen Anzahl sind dann die Lieder für
Sammlung Kinderlieder so, wie sie von Kindern Männerchor vertreten
die schönsten von
gesungen werden können, Burschenlieder in einer Sklchey »Das ist der Tag des Herrn«,
»Es geht
für einstimmigen Chorgesang geeigneten Fassung; bec gedämpstem Trommelklang«, »Warum bist du
die Quartettgesänge sind bearbeitet, je nachdem,
ferne« 2c., »Lützows wilde verwegene Jagd« 2c.,
ob sie sich sür gemischtes oder für Männerquaraber auch etwas neuere, wie »Still ruht der
tett mehr eigne-n. Wir· glauben, mit dieser AnSee«L »Pe·rlassen, verlassen« usw.
So haben wir an diesem, buchtechnifch höchst
lage die mannigfaltigen Bedürfnisse des deutschen
Hauses, der Studenten, Turner nnd sonstiger vollkommen ausgestatteten »Melodienschatz« einen
Gesangsfreunde zu befriedigen, kurz ein Notenwirklichen Schutz erhalten. Möqu nun Haus
buch zu« schaffen recht für jedermann, den es und Gesellschaft, gemischte und Männerchöre das
zumJJingen t·rei»bt.
Jhrige dazu tun, daß das im tiefen Schachte des
Alle Hm
wiedergegebenen Lieder deutschen Volksliedes und Quartettgesanges ruhende
zeigen im Notenbuch en Bemerk: ~Original«; Gold lautersten und reichsten Empfindens reich«

der Vorsitzende W. Wulfsius die
Mong
itteilung, daß für die Kinder der Mitglieder

.

Der Sturz des jungtiirtischen Regimes in Konstantinopel hat in
Rußland sehr unangenehm berührt. Am 1. April
hatte der türkische Botschaster in Petersburg eine
längere Unterredung mit szolski,
ihn
der bulgarische Gesandte Zokao aufsuchte. Die
russische Diplomatie befürchtet, wie wix aus der
«Retsch« ersehen, daß eine Folge der neuerlichen
inneren Wirren in der Türkei der Versuch Vuldie entläßgariens sein könnte, sich in Bezug
übernommelich seiner Unabhängigkeitserklärung
nen Verpflichtungen Erleichterungen zu erwirken.
Da ein Hinziehen der Vulkan-Krisis alle Mächte
in Mitleidenschast ziehen könnte, will die russische
Diplomatie Hand in Hand mit der englischen
und französischen daraus hinarbeiteu, daß möglichst
bald eine seste Ordnung in Konstantinopel sich
einbürgere.
Die russische Presse ist naturgemäß darüber
besorgt, daß Oesterreich und Deutschland von dieMachtverschiebung in Konstantinopel profitieren könnten. Die «Now. Wr.«, die sich während der letzten Monate aufs wärmste mit den
Jungtiirten verbriidert hatte, sieht jetzt das ganze
System ihres Liedeswerbens in Unordnung gebracht,
wirst darum ärgerlich in ihrer gestern eingetroffenen
Nummer der russisehen Diplomatie vor, daß sie
wieder einmal die von ihrem Korrespondenten
richtig vorhergesagten Ereignisse nicht rechtzeitig
erkannt habe, und schreibt, in ihre gewöhnliche Jnsinnationspolitil verfallend: »Wenn England die
Einführung der türkischen Konstitution gefördert
hat, um damit Deutschlands Einfluß zu unterwird selbstverständlich England nicht
graben,
Werk zerstören. Augenscheinlich ereigenes
sein
leidet gegenwärtig England Niederlagen in den
europäischen Fragen und Deutschland erlangt
mehr und mehr Einfluß. Es ist sehr möglich,
daß wir demnächst erleben, daß Oesterreich Saloniti einnimmt und Bulgarien gegen die Türkei
aushetzt,
daß Bnlgarien dann Konstantinopel
Also wieder hat der verfluchte »Gerbesetzt«
manismns« seine Hände im Spiel?!
an ihrer heute eingetroffenen Nummer weist
die »Now. Wr.« nochmals daran hin, daß eine
zunächst-noch unsichtbare Hand die letzte Revolution in Konstantinopel angezettelt und geleitet
habe Denn woher hatten wohl die Soldaten das
viele Geld in ihren Taschen, von dem die Telegramme berichten; wer lehrte sie, die überlegten
politischen Forderungen zu stellen? Doch nicht
etwa der einfache Unterosfizier, der allein an ihrer
Spitze stand? Zugleich aber schickt die »Now. Wr.«
sich bereits an, sich mit den neuen Machthabern in Konstantinopel
guten Fuß zu stellen. Sie vergleicht
die jetzt zur Macht gelangte, leineswegs antikonstitutionelle Mohammedanische «Partei mit den
russischen »Gemäßigten Rechten". Da diese die
Leibpartei der »Now. Wr.« sind, wirdsie sich
mit der Mohammedanischen Partei wohlsnoch besals mit den Jungtürlen verstehen können.
Die »Retsch« weist sehr richtig die gegen
Deutschland gerichteten Jnsinuationen der »Now.
Wr.« zurück. Man muß nicht vergessen, schreibt
Petersbnrg.

tur soll in der nächsten Zeit bevorstehen. Viele
Beschwerden der Abonnenten dieses Bureaus
und die unzulängliche Berichterstattung aus dem
Auslande haben den direkten Anlaß zu dieser
Maßnahme gegeben· Wie die ~Sslowo« erfährt,
liege die Absicht vor, das Telegraphenbureau der
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hervorgeholt werde und Unser Dasein wieder
überglänze, wie einst in besseren Tagen.

lich

Das neueste Heft von Velhagen so
Klasings Monatshesten (Herausgeber:
Hanns v. Zobeltitz und Paul Oskar Höcker)
bringt außer dem sesselnden Roman: ~Eine Peri«
von Anselm Heine und zwei großen Novellen
»Die Pest im Vintschgau« von Jakob Wassermann und »Miele« von Johannes Schlaf, eine
Reihe interessanter nnd reichillustrierter Anssätze,
unter denen »Römische Villen«« von Olga von
Gerstfeldt und »Der Cowboy« von Otto o. Gottberg besonders hervorgehoben zu werden verdienen. Pros. Dr. Martius-Rostock orientiert sehr
sachlich und klar über eine der meisterörterten
Krankheiten der Kultnrmenschen »Die Arterienverkalknng«, Freiherr v. Esebeck erörtert die »Lebensfrage des deutschen Rennsports«, Karl Voll
spricht über den Grasen Schack als Sammler,
Ernst Heilborn in dem Aussatz ~Fontanopolis«
über »Fontane und die Berliner«, Balduin
Groller plaudert in seiner bekannten amiisanten
Weise über das »Dorotheum«, das Wiener Versatzamt, Georg Queri über »Wildpratschützen in
Oberbaiern«, während von Hanns Heinz Ervers
genom»Der Fremde in Berlin« unter die
men und besonders die Ansländerei der Deutschen
gegeißelt wird. Dr. Wilhelm Altmann setzt sich
mit Strauß’s »Elektra« auseinander. Lyrische
Beiträge von Dr. Carl Vusse, Frida Schanz,
Adolf Holst, Albert Geiger n. a. sind durch das
Heft verstreut. Von den Kunstbeilaqen seien die
Faksimile-Drucke erwähnt, die in uniibettresflicher
Reproduktion das Verständnis siir die Werke
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Ueber das neuegeräuschloseGe-

wehr, dessen Erfindung durch Hiram Percy
Maxim so großes Aufsehen hervorgeruer hat,

interessanter ausführlicher Bericht
von Arthur G. Abrecht aus New-York in «Ueb e r
Land und Meer« vor. Dieser Apparat,
liegt jetzt ein

dessen

Herstellung keine

besonderen Kosten

verur-

sacht, kann jedem Gewehrkaliber angepaßt werden,

Felde im Laufschritt dem Gewehr gleich
Baxonett ausgesetzt und ebenso schnell wieder abgenommen; er scheint überhaupt vollkommen zu sein und keiner Verbesserung mehr zu
bedürfen. Die Proben, die Maxim gegeben hat,
zeigen die Vortrefflichkeit seiner Erfindung. Wenn
er aus irgend ein beliebiges Gewehr an der
Mündung eine kaum zehn Zentimeter lange Stahlröhre anschraubte, so war kein Schall mehr zu
vernehmen, man hörte nur das »Klick« des Hahns,
das unheimliche Zischen der Kugel beim Fluge
durch die Luft und das Geräusch des Aufschlagens. Maxims Schalldämpser besteht aus einer
Stahlröhre von etwas größeremderDurchmesser als
dem des Gewehrlauss. In
Röhre sitzen
Reihen von Stahlbändern, die, nicht unähnlich
den Zähnen eines Turbinenrades, spiralförmig
angeordnet und in der Richtung gegen den Lauf
gebogen sind. Die Bänder reichen nur so weit
nach zdem Inneren der Röhre, um einen Schußwird im
einem

tanal sreizulassen, durch den die Kugel ungehindert ihren Weg finden kann,-» Wird nun ein
mit dem Schalldämpser versehenes Gewehr abgefeuert,
bewegt sich die Kugel durch die
Röhre, ohne im geringsten an Schnelligkeit, Zielrichtung oder Durchschlagskraft zu verlieren. Die
durch die Explosion der Patrone erzeugten Pulvergase
jedoch, die bekanntlich nicht die Richtung
Gustav Bechlers vermitteln.
des Schusses nehmen, sondern sich sosort nach
Verlassen des Gewehrlaufs ausbreiten, werden
von den turbinenartig gewundenen Bändern im
Innern des Schalldämpfers abgesangen; sie winDrahtlofe Telephonie. Zwischen- den sich rotierend ihren Weg ins Freie und könParis und dem 20 Kilometer entfernt liegen- nen nur ganz allmählich entweichen. Nach und
den Städtchen Melan fanden Versuche mit einem nach werden sie von der Lust aufgesogen und
von zwei Offizieren etfundenen Apparate für verlassen den Laus, ohne den geringsten Lärm
drahtlose Telephonie statt. Vom Eiffelturm aus zu verursachen Um dies recht klar zu machen,
nach dem Städtchen wurden 22 Gespräche ä 3 hielt Maxim beim Abseuern eines der größten
Minuten geführt, die von glänzendem Erfolge zu den Experimenten verwendeten Gewehre eine
begleitet gewesen sein sollen.
Bisitentarte mit leinem Namen dicht vor die

Mannigfaltiges.

so

medanischeu Geistlichen heranbildenden Studenten,
die eigentlichen Drahtzieher der ganzen Bewegung
gewesen, die sich der Konstantinopeler Soldateskq
als Mittels für ihre Zwecke bedient hat. Der
junge türkifche Verfassungsstaat wird dadurch einek
ernsten Probe unterworer und das Vertrauen

auf die Beständigkeit der Entwickelung des türkifchen Staates zu einem modernen Staatsleben ist
schwer erszhtittekt
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Freitag,

Gegenrevolution hat fraglos

des Redakteurs

Hafsan Fehmi

die jungtürkische Partei die Re-

sultate, die sie erreicht hatte, nur dadurch festhalten, daß sie sieh auf das Heer stützen durfte»
Es ist bekannt, daß die Verfassung vom Sultau
erst gegeben wurde, als aus allen Ecken der Tüc-

kei Nachrichten von Meutereien der Offiziere und
Soldaten kamen, die eine Aenderung des bisherigen absolutistischen Staatsgebildes verlangten. Es
muß zugegeben werden, daß die Jungtiirken außerordentlich rigoros vorgingen; zu ihrer Entschuldigung muß man aber anführen, daß sie die«Etfahrungen der Geschichte nutztem sie wußten, daß
der Sultan nicht aufhören werde, die Verfassung
zu unterminieren, um eines Tages wieder alt
abfolntistischer Herrscher zu regieren. Der erste
Großwefir, Kiamil Pasch a schien den Jungtürken verdächtig, nnd obwohl dieser 82-jährigc
-

,

Mann sich außerordentliche Verdienste erworben
hatte, wurde er nach einer stürmischen Sitzung im

türkischen Parlament gewissermaßen hinaus-geworfen. Auf seinen Posten wurde Hilmi-Pascha berufen. Er als Großwefir gab den Jungtiirken
die Gewähr, daß die Reaktion nicht durch eine
Hintertür wieder aus dem Yildiz-Palast in die
Regierng einfchleichen werde»
Mit der Ermordung Hassan Fehmis hatten
«

«

·

«

die Jungtürken einen gefährlichen Weg beschritten,
nun schwer büßen müssen. Sie hatten
es durchgesetzt, daß gleich nach Verkündigung der
Verfassung die Leibgarde des Sultans aus Konstantinopel entfernt wurde; das Militär und vor
allem die Offiziere Konstantinopels waren nun
ihre Werkzeuge, besonders nachdem man die Saloniker Jäger nach der Hauptstadt berufen hatte,
daß die Jungtürken, wenn sie sich gegen Gefühlsstimmungen verhärteten, den Verlust an
Sympathie gleichmütig hinnehmen und sich einfach auf die Macht stützen konnten. Durch die
Rebellion und die-Meuterei ist ihnen aber diese
Waffe aus der Hand geschlagen worden. Die
Osfiziere waren vorher von den Soldaten gefangen genommen worden, das meuternde
r wurde von Korporälen und Unteroffizieren
ge ü;rt.
So überraschend dieser Umschlag auch ist,
wird er doch erklärlich, wenn man einen anderen
Faktor in die Rechnung setzt, den religiösen
Fanatismsits. Die Soldaten sind von den
Sostas aufgewiegelt worden. Diese redeten
ihnen vor, daß die ganze neue Bewegung
eine Unterdrückung des Jslam hinauslaufeSoftas sind Studenten der Theologie. Allerdings deckt sich dieser Begriff, wie er bei uns
gebräuchlich ist, nicht mit dem in der Türkei
Dort besteht ein religiöses Gesetzbuch S ch eriai,
das für alle Gläubigen heilig, unumstößlich und
unantastbar ist. Es läßt sich vielleicht mit den
religiösen Gesetzen der Bibel vergleichen, die den
Juden unantastbar sind. Neben diesem Scheriat
besteht ein religiöses Gewohnheitsrecht »Adet",
das sich herausgebildet hatte als Ergänzung sür
diejenigen Fälle, die von dem Scheriat nicht vorgesehen waren, und auch um mancherlei Härten,.
die sich im Laufe der Zeit als solche herausgestellt hatten, zu mildern. Dieses Adetsßecht
wäre, um bei dem ersten Vergleich zu bleiben,
am besten mit dem jiidischen Talmud in Parallele;
zu stellen. Die Sostas sind also nicht nur Stu-j
deuten der Theologie, sondern sie sind die zuij
künftigen Träger der Rechtsprechung und zwar«
derjenigen Rechtsprechung, die dem gläubigen Türken allein als durch die Tradition und die Religion geheiligt ist. Durch die Reformbewegung
fühlten sich die sanatischen Gläubigen in ihren
innersten religiösen Gefühlen bedroht, denn an

was sie

so
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Mündung des Schalldämpsers. Die Kugel schlug
glatt durch seinen Vornamen, und als Maxim
den Anwesenden die Karte zeigte, war auch nicht
eine Spur von Pulverflecken daraus wahrzunehmen, sie war nicht im geringsten verbrannt, nur
rings um das Kugelloch war eine leichte gelbliche
Färbung wahrnehmbar. Durch den Schalldämpser wird auch der Rückschlag des Gewehrs
ein Minimum reduziert. Größe und Gewicht des »Silencer«, wie Maxim seine Erfindung nennt, hängen vom Kaliber und der Stärke
der einzelnen Gewehre ab. Für ein Gewehr vom
Kaliber 22 ist er etwa 4 Zoll (10 Zentim) lang-179 Zoll im Durchmesser-, und sein Gewicht beH
trägt 57, Unzen (etwa 154 Gramm). Das Ge-’
wicht ist so unbedeutend, daß dadurch nicht der
geringste Einfluß
das Zielen ausgeübt wird.
Das Geräusch, das das Abfeuern eines mit dem
Schalldämpser versehenen Gewehrs hervorruftist nicht stärker als ein leiser Hammerschlag auf
einen Stein oder der Schall eines Spazierstocks, der
mit einer eisernen Zwinge auf einen Stein stößtDie Erfindung ist natürlich für den Jäger von
großem Nutzen, der nicht mehr fürchten muß,
durch den Gewehrknall das Wild in weitem Umkreis zu verscheuchen. —"Auch sür das Heer und
die Kriegssiihrung verspricht sie von großer Bedeutung zu werden.

aus

aus

Händels »Meffias«

bei

den

Jn d iane rn. Die nordamerikanischen Rothäutedie wir uns aus den Jugendschriften nur auf

dem Kriegspfad mit Skalplocke und Tomahatpk
vorzustellen gewöhnt sind, erweisen sich als em
sehr bildungsfähiges Element. Jn der Stadt
Port Samson in Britisch-Kolumbien ist
kürzlich, wie deutsch-amerikanische Blätter berichtenHändels »Messias« aufgeführt worden« DFU
Chor bildeten 50 Jndianer, und auch die wriwirkenden Soliften waren Angehörige der roten
Rasse. Bei den sehr zahlreichen und beifallsfrew
digen Zuhörern überwog ebenfalls das indianische Element. Die Ausführung, die durchaus
würdig verließ soll einen erhebenden Eindruck
hinterlassen haben.

Rsorblivlänbivfche
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das Ausland zu dieser ganzen
Man
Umwälzung?
sollte meinen, daß diese die
ruhige Fortcvickelung der Türkei bedrohende und
panislamitische Gefahren herausbeschwörende Gegenrevolution von allen Mächten nur verwünschtwerden könne. Es kennzeichnet aber das allgemeine Mißtrauen, welches die derzeitigen Beziehangen zwischen den Mächten beherrscht, daß es
Beschuldigungen undVerdächtigungen von den
in Petersburg
verschiedensten Seiten regnet
wittern »Now. Wr.« und Genossen im bösen
Oesterreich und im noch böseren Deutschland die eigentlichen Anstifter und im anderen
Lager wieder glaubt man, daß England seine
Hand im Spiele habe.
Es wird aus Konstantinopel darüber reichg14. April telegraphiert:
dentschen Blättern unterm
»Nach Aenßernngen jungtürkischer Führer steht
England der Revolution ausfallend
nahe. Zwischen England Und den Jungtiirken
entstand in letzter Zeit Mißstimmung, weil die
Jungtürken nicht mehr ausschließlich im englischen
Fahrwasser bleiben wollten. Kiamii Pascha dagegen bewährte sich als Anhänger, la, gerader
als blindes Werkzeug Englands. Die Jungtürken sind unterlegen und die mit den dunkelsten
Reaktionären vereinigte liberale Union beherrscht
die Lage; aber die Affäre dürfte überraschend
schnell eine neue Wendnng erfahren. Die Gefahr
liegt im schwankenden Sultan, der sitr Thron
nnd Leben, für sich selbst wie für seine nächsten
Angehörigen zittert und sich bald blindlings den
Ultraradikalen, bald den Ultrareattionären anverEs ist nicht ausgeschlossen, daß die Krise
mit einem gewaltsamen Sultanwechsel enden wird.
Wie

sieht

-

traut.

der DonauMonarchie, wo man sich seit jeher in einer höchst
entwickelten Binnenstaaterei gefiel, die Erkenntnis
zu dämmern, daß für die heimische Wehr zur
See mehr Mittel aufgewendet werden müssen.
Im besonderen haben die mächtigen Fortschritte
der ita lie n i f ch e n Kriegsmarine und der allerdings noch in ungewisser Zukunft liegende Ausbau der türkis chen Flotte die Veranlassung
gegeben, der Frage näher zu treten, in welcher
Richtung die künftige Entwicklung der rot-weißroten Flotte erfolgen müsse
um innerhalb
des östlichen Mittelmeeres eine Rolle spielen zu
.
können.
verfügt,
Die Kriegsmarine
wie«aus Wiener
militärischen Kreisen den »Hamb. N.« geschrieben
wird, zurzeit nur über 9 sogenannte Küstenverieidiger mit einer Wasserverdrängung von
5600 bis 10 600 Tonnen. Jm Jahre 1907
wurde der Bau von drei neuen Schlachtfchifsen
und einem Schnellkreuzer, als Ersatz für die nur
mehr lokalen Verteidigungszwecken dienenden Panzerschiffe Tegetthosf, Kronprinz Rudolf, Kronprinzessin Stephanie und den alten Kreuzer Zara,
die in den Jahren 1878 bis 1887 vom Stapel
gelaufen waren, in Angriff genommen. Die Koften dieser Neubauten belaufen sich auf 103,3
Millionen Mark. Von den drei Einheiten, die
jede 14600 Tonnen verdrängen sollen, ist die
erste, Erzherzog Franz Ferdinand, Ende September des vorigen Jahres vom Stapel gelaufen
und befindet sich zurzeit im Ausbau, das zweite
Schiff Radetzky wird voraus-sichtlich im Juli ablaufen, die Fertigstellung des Schiffskörpers des
dritten soll 1910 erfolgen.
Von den älteren noch in Verwendung stehenden Küstenpanzern ist die Monarch-Klasse (5600
Tonnen), die aus den Jahren 1895X96 stammt,
reif zum Ersatze. Für diese binnen wenigen Jahren auszurangierenden ältesten Thps der aktiven
Flotte soll eine aus drei Schlachtschiffen von je
19000 Tonnen bestehende Division auf Stapel
gelegt werden. Damit würde auch die öfterreichifch-ungarische Marine ihre »Dreadnoughts« erhalten. Die Marineverwaltung
hat schon im vorigen Jahre in Triest und bei
der Danubius-Werst in Fiume Pläne für die
neuen großen Linienschiffe in Auftrag gegeben.
Das vom früheren General-Schiffbaningenieur der
Marine, Popper, bearbeitete Projekt sieht für
diese Ersatzbauten eine Wasserverdrängung von
und

beginnt

auch in

,

Turbinenmaschinen von

30 000
Pferdekräften, eine Geschwindigkeit von 24 Seemeilen, einen vollständigen Gürtelpanzer von 250
bis 270 Millim Nickelchromftahl, eine Armie19 600 Tonnen,

rung von zehn 30,5 Zentimeter-Turmgefchützen
und eine Antitorpedo-Armierung von 20 bis
24 10,5 Zentimeter-Schnellfeuergefchützen vor.
Die Kosten eines solchen Dreadnoughts werden mit 42,5 Mill. Mark beziffert. Die erste
Baurate für eines dieser Schiffe wird bereits im
Herbst von den Delegationen für das Budget des
Jahres 1910 in Anspruch genommen werden,
daß nach dem Stapellauf des 14600 TonnenSchiffes ~Radetzly« der für Juli vorgesehen ist,
der erste österreichische Dreadnought ~Ersatz
Monarch« auf Stapel gelegt werden soll.
Neben diesen Ersatzbauten an Schlachtschiffen soll
auch eine Vermehrung des Bestandes an Kreuzern nnd Torpedobooten herbeigeführt werden.
Das gesteigerte Jnterefse, mit welchem die
Bevölkerung und die politischen Parteien die
künftige Entwicklung der Kriegsflotte betrachten,
läßt wohl die Erwartung berechtigt erscheinen,
daß der beschämenden Unterlegenheit der rotKriegsflagge eine Grenze gezogen
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Holland-.

Aus dem Haag wird dem »B. T.« unterm
12. April geschrieben: Von einer Persönlichkeit
aus der Umgebung der Königin erfuhr ich, daß
die Königin nicht im mindesten leidet; sie
geht noch täglich im Schloßgarten spazieren.
Als Tag der Niederkunft hatte man im Schlosse
den 13. April angenommen; heute heißt es wieder, daß das Ereignis jeden Augenblick zu erwarten sei. Der Geburtshelser Professor Konwer wagte das Schloß am Freitag nicht zu verlassen, am Sonnabend fuhr er aber wieder wie
sonst alltäglich nach Utrecht. Kouwer weilt seit
Sonnabend unausgesetzt im Schloß.
Viel
belacht wird die Furchtsamkeit der Sozialdemokraten von Audetkerk, die den Justizminister um polizeilichen Schutz wider etwaige antisozialistische Kundgebungen der begeisterten Menge
am Tage der Geburt des Thronerben gebeten
haben. Der Minister hat in der Tat die
Gendarmerie von Auderkerk
diese Bitte hin

verstärkt-

aus

Macedonien.

Znem

-

·
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verein als auch auf die Leitung der Schule ein
ganz eigentümliches Licht fallen läßt.
Nachdem
nämlich der Schulleiter Herr King in seinem Bericht über die Tätigkeit der Schule darüber geklagt hatte, daß es vor allem die Dürstigkeit der
estnischen Sprache Und der Mangel an geeigneten
estnischen Lehrbüchern sei, der das Gedeihen der
Schule hintanhalte, gab Herr Karu auf die Frage,
in welcher Sprache der Unterricht in der
Schule vor sich gehe, der Versammlung zu wissen,
daß in russischer und nichtin estnischer
Sprache in diesem estnischen Progymnasium
unterrichtet werde. Jm Eftnischen werde nur in
den beiden Vorbereitungsklassen unterrichtet, während in sämtlichen 4 Klassen des Progymnasiums
das ·Russ·ische»die Unterrichtssprache ds«ei.«
Damit fallen, meint nun der »Post.«, alle
Behauptungen, das Volk wünsche keine Schulen
mit estnischer Unterrichtssprache, die Schule leere
sich infolge der estnischen Sprache, das Estnische
tauge nicht zur Unterrichtssprache eines GymnaDenn, wie ersiums usw., in sich
sichtlich, habe es in Pernau ja überhaupt keine
Schule mit estnischer Unterrichtssprachegegeben.
Schuld an den traurigen Verhältnissen trage einzig und allein die Schulleitung. Wo aber die
innere Schulorganisation
»mangelhaft, schlapp
und ohne jedes Zielbewußtsein ist, wo die an der
Schule Arbeitenden " selbst ihrer Aufgabe gegenüber
kalt sind, wie im vorliegenden Falle, da
möge man doch lieber das Räsonnieren gegen einen Schulunterricht in der Muttersprache bei uns
ganz lassen.«
Zum Schluß hofft das Blattdaß der Pernauer Schulverein, durch Erfahrung
klug gemacht, in Zukunft die Schulsache besser
organisieren werde.
Die Esten haben für ihre nationale Schulsache fraglos mit oiel größeren Schwierigkeiten
zu kämpfen, wie andere Nationalitäten in Nußland
schon aus dem Grunde, weil nun einmal ihre Sprache bei allem noch
heißen patriotischen Bestreben, sie zu einer vollwertigen
Kultursprache zu erheben, nicht eine größere Kulturnation umfaßt und selbst in Rußland nur für
einen sehr kleinen Kreis von Wert ist. Jm übrigen aber bietet die vorstehend geschilderte Geschichte des estnifchen Peruauer Progymnasiums
eine zwar recht überraschende, aber für die eigentümliche Lagerung der sprachlichen Verhältnisse
bei uns zu Lande recht lehrreiche Illustration,
sofern sie zeigt, wie wichtig für das praktische
Fortkommen die Kenntnis der rusfischen Sprache
ist und wie sehr damit eine jede, noch fo sehr
auf Wahrung der nationalen"· Eigenart Bedacht
nehmende estnische Schulgriindung zu rechnen hat.
«

»

zusammen.
so

so

-

so

Lokales

Es ist gewiß noch allen, die brieflich mehr
oder weniger auf die Benutzung der Eisenbahn
angewiesen sind, in frischer- Erinnerung, welchen
Sturm des Unwillens vor Jahresfrist die Kunde
hervorrief, daß der neue Sommer-Fahrplan pro 1908 den bisherigen Nachtng nach
Riga völlig abschaffte und-unseren Verkehr mit
dem Vorort der Provinz unter die denkbar ungünstigsten Bedingungen stellte. Der WinterFahrplan brachte dann die ersehnte Abhilfe und
wir freuen uns mitteilen zu können, daß der am
18. April in Kraft tretende neue SommerFahrplan einen Rückfall in die vorigjährigen
Mißgriffe nicht enthält. Indem wir uns vorbehalten, demnächst genauere Mitteilungen über den
Fahrplan dieses Sommers zu veröffentlichen, sei
für heute nur konstatiert, daß der bisherige Fahrplan im großen und ganzen nur sehr geringe
Aenderungen erfährt, insbesondere auch bezüglich
des Verkehrs mit Riga.
·

Die Nachrichten, die aus Macedonien eintreffen,· Fauten recht beunruhigend. So wird aus
Salontkt nach Sofia gemeldet, daß die AnEin Gerücht, wonach-die demnächstige Aufstedelung bosnischer Emigranten der
bulgartschen Landbevölkerung, die fast besitzlos ist, lösung des Cholera-Hospitals ins

große Verlegenheit bereitet Und eine gefahrvolle
Agrarsrage hervorruft Die bulgarische Bevölkerung wird, der »Voss. Ztg.« zufolge, ebenfalls Landbesltz fordern. Wenn die bosnische
Emigrantensrage zu Ungunsten der Macedo-Bnlgaren gelöst werden sollte, sind Unruhen zu erwarten. In den macedoibulgarischen Gebieten
macht sich auch eine Bewegung zur Verweigerung der Militärsteuenbemerkbatz da die
Bewohner daraus bestehen, die Militärdienstzeit
in der ottomanischen Armee
Grund der Verfassung zu leisten und sich
der Hinausschiebung der Regelung des Christendrensteg in der

ans

unt

»

»

ein umsangreiches Zirkularschreiben, in welchem
den Behörden zur Pflicht gemacht wird, sich stets
streng nach den heiligen Gesetzen des Schariats
zu richten und ein gutes Einvernehmen zwischen
sämtlichen Bevölkerungsklassen gemäß der KonstitUtiLll hikitxstelleU.-g»
Die Blätter schätzen die Zahl der Ge-«
töten und Verwundeten auf gegen 500.
Beim gestrigen Schießen in die Luft drangen die
Kugeln in die sranzösische Botschaft, in die Kanzlei der russischen Botschaft sowie in die Wohnungen vieler Diploniaten. Der französische Botschaster geriet in einer Straße von Pera unter
Gewehrfeuer. Das Schießen hörte gestern mit
Sonnenuntergang aus«und-ruht heute.
Die Regierung übermittelte telegraphisch an
die Provinzialbehörden folgende offizielle
D a rstellu ng der-Stambuler Ereignisse: »Der
Sultan, als er erfuhr, daß einige Soldaten sich
versammelt hätten und die Entlassung von Offizieren forderten, die ihnen antireligiöse Weisungen
in Sachen der Anwendung deg Schariats gegeben
hatten, befahl, die Sache zu untersuchen und die
Osfiziere zu entlassen, worauf die Soldaten, nachdem sie gebetet hatten, auseinandergingen, dabei
zum Zeichen der Freude Schüsse abgebend."
Bei den Unruhen wurden demoliert das
Lokal des Jungtiirkischen Komitees, die Redaktionen der Blätter »Tanin« und »Schurai Ummet«,
der Osfiziersklub und der Klub der muselmän..
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nach

Dreadnoughts

recht groß Ist, auch dahin mitVkol
k
smassen
f
f
Der Großwesik versaudte an sämtliche Walis

»

Nach

österreichischen

die

gewir t.
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Auge gefaßt sei, entbehrt, wie wir hören,
jeder Begründung. Das Hospital ist erst
kürzlich erneut in besten Stand versetzt worden
und soll in seinem vollen Personalbestande min-

destens bis zum Herbst dieses Jahres fortbeWag die Poeten-Epidemie anstehen.
langt, so kommen, wie wir hören, noch immer
-

vor,
vereinzelte
Zeit schon sehr viel seltener.
Erkrankungen

jedoch in

letzter

Wie zur Frage der VersetzungZ-Examina der »Rifhiki Westn.« zu melden weiß, hat
der Unterrichtsminister in einem Zitkulär bekannt-

dem Regiments-Schießplatz in
men werden.

Techelfer vorgenom—h.

nischen Frauen. Jm Jungtürkischen Klub wurde
das Archiv zum Teil zerstört, zum Teil konin
ziert. Blättermeldungen zufolge sollen daselbst
höchst kompromittierende Dokumente gefunden
,
worden sein.
Das Parlament tagte mit ca. 200 Abgeordneten. Es waren abwesend der Präsidentdie beiden Vizepräsidenten sowie die Hauptfunk-

Heute wurde uns in der Reduktion eine Waldschnepfe « mit solgenden Zeilen präsentiert : Gestern,
den 2. April, um 8 Uhr abends erlegte ich in
der Nähe Dorpats die erste Waldschnepfe.
Es strich nur eine Schnepfe bei sehr schlechtem
Wette-, 2 Grad über Null und kaltem Ostwinde
tionäre des Jungtiirlischen Komitees. Die allgeund Regen.
G. Gr.
meine Stimmung war eine gedrückte. Um 27,
Der finnifche Gesaugchor ~Suomen Uhr wurde unter dem Vorsitz des ältesten DepaLaulu« plant, dem »Pwlht.« zufolge, im Som- tierten Nakki Bey die geheime Sitzung eröffnet.
An die jungtürkische Partei wurde die Anfrage
mer eine Konzertteise nach Dorpat und evenabgesandt, ob Achmed Riza tatsächlich abgedanlt
tuell auch nach Reval.
habe. Um 2 Uhr 50 Min. trat eine Pause ein.
Die
Abgeordneten und Ulemas scheinen mit der
13.
Am
März wurden am Morgen aus ei- Umwälzung
zufrieden zu sein. Die Wahl des
ner unverschlossenen Wohnung in der
Pepler-Straße aus« dem Schrank 130 bares Geld Präsidenten vom 31. Jan. wurde von 130 Abgestohlen. -Die Vermutung lag nahe, daß ein geordneten für illegal erklärt. Nach Wiederaufits-jähriger Knabe den Diebstahl ausgeführt habe. nahme der Sitzung wurde der Text eines von
Dem dejourierenden Revieraufseher Sabel, dem den Rechten eingebrachten Aufrufs an das Voll
der Diebstahl gemeldet war, gelang es, den ver- geprüft. In diesem Aufruf heißt es u. a., daß
dächtigen Knaben im Kinematographen im Zir- der Konstitution keinerlei Gefahr
Später kamen ins Parlament verdrohe.
kusgebäude zu ermitteln. Er gestand den Diebund es wurden Vertreter der
schiedene
Minister
Anregung seines
stahl ein und gab an, ihn
und
in den Sißungssaal zugePublikum
Von
ausgeführt
Freundes
dem gestohzu haben.
a en.
lenen Gelde hatte er
und
EinNaschwerk
Es trafen Meldungen ein über eine Armetrittsbillette in den Kinematographen "nur einige
in Adana, eine Militärrevolte
nierhetze
Rubel verausgabt.
—h.
in Medina, Unruhen in Djanbekir, einen
Es sei an dieser Stelle nochmals
den Ausstand der Drusen, das Auftauchen von
abend
stattfindenden, von Lichtbi l d e r n albanesischen Banden imßayon von Uesheute
unterstützten HandwerkervereinsWortrag von Di- kub und endlich über bnlgarische Maniferektor A. Graß über »Unsere Theater- stationen in Ueskub.
Teheran, 15.« (2.) April. Die Stadt Astrabaupl ä n e« hingewiesen Dieser Vortrag gewinnt ein erhöhtes Interesse durch die am morgi- bad ist von den Turknienen und Jomuden eingen Sonnabend stattfindende Genera l v e r
geschlossen, die den Kampf mit den Revolutionäsammlung des Handwerker-Vereins, ren aufgenommen haben. Es gab viele Tote und
der ebenfalls
das Schicksal
Thea- Verwundete Panow ist geflohen. In der Stadt
Fragen zur Entscheidung gelangen herrscht eine allgemeine Panik. Man erwartet
wer en.
ein schreckliches Blutbad seitens der Turkmenen.
Die Bachtijaren ziehen bei Jspahan Reiterei
um einen raschen Feldzug gegen Teheran zu unternehmen.
Die Regierung schlug
der Yetersöufger Fetegraphew
das Gesuch der Gesandtschaften ab, für die KonYgentmz
suln und die Auslönder im belagerten Täbris
Reval, 2. April.
Der »Jermak« ist zur Mehl einzuführen
Eröffnung der Navigation in Riga nach dem
Peking, 15. (2.) April. Die Frage der ZuRigaschen Meerbufen abgedampft.
rückgabe von Weihaiwei an China wird,
Petersburg, 2. April. Soeben ist dem ehem. chinesischen Blättern zufolge, gegenwärtig erwäDirektor des Polizeidepartements Lopuchin die gen. Denselben Meldungen zufolge ist Japan beAnklageakte eingehändigt worden. Die Angele- reit, China das Recht
die Wams-Inseln zugenheit wird am 28. April vor der besonderen zuerlennen; China muß Japan nur die Kosten für
Abteilung des Senats zur Aburteilnng über verschiedene Bauten Usw., die
den Inseln
Staatsverbrechen zur Verhandlung gelangen. gesührt worden sind, ersetzen.
Die Anklage stützt sich auf § 102 des KriminalMexiro, 15. (2.) April.
der Provinz
gesetzbuches und wird vor offenen Türen Coachuila brachen Sonnabend inJn
den Gruben von
verhandelt werden. Präsidieren wird Senatenr Belardin ernste Unruhen ans, hervorgeruer
Warwarin; die Anklage wird von dem früheren durch das Verbot einer kirchlichen Prozession.
Prokureursgehilfen des Petersburger Gerichts- Der Haufe bombardierte das
Hans des Bürgerhofes, jetzigen Prokureuren in Kasan Korsak, meisters mit Steinen und zündete
es endlich an.
der
die Untersuchung geleitet hat, vertreten Die Polizei war ohnmächtig den Exzedenten
gegenwer en.
über und verlor 6 Mann an Toten. Das herDer japanische Prinz Kuni besuchte das beigerufene Militär hatte eine regelt-echte Schlacht
Kaiserliche Mausoleum, wo er am Grabe Kaisers mit der Menge, bei der es 32 Tode und viele
Alexander 111. einen Kranz niederlegte. Daraus Verwundete gab. Von den Rädelsführern wurwohnte er einer Lehrstnnde im Ssemenowschen den 14 hingerichtet, während viele andere UnruheLeibgarde-Regiment- bei und machte verschiedenen stifter im Gefängnis interniert wurden.
Großsürsten nnd Großfürstinnen seine Visite, die
alsbald erwidert wurde.
An der Cholera erkrankten im Laufe der
Stunden 5 Personen; Todesfälle gab
,Olga v. Heu-jedem geb. v. Lenz, Aehes ni t.
des Adeligen Fräuleinstiftes in Fellin T
Ztssm
Kiew, 2. April. Jn den Räumen der UniTM 64- Jahre am 27. März zu Fellin.
versität ist der Z. russische Gynäkologen- und
kapft A.
Piispanen, T im 77. Jahre
GeburtshelsenKongreß eröffnet werden. am 30. März J.
Sieb-)
zu Duderhof (beiKrassnole
ist der Leibaccoucheur Professor
Baku.
Röhll-,
KUUfUI
zu
Paul
f
tt.
r.
Marsch-tm 2. April. Mittwoch abend wurde
auf der Grochowskaja ein Revieraufseher
ermordet. -Der unbekannte Mörder entkam.
der wirft-Hinscij Siaiison det«
Berlin, 15. (2.) April. In autoritativen
vom Z. April 1909.
Kreisen hält man die Zeitungsmeldungen, daß
1 Uhr
die Bewegung gegen die Jungtürken von England
7Uhk
, 9uhrAb.
gestern.
Mittagsl
und Rußland hervorgeruer worden sei, für ab—W
solut sinnlos. Man ist vielmehr davon überzeugt,
749.1
751.1
daß die Bewegung eine rein türkische ist und Thermometet(Ceutigmde) 750.4
2.1
4.5
1.2
religiösen, teils auf politischen Motiven Windricht. u- Geschwind.
«.ENB.3
BNE.7
eru
Relative Feuchtigkeit .
9455 « gsdz WyIn Deutsch-Qstafrika sind im Bezirk Muanfa Bewölkung
10
10
10·—
gegen 60 Pestfälle mit tödlichem Ausgang
i
registriert wordenz
1. Minimum d. Temp. nachts-:
2. Maximum d. Temp.. gestern 2.3·
Pseu, 15. (2.) April. Die »Pol. Korresp«
bestätigt, daß der Deutsche Kronptmz Auf
3. Niederschlag 7.3—.
Rückreise aus Rumänien am nachnächsten
Sonntag den Kaiser Franz losef besuchen wird.
Für die Redacxiou verantwortlich:
15·(2.)
April.
Die
Stadt
Konstantin-welLIM- I-.Hg.i«1.5..1.k.1.g.t.,t-.
Frau Es Wxgxztkixssc"«"
.

·
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sächlich die ildung des neuen abinetts beigetragen; desgleichen haben die Bemühungen der
mohammedanifchen Geistlichkejt, deren Einfluß auf
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die Jzzeddin als einzigen glaubenstreuen Prinzen
empfehlen-«
Im übrigen ist die Situation noch viel zu
wenig geklärt, um Genesis und Endziel der ganzen Bewegung mit Sicherheit erkennen zu können.
Noch weniger natürlich läßt sich beurteilen, ob
die Herrschaft dieses alttiirkischen Softa- und
Soldateskaegimes auf Dauer rechnen kann.

LePranstaltew

hat sich fast vollständig beruhigt. Auch
Hin- und Herztehen kleinerer und größerer
Soldatentrupps sowie das Freudenschießen in die
Luft hat. aufgehört Zur Beruhizrmg hat hauptdas

«

Ueber die Konstantinopeler Vorgänge vom 81. März (13. April) wird
aus Pera vom 13. April telegraphiert:
»Am Morgen zogen die im Seraskierat
stationierten Bataillone über die· Straße Divanjolü nach der Sofien-Moschee und dem Parlamentsgebäudr. An ihrer Spitze waren nur wenige Off izie re zu sehen. Die übrigen waren
in den Kasernen verhaftet worden. Die aus
Saloniker Jäger bestehende Parlamentswache
wurde vor dem Parlament aufgehoben, ihre
Offiziere wurden gefesselt. Ebenso wurde mit
der Wache vor der Pforte verfahren. Bald darauf schlossen sich den meuternden Bataillonen
große Menschenmassen an, die in einer Zahl
von mehr als 100000 noch jetzt den Hippodrom-Platz und die Zugänge zum Parlamente
besetzt halten. Truppen und Volk verlangen
Abdes Scheriatrechts,
Wiederherstellung
setzung des Großwesirs und des Kriegsministers
und Beseitigung des Kammerpräsidenten. Später stießen 6000 S o ftas zu der Menschenmenge.
Sie besetzten die Moschee Mohamed Faty
und erklärten, dort die Wiederherstellung des
Scheriatrechtes abwarten zu wollen. Die telegraphische Verbindung innerhalb der Stadt und
in die Umgegend wurde von den Ausständischen
unterbrochen Einige dem Komitee angehörende
Es verOsfiziere sollen getötet worden sein.
lautet mit Bestimmtheit, daß die Bewegung von
dem erst vor wenigen Wochen gebildeten Komitee Jttihati Mohamed (islamitische
Einheit) ausgeht.
Ein Telegramm der ~Times" vom 14.
April schildert die Lage in Konstantinopel
wie folgt:
Die Katastrophe hat das neue ReIgime in der Türkei überwältigt. Das
Kabinett und das Komitee für Einigkeit und
Fortschritt sind gefallen und dieLiga Mohammed,
unterstützt durch das ganze 1. Armeerorps und
einen großen Teil der mohammedanischen Bevölkerung, ist Herr der Situation. Es scheint,
daß die Regierung von der sich vorbereitenden
Revolte unterrichtet war, aber die zur Abwehr
getroffenen Maßnahmen waren ganz ungenügend.
Am Montag wurde den Truppen der Befehl erteilt, auch auf die eigenen Stammes-genossen zu
schießen, wenn die Osfiziere das Zeichen gäben.
Das gab den Anstoß zur Meuterei. Boten wurden von Kaserne zu Kaserne geschickt und bei
Sonnenaufgang versammelten sich die Truppen
nnd marschierten unter Führung eines albanesischen Korporals nach dem Parlament ab. HilmiPascha kam um 10 Uhr zur Pforte und fand
das Kabinett bereits versammelt. Es wurde berichtet, daß nur 4 Bataillone und die Artillerie
loyal geblieben seien. Da verlor Hilmi-Pafcha
den Mut und weigerte sich, den noch treu gebliebenen Truppen den Befehl zum Angriff auf die
Rebellen zu geben. Der Sultan erließ noch in
der Nacht einen allgemeinen Pardon für die
Die Beteiligung der
ständischen Truppen.
Garde, der ersten Division und der Jäger aus
Saloniki, also gerade der Truppen, die als Begründer der Freiheit bekannt sind, deutet darauf
hin, daß die Bewegung nicht unbedingt reaktio«
näre Eingriffe zum Ziele hat.

Thronmagnaten, des Prinzen Jzzed-

din, Anhänger verbreiten im Volke Flngblätter,

gegeben, daß die Verfetzungs-Examina in allen
mjttlexen
sowohl weiblichen wie
männlichen, m vollen Umfange abgehalten werGriechenland.
den sollen.
Am vorgestrigen Mittwoch sollten der König,
die Kronprinzefsin Sophie und die Großfürstin
Auf der zu morgen, Sonnabend, anbeMaria Pawlowna aus Athen zu Schiff nach raumten Generalversammlung des
Koka abreisen, um dort das Deutsche Kaiserpaar Handwerker-Vereins werden nicht nur
zu begrüßen.
die Wahlen des Vorstandes vollzogen, sondern
wird auch ein wichtiger Punkt in der Th eaterb ein-Frage zur Erörterung gelangen. Wir
Aus der estnischen Presse
erinnern daher hiermit die Mitglieder an ihre
—s—— Jn seiner Sonnabend-Nummer bePflicht zum Besuch der Generalversammlung
leuchtet der »Post.« die Lage des Pernauer Es soll aus ihr« u. a. von einigen «Mitgliedern
zur Sprache gebracht werden die Wahl einer
estnischen privaten Progymnasiums, Kommission,
Vorschläge
hätte
dessen Schülerzahl, wie bereits gemeldet, um über die zur dieBeschleunigungauszuarbeiten
der Lösung der
mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Das Theaterbaufrage nötigen Maßnahmen und auch
Blatt schreibt u. a.:
«
darüber, ob und aus welcher Grundlage der
»Die Frage der Schulen mit estnischer Unter- Handwerker-Verein in Beziehung treten soll zu
in der Bildung begriffenen Theaterbaurichtssprache hat Anlaß zu vielen Erörterungen
erein.
gegeben. Von den Gegnern des Unterrichts in
der Muttersprache ist stets gern das Pernauer
Gestern fand hier zum ersten Male der neuestnische Progymnasium ausgespielt worden. Als eingeführte
landifchertermarkt statt. Jnda in der Leitung des Schulvereins ein Wechsel
stattfand, fing man sofort an, die Frage aufzu- folge der völlig mangelnden Tradition wie wohl
werfen, ob es nicht geboten erscheine, die est auch infolge des schlechten Weges war dieser, in
einem großen Teile der umwohnenden Landbevölnische Unterrichtssprache abzuschas- kerung
noch gänzlich unbekannte Markt nur fehr
angeblich, weil sie große Schwierigkeiten
sen
schwach
besucht. Vieh war äußerst wenig angeKinder
bereite, so daß die
nicht vorwärtskommen
und das Progymnasium mit estnischer Unterrichts- trieben worden und an landifchen Produkten war
sprache mit jedem Semester immer mehr veröde. fast garnichts vorhanden; die feilgebotenen Pferde
Aus letzterer Erscheinung wurde gefolgert, daß das standen hoch im Preise. Reichlich vertreten war
die
Volk gar keine Schulen mit Unterricht nur eine Sorte von Markterfcheinungen
Betrunkenen.
i-—ch.
.«
in der Muttersprache tvüusche (!2
Am 22. März fand nun, eine ElternversammDer Koinmandeut des Krassnojarskschen Relang des Pernaner estnischen Schnlvereins statt,
giments
daß vom 6. April ab
die »Klarheit« in die ganze Sache gebracht hat, jeden Tagmacht bekannt,
morgens 8 Uhr ab Schießvon
Blatt
eine
aber
so meint das estnische
Klarheit, die sowohl auf den genannten Schul- übungen mit scharfen Patron en auf

"

ihren

zweitniichsten

vertrösten" lassen

-

Machtstellung der Jungtürken, öffentBefürchtungen nnd ihrem Haß gelich
gen die europäischen Neuerungen auszutreten
Daß sie ader tm stillen andauernd intrigiert haben, beweist dasvueberlaufen der Konstantino«pelet Soldaten zu ihnen. Ein Telegramm berichtet, daß die meuternden Soldaten, als das Salonilische Regtment gegen sie heranrückte, diesem
zurief: »Wer gegen den Jslam ist, möge
auf uns schießenl« Es ist kein Schuß gefallen.
Der Hanptstoß des reaktionären alttürkischen
sich natürlich gegen den GroßAufruhrtz richtet
dann gegen den Kamt-Pascha,
westr Hilm
merprästdenten Achmed Riza, den eigentlichen
Jungtürken, ferner gegen den KriegsFührer der
minister Ali Riza und den Marineminister.
KiamibPaschas Sturz erfolgte ja, weil er einen
Kriegs- nnd Marineminister ernannt hatte, gegen die sich die jungtiirkische Mehrheit im Parlament aussprach Die Jungtürken wollten damals Heer nnd Marine ganz in ihrer Hand haben. Das Gleiche wollen jetzt die Alttürken.
Ihrem Wunsche gemäß soll Kiamil-Pascha wieder Großwesir werden.

offenbaren
mit

Die Partei des Thronfolgers Reschad arbeitet ottomanischen Armee nicht
eifrigst am Sturze Abdul Hamids, aber des wollen.

-

würden,
die Stelle ihrer religiösen Gesetzbücher
in kurzer Zeit Zivilgesetze trewie sie fürchteten,
M Zunächst wagten die Alttiirken es nicht, angesichts des überwältigenden Sieges und der
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Der Marineminister malt mit leichter Hand »Vor Taschendieben wird gewsptH liest. Warum
tut aber die Regierung soxxfjl für Privat-Eisenbahnen, aber nichts für II e Privat-Indu·
Pan-Ins
gleichen Zeit striebank, deren Operation-; sie kotrollieren
Luxus
k«llszl
nichts
einzuwenden.
Zur
·
Mr
aber kann das Landwirtschafts-Ministerium nicht könnte ?
»
Als Warnung könnte d’,«-allerdings das
eine einzige Million Rbl. zur Unterstützung der
Beispiel der Poljakowschen «s»skaaer Interna-»
russischen Hausindustrie austreiben.
Eine
Milliarde
die
Bank angeführt wer«s«»-·, Wie ein Prehalbe
haben wir für Ostchine- tionalen
.
stidigitateur
eine goldene U--»j-in ein Hühnerei
Mit
fortgeworsen.
unschuldigdein«
sische Bahn
verwandelt,
soeinersindspiritistischejSeance
hier aus-so Millionen Aksten Gesichte versicherte uns der Finanzminister,
tien,
wie
bei
dem
Re»gemäß
Vertrage«
—k eins,
daß
die» chinesische
2 Million·is geworden! Wo
zwei,
drei,
bloß
die
gierung
Bahn
bezahlen
muß.
Zunächst
zahWohin zerrinnen die Millionen?
Das ist
len wir aber
in Isteter Erwartung der nächsten sind die übrigen acht geblien?
«
Aus das schon oft h»-wk«qehohene Mißverhält- Tage jährlichnoch
diese Eisenbahn 15—20 Mill. eben ein kommerzielles Geheiskiiz Ungeweihte
für
Poljakowschen
nis zwischen den übermäßigen Ausgaben, die sich Rbl. zu. Unsere eigenen Landstraßen sind aber behaupten, daß die Schulden
Bank
bei
23 Millionen
der
vo--·e
Reichs-baut
und
eisttlassige
im
als
PreHerbst
stockt
Großmacht seinem
währenddessen unbesahrbar
Ruf-land
betragen- Wieviel ist wohl schon bei dieser
stige und seiner Außenpolitik zuliebe aufbürdet, wegen des Schmutzes geradezu jeder Verkehr. Die Summe »abgeschrieben«
worde Doch Jeropkin
warten
vergebens
leer,
sind
siennd den dürftigen Krediten, die das Reich für Landschastskassen
auf Regierungssubsidien, wie auch die während hofft, daß dieses Geheimnis nd seine Verknüp«
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ki97709..
wird in die V. Klasse übergeführt. Mit dem 15.
hört der Etat der Kanzlei des Generalgouverneurs auf zu funktionieren und erlöschen auch
die Gehälter, und die meisten Beamten dieser
Kanzlei sind bereits jetzt in Petersbutg eingetroffen. Ihnen werden demnächst Ordensauszeichnungeu verliehen werden,

heutigen Blattes:
Aus dem Inhalt
des
Aufhebung

April

Dort-en- 4. April;

Von der
des Baltischeu Generalgouveruemeuts.
,
szolfkis Stellung wieder gefestigt. .
Uuruhen in der Türkei: Gemetzel in

Medium

«

Andauer der Ministerdimissiouen
kritischen Lage in KonstantinopeL

mid

der
«

Zu der kürzlich auch von uns registrierten
Meldung von einer bevorstehenden S en at o r en- Vertretern der 3 Zeitungen
einstatt. Die
Revision in den Ostseeprovinzen wird der-n gehenden Diskussionen führten schließlich sehr
Abzur
mit den administrativen Kreisen gewöhnlich in fassung eines
neuen Einigungsprojektes. Doch
guter Fühlung stehenden »Rishski Westn.« aus
Projekt
Antragdes Vertreters
mußte
dieses
Petersburg mitgeteilt, daßsie voll und ganz in einer der
drei Zeitungen wiederum als zunächst
das Gebiet der Privatgespräche zu verweinoch unverbindlich erklärt werden, und überdies
fung mit denOperationen de zStaatßbank Ge-ist. Ob und wann diese Frage eine osfizielle konnte über einen für die Partei wesentlichen
werde.
genstand einer Jnterpellation
Lösung finden wird, ist absolut unbekannt.
Punkt eine Einigung nicht erzielt werden. Es
Man
wird nicht lengnenzfsonnen daß diese
·
Rigafcher Kreis. Jn Trehden wurde, ist daher leider immer
noch ungewiß; ob die
Auslassungen Jeropkins znkzzdjszken geben« Der der
zufolge, durch die Frühjahrssluten von beiden Teilen dringend gewünschte Eini»Latw.«
alteingefahrene Weg ist sehr
keineswegs der der neuangelegte Weg von Treyden
zur Aa sowie gung erzielt werden wird.«
richtige Weg!
.
sp
die recht starke Brücke zerstört,
daß der
Zum Theaterkonflikt in Riga teilt
Aufhebung des
Verkehr unterbrochen ist.
die »Rig. Rdsch.« mit, daß das Theaterkomitee
—»
Zur Hebung des Dampsers »Ole.g«- am letzten Dienstag alle Orchester-Mitguberniats.
welcher im vorigen Jahre bei Haynasch glieder entlassen hat« Dieser Meldung
Man schreibt den Rigaer..sj«. lättern aus Pe- mit-U
Seeleuten sank, werden, den Rigaer Blätfügt das gen. Blatt u a. folgende Bemerkung
über die
teksburg, daß ders
zufolge,
bereits Anstalten gemacht. Der hinzu: Heute sei nur
viel gesagt, daß dieser
General- tern
Aufhebung des - temporären
Dampserwird
Tauuntergegangene
von
zuerst
kaum
gut
des vorigen Moguberniats bereits um die
zu machende Verlust auf den bedauerbesichtigt
ob
werden,
seine
He15.
chern
darauf
Standpunkt
hin
· einiger Glieder im Theaternats unterzeichnet worde sei« und am
lichen
überhaupt
bung
sich
lohnt.
Komitee zurückzuführen sein soll, welche in den
April d u r ch den ~Re«gierungF-anzeiger« und die
Unter
der
und
Spitzmarke
Riga»
festen Berufsgenosfenschaften der deutschen Bühwerdezgkxkson
T.
A.
An
»Partei
veröffentlicht
diesem
P.
BalTage tritt auch die Kanzlei
Presse« bringt die »Rig. Rdsch.« in ihrer nenangehürigen, deren segensreiche Wirkung und
tischen GeneralgouverneursjF"«aü,»jJ-r Funktion und Freitag-Nummer folgende B. K. P. gezeichnete Notwendigkeit in Deutschland längst erkannt ist,
wird durch eine Liquidationslosxmission ersetzt, die Notiz: »Am 17. und 18. Januar hatten die eine natürlich in keiner Weise existierende »soziader ~Rig. Ztgss der »Düna- listische« Gefahr erblicken.
Ueber die Entzu ldiesenx »Tage» htejr eintrifstsspsjeber den Bestand Reduktionen
und
des
der
des
»Rig.
Tagblst
infolge
lassung
Kapellmeifters
1.
Zt.g.«
verlautOhnesorg
dieser Kpnijnisstoiie
nichts
hart· röeidkttjsddchspsist es7sl7zieniHF sicher- »daß sie irrtümlichen Annahme einer Verschuldung seitens hat dasselbe Blatt folgendes in Erfahrung geder Leitung der Baltischen Knirstitutionellen bracht: Herr theforg hatte rineErklaxungxghy
unter dem Vorsitz des Konseilsgliedes beim Minister des Innern Geheimrat P. M. Kos chkin Partei erklärt, daß sie keinerlei Nachrichten über gegeben, derzufolge der Theaterdirektorfihnkberk
stehen soll, der bekanntlich während der ganzen die Balt. Konst; Partei bringen würden. Auf anlaßt habe, die Orchestermitgliederdurch ProZeit des Generalgnberniats Kanzleichef gewesen Antrag dieser Reduktionen fand aber bereits am benhäufungen ufw. zu reizen und Differenzen
ist und in dieser Angelegenheit dem Ministerprä- 12. Februar eine Beratung derselben mit dem herbeizuführen, welche Kündigungen der Mitgliesidenten eine ausführliche Denkschrist überreicht Partei-Präsidium statt, auf welcher für die Rege- der zur Folge haben könnten. Diese Erklärung
hat. Der verstärkte Schutz verbleibt min- lung des Verhältnisses der Zeitungen zur Partei- hat auch ihren Weg in die Oeffentlichkeit gefundestens bis zum 15. S epte m b er und die Mel- leitung ein auf Verlangen der Redaktions-Ver,- den und ist unter anderem in dem Organ der
Bei
dung, die Jnspektionsreise eines höheren Gene- treter zunächst noch unverbindliches Projekt ver- Bühnengenofsenschaft abgedruckt worden,
den
der
der
Untersuchung
Angelegenheit
einbart
Leider
wurden
von
3
nun
rals ins Baltikum (Schipow) hänge mit der Beruwurde.
hat
Herr
Redaktionen nachträglich sehr einschneidende, die Ohnesorg ausgefagt, daß diese Erklärung nicht
higung des Landes zusammen, ist irrig.
Ueber den- zukünftigen Posten des General- Vereinigung ernstlich in Frage stellende Abände- auf Wahrheit beruhe. Die Entlassung erfolgte
gouverneurs Baron Möller Sakomelski rungen« des Projektes gefordert. Nachdem diese mithin auf Grund dieses grobwahrheitswidnigen
kursieren nur vage Gerüch.te. Der jetzige Kanz- Abänderungen auf einer Vorstands-Sitzung der Verhaltens des Kapellmeifters, das offenbar auf
leidirektor Hofrat Speranski, der bekanntlich Be- Partei beraten worden, sand gestern wiederum eine Zerrüttung seines Nervensystems zurückzu,
amter zu besonderen Aufträgen VI. Klasse ist, eine Verhandlung des Partei-Präsidiums mit den führen ist.
-«

sunsere

werfen
unsere Staatseisenbahnen
viele Millionen zur Unterstützung von Privat-

Rbl. für

nnd

bahnen fort als , unumgänglichen Tribut und

nngeschickte nnd unwirtschaftliche
Geschäftsleitung Mit einem Worte, wir sind
äußerst freigebig, wenn es heißt, »Sand in die
erwecken,
Augen zu streuen«« und den Schein
als ob wir über die unerschöpflichsten Reichtümer
verfügten.
f
Werer wir aber nur einen Blick ins Innere
des rusfischen Lebens,« so schlägt nnssizgnsxxxallen
Winkeln eine Atmosphäre von Armut und Krankheit, Unbildung und Trunksucht entgegen, hauptsächlich von Trunksucht, dieser Quelle des -.ganzen
Wohlstandes des Staatshaushaltes und-der Grundlage
scheinbaren Wohlhabenheit und Freigebigkeit. Und dabei ist dieser ungesnnde Konregieren-den Sphären in
trast
sehr
Blut
übergegangen,
nnd
daß sie ihn für
Fleisch
etwas ganz Selbstverständliches ansehen.
Der Finanzminister, als Repräsentant einer
erstklassigen Großmacht, wirft mit großherrlicher
Geste den Pariser Bankiers für eine recht zweifelhafte Anleihe Millionen als Provisionen nur
und hanhin. Dafür geizt aber der Postdirektor
delt mit den Volksvertretern um 600 000, ja um
400 000 RbL »Kürzung« des Kredites für Besoldung der niederen «Postbeamten, d. h., er bemüht sich nicht etwa für, sondern gegen die
Erhöhung dieser Gagen, für welche die Volksvertrelnng eintritt.

Prämie für ihre

zu

unserer
unseren
so

.

.

so

Feuilleton
(Nachdruck verboten.)

der Revolutionsjahre abgebrannten Gutsbesitzer
vergebens
die-Versicherungspkämien aus den
Landschaftskassen warten. Was soll man da aber
auch machen? Die Staatskasse kkämpsts ja—eben
mit Schwierigkeiten.
»Es-»
Wir sind-aber bereit, eine zweite halbe Mildie Amur-·
liarde als breite Herrennaturen ’·
Bahn fortzuwerfen und lass-en diekvorgeschlagenen
Variationen beim Bahnbau, die uns 16 Mill.
Ersparnis bringen-würden, ruhig beiseite liegen.
Was machen
16 Millionen mehr oder weniger beim Bau der Amur-Bahn aus? Dabei be-,
trägt das ganze Budget unseres LandwirtschastsRessorts nur 7«J, Mill. Rbl.
Jn der letzten Zeit ist in der Oeffentlichkeit
vielfach die Frage der Industrie- und Landwirtschaftskredite ventiliert worden. Aus alle schönen
Propositionen gab es aber nur immer die eine
stereotype Antwort: die Staatskasse kämpft eben
gerade mit Schwierigkeiten
Den Duma-Abgeordneten ist von einem unbekannten Autor das Projekt einer Industrie-Bank
zugesandt worden. Der Autor berust sich auf
die glänzenden Erfolge der japanischen Judustxke--z
-"«·S.ach·asliiig »Wind THKbrsngj
Bank, kdie nckmeiitlisch
Wunder gewirkt haben soll. Um diese Bank lebensfähig zu machen, brauchte die japanische Regierung bloß die Dividende in der Höhe von ZØ
für das 17 Mill. Jen (ca. 34 Mill. Rbl) betragende Aktienkapital auf 5 Jahre zu garantieren.
Da diese Bank aber selber von Anfang an
6—BØ Dividenden erarbeitet hat, brauchte die
japanische Regierung kein einziges Mal einzuspringen.
Für Rußland plant der Autor dieses Jndustriebank-Projektes zunächst sehr bescheidene
Operationen: für 5 Jahre würden Operationen
mit einem 5 Mill. Rbl. betragenden Aktienkapitel genügen, wobei für ea. 45 Mill. "Rbl. Obligationen ausgegeben werden müßten. Die Regierung hätte diese Kapitalien bloß zu garantieren. Wie sind allerdings gewöhnt, wenn wir
von »Garantieren« sprechen hören,
Taschen
fester zuzuknöpfen, ebenso wie das Publikum es
tut, wenn es einen Anschlag mit den Worten
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Baltischen General-

Zur

-
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haftigkeit.
Ich nickte dem ritterlichen alten Manne also
dankbar zu und liefz mich mit einem Seufzer der
Erleichterung auf meinen unerwartet guten Platz
nieder. Dann beobachtete ich meine Reisegefährten. Die junge Dame war auffallend hübsch undl
sie hatte brennend
sehr schlank gewachsen
schwarze Augen und glänzendes brauneg Haar
ihr wechselndes Mienenspiel verriet ein überaus lebhaftes Temperament Das kleine Mädchen war sein. und niedlich mit ihren großen flaren Augen nnd dem lecken Stutznäschenz es
mochte aber machen, was es wollte-, der Mutter
schien es niemals recht, denn es wurde ununter-

-
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":««»»"l«tischen
Mit-H
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-
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und sie reichte ihm
brachen von derselben berufen, geschulten, ermahnt Sie dieses einstweilen«
und belehrt. Ganz verwundert hörte und sah ungeniert zwischen zwei Fingern ein belegtes
ich dieser Erziehungsmethode zu; glücklicherweise Brötchen. Dann aßensie alle drei ganz vertieft
schien das Kind weniger dabei zu empfinden als und schweigend; sogar das Kind hielt Stille.
ich
wahrscheinlich war es dagegen schon ab- Nach einer Weile reichte die Frau auf dieselbe
gestumpft, denn es zeigte nur ein kleines sreches, leise, halb über die Schulter hinweg, ihrem
greifen Ritter noch einen kleinen Kuchenrest und
perfides Lächeln dabei und ersann wirklich beständann schob sie den Eßkorb mit allen leeren Padig die wunderlichsten Dinge, eines nach dem anpieren
und Servietten von sich fort und begann
deren, und gab nicht einen Augenblick Ruhe.
Jch betrachtete mir auch den alten Herrn, in- eifrig Chokoladenbonbons zu vertilgen, indem sie
dem ich zu erraten versuchte, in welchem Verhält- zerstreut aus dem Fenster blickte. Das kleine
nis er zu den beiden Anderen stand. Er hatte Mädchen aber zog aus einer Plaidhiille eine seltzuerst längere Zeit am Fenster des Ganges ge- sam vermummte Puppe hervor nnd begann sie
standen nnd sich erst später ganz leise und be- ganz auf dieselbe Weise zu quälen, wie die Mutscheiden an das Ende meiner Bank gesetzt; dort ter sie vorhin gequält hatte, so daß ich Mühe
saß er nun ganz still und blickte ernst sinnend hatte, mein Lachen zu verbeißen, und zwar tat
vor sich nieder. Er hatte große graue Augen sie es in dem drolligsten Kinderfranzösisch, das
mit einem melancholischen Blick, um seinen Mund man hören konnte, denn die ganze Familie sprach
lag ein Zug von schmerzlicher Güte und sein französisch mit einander. Die Puppe war dicht
ganzes Gesicht hatte den Ausdruck von weicher verschleiert und in einen sehr unschönen, farblosen
Verträumtheit. »Jwan Petrowitsch", sagte die Staubmantel gekleidet. junge Frau in ihrer etwas barschen Lebhastigkeit,
»Warum ist Deine arme Puppe so verpackt?«
fragte
Sie
den
»Sie verträgt keinen
hungrig
Speiseich das Kind.
nehmen
»wir sind
korb aus dem Netz herunter.« Eifrig und schwei- Eisenbahnstaub«, antwortete mir die Kleine sehr
gend gehorchte der alte Mann. Die junge Frau kurz und bündig.
»Und warum schiltst Du sie
packte nun allerlei Leckerbissen aus und begann so viel, sie tut ja garnichts Schlechtes-«
»Aber
sich und das Kind ausgiebig damit zu versorgen; fie denkt fehr schlecht«,. versicherte mir das drolnach einiger Zeit, mitten im herzhastesten Kauen, lige Kind mit verblüfsender Bestimmtheit.
wandte sie sich plötzlich an ihren Begleiter und »Wie weißt Du das ?« forschte ich amüsiert
fragte: ~Jwan Petrowitsch, haben Sie auch weiter.
Hunger ?«
»Weil ich sie kenne, sie ist verstockt und verdas ist" sie ganz bestimmt. Mama sagt
entgegnete
Walli,«
mit
einer
logen,
»Danke,
dieser
Stimme,
wohlklingenden
Sie
immer
von mir, daß ich das bin, und das
gerade
tiefen,
»wenn
auch
frühzeitig
herausgeschvlten und herausgewas haben,,was Ihnen selbst nicht mundet, sonst muß
gern
bis zur nächsten schüttelt werden«-, dozierte die Kleine, mit derich warte auch schon
Büsettstation.«
selben Manier der Marter, wie ihr leibhaftiger
nnd ohne sich dann noch im
»Natürlich, Iwan Petrowitsch, das sieht Ihnen kleiner Affe
schon ähnlich«, lachte sie spöttisch; »du nehmen mindesten weiter mn mich zu kümmern, setzte sie
-

ihre harte Erziehungsmethode an der
"
armen wehrlosen Dulderin fort.
Unterdes ordnete Jwan Petrowitsch still und
sorgfältig den Speisekorb. Er entfernte die unnützen Papiere und wickelte alle Gegenstände sehr
umsichtig wieder ein mit seinen seinen, mageren,
rührenden Greisenhänden, glättete auch die Servietten und legte sie obenauf, dann schnallte er
den Korb zu und hob ihn an seinen Platz zurück.
sie
Jetzt waren Madames Bonbons verzehrt
räusperte sich, gähnte und sah sich suchend um.
»Jwan Petrowitsch«, sagte sie schläfrig, »wo ist
mein Kissen?« Der Gerusene sprang aus und
öffnete einen Mantelsack, dem er das Kissen entnahm und ihr reichte.
»Wollen Sie auch das Tuch, Wan P«
»Nein, wie abgeschmackt, bei der Hitzel« Sie
legte das. Kissen in die Ecke der Bank und streckte
sich bequem aus, dabei stieß sie an die Puppe,
vor der ihre Tochter, die kleine Do, kniete und
ihr eine Donnerrede hielt. »Hm cette horrour
energisch

s

-

so

»
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Iwan Petrowitsch
Von Felicitas.
Dee Schnellng war überfällt Ich suchtevon Wagen zu Wagen nach einem freien Platz
überall empfingen mich mürrische Gesichter
und abwehrende Handbewegungen. Endlich kam
ich an ein Abteil, in dem nur drei Menschen
saßen, eine junge Frau mit einem fünfjährigen
Kinde und ihr gegenüber ein alter Mann mit einem langen, silberweißen Bart. Jch blieb stehen
und fragte zaghaft: »Sollte hier noch Platz
bitte!" antwortete die junge?
fein P« »O ja
liebenswürdig,
Dame
während der Alte sich
sogar seinen Platz am
mir
und
verbeugte
höflich
Fenster anbot. »Aber, ich bitte, bleiben Sie doch,
protestierte ich
ich will durchaus nicht stören-«
ruhig hierher
nur
bescheiden. »O setzen Sie sich
immer
ein EckJwan Petrowitsch findet schon
chen!« rief die junge Frau mit südländischer Leb-

sen

-

-

-

enjin, veux tu ?«
petite bute et tiens ton bec
kam es noch einmal ungeduldig von den mütterdann schloß sie vollkommen
lichen Lippen
befriedigt die Augen« Jwan hatte das verschmähte Tuch wieder in den Mantelsack geschnallt, nahm nun die geplagte Puppe und legte
denselben, dann setzte er sich.
sie behutsam
selbst auf seinen bescheidenen Eckplatz an der Tür
und zog-Do mit zärtlicher Ueberredung
seine
Knie. Zuerst sträubte sich das lebhaste Kind
und schien andere Pläne zu haben; als er aber
leise zu murmeln begann mit seiner melodischen
tiefen Stimme, da lehnte sie sich an seine Schulter, wickelte die silbernen Bartspitpen um ihre
kleinen rosigen Fingern und hörte ihm zu
es
aber ich vergewiß russische Märchen
——

-

aus

aus«

ywarensie
stand

-

leider nicht-

»Jwan Petrowitsch«, sagte Madame plötzlich
ganz schlaftrunten, »jetzt friert mich
wo ist
das Tuch ?«
»Sogleich, Walli!« Schnell stellte der alte
Mann Do
die Füße, öffnete den Mantelsack
und breitete das begehrte Tuch sorgfältig über
die schlanke Gestalt der jungen Frau.
»Nicht
fest«, knurrte diese nur noch einmal mit geschlossenen Augen, dann war sie abermals ent-

aus

so

schlummert.

Nun qber wurde Do rackrig. »Ja-an Petruwitsch«, piepste sie, »ich habe auch kalt-» suche

meine Jacke.«
Der alte Mann strich ihr erschreckt über den
Kopf und begann eifrig nach der Jacke zu fuchenz
er öffnete geduldig noch mehrere Säcke und
,

Plaidrollen, bis er sie fand, und als er alles
wieder verschnallt und geschlossen hatte, sagte

»Jwan Petrowitfch, wo ist mein Bilderbuch?« und das Suchen begann von neuem und
als Do das Bilderbuch hatte, rief sie: »Im-n
Petrowitsch, ich bin furchtbar durstig- wo ist die
Flasche mit getauftem Wein P« Auch diese ward
hervorgeholt, unddann war endlich ein Weilchen
Ruhe im Lande.
Madame erwachte durch das plötzliche Rucken
des anhaltenden Zuges. Es war schon dämmrig
und man hielt an detF letzten Büfettstation vor
der Nacht. Sie sprang lebhaft auf: ~Jwan
Petrowitsch, sind wir in Reix ?«
»Ja, Walli- es wird wohl so sein«
»Ach,
dann nur schnell, ich sterbe vor Durst, fchick mir
gleich Teel«
~Mit Brot dazu P«
»Wozu,
das fehlt noch gerade; ich habe doch im Korbe
Besseres. Aber für das Kind auch ein Glas
Milchl«
~Versteht sicht«
Iwan Petrowitsch ging eilig hinaus. Madame
DVT

»

kulturellen oder, richtiger gesagt, produktiven Unternehmungen answirft, weist
in einem viele unangenehm Wahrheiten enthaltenden Artikel der Abg-. Jeropkin, derhäufig
Finanzfragen in der ~Now. Wust-mit sachkundi-.
get Gründlichkeit behandelt, in diesem Blatte hin.
Wir geben jährlich 400 Mill. Rbl. für die
Staatsanleihen aus, lesen wir
Zinsen für
daselbst, nnd lassen uns die sLandesverteidigung
600 Mill. kosten. Wir bemühen uns aus allen
Kräften, als Kulturstaat zu gelten, wenigstens-,
was den Eisenbahnbau anbelangt, veransgaben
zu unserem direkten Schaden jährlich 550 Mill.

seine inneren, seine

aus
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-
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Nothlivläubiiche

Oefel. ""Aus Oesel wird dem »Witul.« ge- hatten dieser Tage in Petersburg Vorstellungen
schrieben: Der Mangel an Arbeitern, der den erhoben gegen das selbständige und isolierte Vorauf, dem Festlande gehen
Guts- und
Rußlands in der Vulkan-Frage szolski
so viel SorgeGefindebesitzern
macht, sjst hier etwas ganz UnerGelegenheit benutzt und eine umfanghatte
diese
hörteg. Auf manchen Gütern ist das Augebot an Arbeitskräften größer als die reiche Denkschrift über die Tätigkeit seines MiniNachfrage.
sterium-Bin der AnnexionösFrage eingereicht. Jn
eines
Errichtung
Revab Das Komitee zur
dieser weist er nach, daß er stets solidarisch mit
Denkmals für Kaiser Peter den Großen den Rußland verbündeten Mächten gehandelt habe
hielt, dem »Reo. Beob.« zufolge, Donnerstag eine und daß die inkriminierten diplomatischen Schritte
Sitzung ab, auf der es u. a. zur Kenntnis nahm,
daß für das Denkmal bisher ca. 70000 Rbl. nicht von ihm, sondern vom Ministeriaeingegangen sind. Es wurde beschlossen, nur be- cnitee ausgegangen seien, das siir sie verantstimmte Künstler zur Beteiligung an der Konkur- wortlich zu machen sei. Dadurch hat er seine
aufzufordern, wobei diese für den Entwurf Stellung wieder gefestigt und die Ueberzeugung
renz
und den Kostenanschiag eine Entschädigung von gewonnen,
daß er sich in den Augen der maßge700 Rbl. zu gewärtigen haben. Unter anderen»
benden
Sphären
wieder rehabilitiert hat«
Jsnamhaften Bildhauern find für die Konkurrenzj
wolski leidet an starken Schmerzen in der Hand,
in Aussicht genommen worden die Herren Adamson, Andrejew, Aubect, Prof. Beklemischew,"Rek- die eine Operation nötig erscheinen lassen. Der
tor der Atademie der Künste, ferner Prof. SaTag seiner Abreise war bereits festgesetzt, die letzten
letnann und Weizenberg. Dem Vernehmen türkischen Ereignisse lassen aber seine Anwesenheit
nach sollte der Gouverneur heute nach Petersburg
reisen, so daß man wohl in den nächsten Tagen in Petersburg unumgänglich notwendig erscheinen.
die Allerhöchste Entscheidung der Platzsrage erwarten dars.
Knrland In Sachen der Alt-Sahten-

Die kaiserliche Jacht «Standart«
wird gegenwärtig eiligst einer Remont e unterzogen, die unbedingt bis zur Mitte diese-s Moschen landwirtschaftlichen Schule nats zu beenden ist.
wird der »Rig. Rdsch.« geschrieben: Das SatoDer Moskauer Fabrikant Armand hat der
lowitschsche Testamentskuratorium hatte vor kur- Biologischen
Station an der Murmanvom
Landtag
bestätigten
einen
zem
letzten
bei dessen Ab- Küste 10 000 Rbl. zur Errichtung eines GeRechenschaftsbericht veröffentlicht,
druck einige lettische Blätter die Frage äußerten, bäudekomplexes und einer Bibliothek
Anwann die Alt-Sahtensche Schule wieder eröffnet denken an seinen verstorbenen Sohn, zum
der Studie
bald
Eröffnnng
werden würde. Sollte
nicht
stattfinden,
solle man das Sokolowitschsche dent der Naturwissenschaften war, gespendet. Jn
dem Gebäude sollen sich ein Arbeitssaal sowie
Legat den lettischen lntherischen Bauern in Kurland znr Weitersührung der Schule übergeben. Wohnzimmer für Studenten, die an der BioloDie »Latw. Aw.« bringen nunmehr von zustängischen Station arbeiten wollen, befinden.
diger Seite eine Erklärung, nach der das SchulDie von allen Blättern gebrachte Mitteilung,
kuraioriurn auf seiner Sitzung vom 15. Novemvom 18. April dieses Jahres zwischen
die
wonach
Eröffnung
ber 1908 beschlossen hat,
der Altund Moskau ein Blitzzug
Petersburg
bis
Sahtenschen landwirtschaftlichen Schule
zurn
Frühjahr 1910 zu vertagen, bis der Konvent in den Verkehr gestellt werden soll, ber mit einer
des Kurländischen Kreditvereins sich versammelt Schnelligkeit von ca. 100 Werst die Stunde die
und über eine Subvention sür die Schule bezwischen Petersburg nnd Moskau in
schlossen habe. An die Eröffnung der Schule 6Fahrt
Stunden
zurücklegen würde, erklärt die ~Now.
sei nicht zu denken, solange ihr nicht eine jährunbegründet.
Weder verfüge die
liche Subvention von 4500 Rbl. gesichert Wr.« für
sei. Bis dahin soll das Alt Sahtensche Verwaltung der Nikolaibahn über schnellgehende
Gut unter der Aufsicht des Kuratoriums Lokomotiven,
noch sei der Bahn-dumm für
verarrendiert werden«
Auch dieser Beschluß
gehende
Züge berechnet. Der bereits in
schnell
sei vorn Knrländischen Landtag bestätigt Angriff
Umbau des Bahndannnes
genommene
worden. Das Sololowitschsche Testament räume
der Kurländischen Ritterschast auf alle Zeiten würde ungefähr 6 Jahre in Anspruch nehmen.
und ohne irqendwelche Einschränkung das Recht
Die ~Now. Wr.« konstatiert, daß die
eine gelegene Arbeiter der
ein, die Eröffnung der Anstalt
Kolpinoschen Fabrik
Zeit zu verlegen oder gar die Anstalt aufzuheben. gewohnheitsgemäßJshoraschen
in großen Menge-c ohne BilUeber die Größe des Sokolowitschschen Legats,
das anfänglich nur 16,000 Rbl. betragen habe, lette die Petersbnrger Vorortszüge benutzen und
seien in der lettischen Presse unrichtige Angaben den Kontrollenren gegenüber mit dem Messer
verbreitet worden, Nur dadurch, daß die Kurin der Hand sich weigern, einekNachzahinng
ländische Ritterschast das Gut Alt-Sahten nebst zu leisten. Kürzlich wurde von solchen blinden
einer jährlichen Unterstützung für die Zwecke der
Schule hergegeben habe, sowie durch eine jähr- Passagieren ein Konduiteur schwer verwundetliche Subvention des Kurländischen Kreditvereins Zwei der Attentäter entkamen, ein dritter wurde
im Betrage von 2500 RbL sei die Eröffnung der verhaftet.
Alt-Sahtenschen laiidwirtschnstlichen Schule mögMoskau. Am 1-. April wurde im Saale der
lich« gewesen«
Stadtduma, wie die ~Now. Wr.« berichtet, der
Liban. Der Budendickhöffchen Abteilung erste allrnsfische Kongreß der Fabrikärzte,
der Akziie-Grenzwnche gelang es, wie wir in der um
dessen Genehmigung man sich viele Jahre be»Lib. Zig.« lesen, beim Dorfe Manzischken in müht hatie, eröffnet. Zur Eröffnuan hatten sich
der Polangenschen Gemeinde einen eben gelandeten, gegen 400 Aerzte, Vertreter der
Fabrikanten und
aus Tec, Zigarren und Konfekiionsariikeln be- etwa 50 Vertreter der Arbeiter-Organisationen
verstehenden Schntuggeliranspott, im Werte sammelt. Von letzteren unterzogen einige die Tävon 641 Rbl. aufzufangen Die Strandtigkeit der Fabrikärzte einer
Kritik. Nach
wache bemächtigte sich des Bootes, in welchem einer Begrüßung seitens derscharfen
Moskaner Gutmdie Schmuggletbande ans Memel auf dem See- Landschafr trat ein Vertreter der Arbeiter-vor,
wege gekommen war. Es erwies sich als von der aus-führte, daß die Arbeiter bei der jetzigen
einem örtlichen Fischer von den entlommenden Lage der Dinge nicht auf praktische Resultate der
Schmugglern gestohlen.
Arbeiten des Kongresses rechnen; nichtsdestoweniger haben sie sich entschlossen, am Kongreß teilum den Schleier von der Lage der Arzunehmen,
Petersburq. Die Stellung des viel angegrifheiter zu ziehen, ihre Bedürfnisse namhaft zns
fenen Außenministers szolfki hat sich, wie machen und bestimmt zu erklären, daß partiellei
wir in der ~Retsch« lesen, wieder bedeutend ge- Versuche von Reformen die Arbeiter nicht befriefestigt. Die mit Rußland verbündeten Mächte digen können. Zu diesem Zweck und in diesen
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aber war« nun munter
ganz ausgeschlafen, wie
es schien
bei bester Laune zum Plaudern
gelegt, nnd da sie niemand anders hatte, wandte
sie sich an mich und erzählte mir sehr schnell ihre
ganze Lebensgeschichte
»Ich bin eine Pariserin, aber in Rußland
lernte ich Alexander Petrowitsch kennen und heiratete ihn
wissen Sie, es ist schon ein alter
er
aber
Mann,
schrecklich verist noch immer
liebt zuweilen muß ich deshalb sort von ihm«

aus-

-

-

so

schleppte sie heftig knuffend und fcheltend mit sichund ich ging in die Restauration. Sehr bald
wurde es dann Abend und Madame begann das
»abfcheuliche« Kind schlafen zu legen. Dazu mußte
Jwan Petrowitsch alle Mantelsäcke und Handkoffer öffnen und ihr die unwahrfcheinlichsten
Dinge reichen. Aus Do’s Lockenmähne wurde
hoch oben auf dem Kopf ein steifer kleiner Schwanz
ges-lachten und aufgesteckt, wobei sie quiente und
weinte, weil die mütterlichen Hände nicht gerade
zart zugriffen. Dann hieß es gebieterisch: »Ja-an
Petrowifch, mon Bau de Cologne,« worauf Madame sich die Hände ausgiebig in dieser Essenz
ging es fort, bis Do endlich
badete, und
ichluchzenb zur Nacht gebettet in ihren Kissen und
Decken lag und Madame ganz echauffiert zu mir
in den Gang hinausgestürzt kam. Sie zog mich
mit sich weiter fort und rief dabei zurück: »Ja-an
Petrowitsch, machen Sie dort Ordnung und be-«
ruhigen Sie das ~abscheutiche« Kind
je n’en
meine Nerven sind zu Ende
o
peu plus
Gott, diese Kinder! Und dann, Jwan Petruwitsch, packen Sie auch meine Nachtsachen aus,
sobald ich mich ein wenig beruhigt habe, werde
ich auch schlafen geben«
Jwan Petxowitfch verschwand im Abteii und
zog die Tür sanft hinter sich zu. Im Gange
aber erzählte Madame mir nun nnimiert von
Paris, wobei ihre Augen leuchteten und ihre
Lippen erinnerungstrunken lächelten. Jn einer
Pause fragte ich sie einmal dazwischen: ~Haben
Sie noch andere Kinder ?«
~Jch«, entrüstete sie sich heftig, »was denken
Sie von mirs Do ist das einzige ; das fehlte
mir gerade noch; nein, niemals habe ich nach dir-·
Segen begehrt. Aber Alexander Petrowitsch

sie kicherte verschmitzt. »O bestimmt, es ist schon
nicht mehr schön, diese Liebe, wissen Sie, ganz
lächerlich, denn er ist doch schon ein alter Mann
nun und dann reise ich dazwischen zu den
so
Meinigen nach Pvris und amiisiere mich, nnd
erhole mich ein wenig. Er aber kann nicht fort,
er hat dort große Fabriken in Süd-Rußland, wo
wir wohnen, schrecklich viel zu tun und zu verantworten; aber wenn er zu große Sehnsucht
kriegt, dann schickt er seinen alten Bruder nach
mir, und sein Bruder, das ist dieser langweilige
Jwan Petrowitsch, dieser Weißbart
ist mein
Schwager; hätten Sie das wohl erraten ?"
Der Tee kam. »Und wollen Sie denn gar nichts
genießen ?« fragte mich nun meine Reisegefährtin.
Ich erhob mich. »Ja, vielleicht nehme ich doch
noch etwas,« sagte ich nnschlüssig.
»O, suchen Sie nurstan Petrowitsch anf,
der fwird Ihnen zu allem helfen, das versteht er,
sdazu ist er gerade gut genug. Sie haben noch
eine Viertelstunde Zeit, rufen Sie nur gleich nach
Jwan Petrowitsch.«
»Aber, Madame, wo ist Ihre Kleine ?« fragte
ich ängstlich, als ich diese nirgens entdeckte. .
»Do, richtig, das abscheuliche Kind, wo kann
sie stecken ?« rief die Mutter empört. »Aber viel- sem
leicht ging sie mit Jwan Petrowitsch!« beruhigte ist närrisch nach ihnen; seine Schuld ist es auch
sie sich sogleich wieder. Aber nein, Do amüsierte einzig nnd allein nur, daß Do so abscheulich gesich ans eigene Hand; wir fanden sie zwischen raten ist: er verwöhnt sie wie einen Hund, und
zwei Waggons am Geländer der kleinen Verbin- Jwan Pettowitsch ist in« allem sein Affe.«
dungsbrücke sich hin-nnd herschwingend. Die Mutter
Dann kam Iwan Pettowitsch und meldete,
-

-

—-

Die Vorgänge am Mittwoch
Die Disziplin der Armee ist

natürlich
wqu
sehr schwer erschüttert. Zahlreiche Offiziere
den mißhandelt, verwundet oder ermordet. Viets
halten sich auch versteckt.
Vom Dienstag zum Mittwoch hat ein TeilT
der Aufständischen auf dem ParlamentQPkatzs
übernachtet. Vormittags war der Kriegsminiftekj
bei ihnen und suchte sie zu beruhigen. Die
Musik spielte. Ununterbrochen wurden HochRufe auf den Sultan ausgebracht und
Freudenfchiisse abgefeuert.
Einige Abgeordnete sind erschaffen
worden, darunter der Präsident der Kommission
für auswärtige Angelegenheiten Gegen Frede
wurden keine Ausschreitungen begangen. Du
Justizminister Nazim-Pascha soll um 47
Uhr vor dem Parlamentsgebäude einen tö d l i ch eå
Bajonettstich erhalten haben.

»

I s

Politischer

des Aussehers, die Matratze, drang Mironow kamen
dem Achmed-Platze unter den Klängen
in» die rechte Seite und blieb in der linken Seite des Versassungs-Marsches
an.
stecken. Aus dem Schlafe aufgestört, konnte MiUeber die Vorgänge
ronow sich nicht erklären, was geschehen sei, und
Dienstag wird
—unterm 14. April aus Pera noch gemeldet:
rief eine ungeheure Verwirrung hervor.
Kiew. Neben der Universität des ng. WhJn der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr früh
dimir soll in Kiew die erste weibliche Unimarschierte das 4. Bataillon der Saloniker Jäger
versität der ng. Olga gegründet werden. zum Platze Sultan Achmed und erhielt gleich VerDiese soll sich von den schon bestehenden Weib- stärtung aus anderen Kasernen. Sämtliche Truplichen höheren Kursen dadurch unterscheiden, daß -Ipen kamen bewaffnet, aber ohne Osfiziere an.
die Gründer vom Ministerium für die Studen- Gegen 6 Uhr trafen einige Bataillone der Yildiztinnen das Recht erwirten wollen« vor den staat- ißesatzung ein. Die Soldaten seuerten Freudenlichen Prüfungskommissionen Staatsprüsungen schiisse ab und brachten Hoch-Rufe
die Armee
abzulegen. Bisher können die Zuhörerinnen sich aus. Den Mittelpunkt ihrer Stellung bildeten
ohne jedesmalige Allerhöchste Genehmigung das Parlamentsgebäude und die Hagia Sofia.
solchen Prüfungen nicht unterziehen. Diese weib- In der ganzen Umgebung sammelten sich ungeliche Universität, für die sich mehrere Kiewer heure Volksmengen an, die sich mit dem Militär
Professoren interessieren, soll sich aus ihren ei- verbrliderten. Nachmittags erschien feierlich unter
genen Mittel-i erhalten« Die Regierung wird Glockengeläute und von Trupp-en beschätzt vor der
nur um eine Subsidie ersucht werden.
Hagia Sofia ein Zug Ulemas, der laut Gebete
Poltawa. "Der Gouverneur von Poltawa hersagte. Um 2 Uhr traf die Ma"rine-Jnfanterie
hat vom Jnnentninifterinm einen Er gän mit klingendem Spiel ein. Gegen 3 Uhr nachzungskredit für die 200-Jahrfeier der mittags war die ganze Umgebung des AchmedSchlacht bei Poltawa von 25000 Rbl. Platzes in den Händen der Ausständischen. In
erbeten, da die bewilligten 240000 Rol. nicht det-Pforte sand inzwischen ein Ministerrat
ausreichen. Die Feierlichleiten werden teils in statt. Der Minister des Innern erklärte, der
der Stadt, teils einige Werft vor der Stadt auf einzige Ausweg sei die Gesamtdimission
dem Schlachtfelde stattfinden. Die Kirchenprodes Kabinetts. Der Ministerrat beschloß in dieSinne-, nnd der Großwesir begab sich nach
zesfion foll sich ebenfalls auf das Schlechtfeld
dem Yildiz, um die Dimission des Kabinetts zu
hinausbegeben Daher sollen die dahin führenden Wege einer Kapitalremonte unterzogen wer- überreichen. Die bis gegen Mittag zurückbleibenden. Die Landschaft weiaert fich, diese vorneh- den Minister hielten inzwischen einen neuen Mi-men zu lassen, da die Wege den gewöhnlichen nisterrat ab, dem der Kammerpräsident
Anforderungen genügten. Daher erbittet der Riza beiwohnte· Nach längerer Beratung er-»
Gouvernenr zu diesem Zwecke 20 000 Rbl. 4500 kannte man es für notwendig, daß der KammerRbl. werden außerdem für die Arrendieruna von präsident dimissioniere. Seine
100 defsjatinen auf dem Schlachtfelde erbeten, öffentlichung hatte folgenden Wortlaut: »Ich

ans

Das neue Kabinett.
Gegen 4 Uhr traf der erste Sekretiir dke
Sultans in der Kammer ein und verlas ein kaiserliches Jrade, in welchem die Dimission des
Kabinetts angenommen und die Befolgung des
heiligen Scham-Gesetzes betont wurde. Anwesend waren etwa 60 Abgeordnete Um 672 Uhk
wurde ein neues Jrade veröffentlicht, das den.
Botschaster in London, Tew fik-Pas cha, zum
Großwesir und MarschallEdhem-Paschq
zum Kriegsminister ernennt. Die in der Kammer
anwesenden Abgeordneten hatten inzwischen den
Abgeordneten sür Berat, den Albanesen Js mail
Kemal (liberal), zum Präsidenten gewählt.
Ein Redakteur des ~Jkdam» hatte mit dem
Minister des Aeußern Risaat-Pascha eine
Unterredung über die letzten Ereignisse. Der
Minister ist völlig fassungslos nnd gestand, daß
das Kabinett von der Bewegung durchaus überrascht worden sei. Er hatte aus alle Fragen,
was nun werden solle, nur die Antwort: »Ich
weiß nichts-« Das Kabinett habe eingesehen, daß
es ihm an Voraussicht gefehlt, und darum habe
es dimissioniert. Man müsse alles tun, um eine
Einmischung des Auslandes zu verhindern-

Der Militärattachå bei der Wiener türkischen
Botschaft ließ sich einem Mitarbeiter der »New
Fr. Pr." gegenüber folgendemnaßen aus: Die
Bewegung geht von den S oftas, der jungen
Geistlichkeit, aus nnd ist mit der Frage der
Wehrpflicht eng verknüpft. Während hohe geistliche Würdenträger nach wie vor an den jungtürkischen Ideen festhalten, treten« die Softas
offen in das Lager der Reaktion über und
stacheln die religiösen Jnstinkte der Bevölkerung
und derTruppen aus. Die Tage der Reaktion sind, jedoch gezählt. Ein Vorstoß der
freiheitlich und tonstitutionell Gesinnten bereitet
sich bor; dabei dürftees ohne Anwendung
von Gewalt nicht abgehen, wenn auch eine
Art Bürger-krieg ausgeschlossen erscheine.

»
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erachtete mein ganzes bisheriges Leben in das
Arbeit für »das Heil des Vaterlandes. Da
sich
aber die öffentliche Meinung gegen mich gekehrt
hat, glaube ich dem Vaterlande einen Dienst
zu
erweiser indem ich dimiffioniere.«

folgö,

"

aus

Grenzen versprach der Vertreter der Arbeiter eine auf denen die zur Feier eintreffenden zahlreichen
Teilnahme seiner Kameraden an allen Arbeiten Truppenteile biwakieren sollen. Das Farren-und
des Kongresses. Als Programmredner bei der das Kriegsministetium haben sich für die Befeierlichen Eröffnung des Konaresses trat der Arzt willigung dieser Ergänzungskredite ausgesprochen.
Orlow auf. Privatdozent L. A. Tarasfewitsch
sinnt-end Laut einer Mitteilung des Genehielt die zweite Rede, die den Maßregeln zum ralgonvernenrs an den Senat hat MinisterpräsiKampf mit der Cholera-Epidemie gewidmet war, dent
P. A. Stolyp in seine Aufmerksamkeit
die schon ununterbrochen das 8. Jahr an ver- auf den
Umstand gelenkt, daß auf den Karten
schiedenen Orten das Reich heimsucht. Unge- von Finnland die Grenzen zwischen dem
achtet der Länge der Zeit ist bisher noch nicht Großsürstentum und den russischen Gouverneein genaues und genügend planmäßiges Vorgehen
Petersburg, Olonetz und Archanglsk
beim Kampf mit der Cholera ausgearbeitet wor- ments
doppelfarbi g angegeben sind, gleichsam wie
den. Dr. Wegener aus Charkow nannte das bei Grenzen zwischen zwei verschiedenen Reichen.
Mediko-mechanische Institut in Chattow eine po- Dieses Sachverhältniszfiir unrichtig haltend, erpuläre Musteranstalt, während die Arbeiter die sucht, wie der »Rev. Zig« geschrieben wird,
Anstalt »die Arrestanten-Korrektionslompagnie« Se. Exzellenz den Senat, dafür zu sorgen, daß
nannten. Es kam zu hitzigen Auseinandersetzungen auf den neuen, von Finnlands geographischer
Nachts nahm die Polizei eine H au ss u ch un g Gesellschaft vorbereiteten Karten über Finnland
im Lolale vor, in dem dieser Kongreß stattfindet, die Grenzen zwischen dem Großfürstentnme und
wobei sie ein Exemplar einer Broschüre beschlagden russischen Gouvernements nur einfarbig
nahmte, die dem Andenken des während des angegeben werden.
Dezember-Ausstandes in Moskau gefallenen DrWorobjow gewidmet war.
Tagesbericht
Jn Moskau ist eine Exlursions-Gesellschaft
von 59 bulgarischen Studenten eingetroffen. Durch Vermittelung des ruf sischen Gesandten in Zur Militärs-Revolte in Konstantinopel
Sofia hat ihnen die russische Regierung auf den
Ueber die Vor ges chichte der Militärbewerussischen Bahnen die für die russischen Schüler gung verlautet neuerdings:
bestehenden Vergünstigungen gewährt. Den StuDie ersten Anzeichen eines unzufriedenen Geidenten ist ein-Absteigequartier in der Alexanderstes bei der· Garnison äußerte sich vor etwa 14
Militärschule eingeräumt worden.
—-L. N. Tolstois Bücher »Krug tschte- Tagen aus Anlaß der Demonstration der Hodjas
nija« (Leselreis) und ~Bemerkungen der Denker gegen die Regierung. Ferner predigte die Geistüber die Vernunft« wurden, der »Pet. Ztg.« zu- lichkeit in den Moscheen gegen die Osfiziere, die
vom Moskauer Preßkomitee bef chlag- aus den Truppen ein willenloses Werkzeug des
Komitees machten und Einfluß auf den Geist der
na mt.
Weitere Anzeichen waren die
Truppen
stelostok. Ueber einen eigenartigenVor- Meuterei ausübten.
der albanesischen Bataillone unter der
sall meldet der ~Gol. Moskwy.« Jm Dienst- Yildiz-Besatzung sowie die Ermordung des Chefzimmer der Station Bjelostok krachte ein Schuß. redakteurs des »Serbesti«.
Die in den Truppen
Gleich darauf erschien am Fenster der darüber gärende Bewegung entging den
Osfizieren in der
Telegraphengelegenen Wohnung die Gestalt des
Die
Stambnler
Garnison
nicht.
Osfiziere unterbeamten Mironow in blutiger Unterwäsche. Er
Kriegsminister
den
davon nnd
richteten
vielmehr
schrie, daß man ihn niedergeschossen habe und die
Wohnung ausraube, und wollte sich aus dem dieser verständigte den Großwesir. Die Regierung war aber bereits machtlos.
Fenster stürzen. Dann klärte sich die Sache auf: Die Bewegung
war erst sür Donnerstag festgeein
von
Geldtransporten
Nachdem
zur Bewachung
gewesen,
aber
die
der Revolution
setzt
auf Posten stehender Gemeiner abgelöst worden waren mit dem Gang der Führer
der MordUntersuchung
war, wollte er sein Gewehr entladen, der Schuß tat an dem Redakteur des
derart un»Serbesti«
ging aber los. Die Kugel durchschlug die Decke zufrieden,
der
Diensin
daß
sie
schon
Nacht
auf
des Dienstzimmers, die Diele des Schlaszimmers tag das Zeichen gaben.
Viele Truppenteile
-

so

so
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fchliefe und Madames Bett gemacht fei,
sich dann zu mir und fragte, ob er auch
mir bei meiner Nachteinrichtung behilflich sein
könne. Jch dankte gerührt und meinte, daß ich
ja gar kein Recht auf ein Bett hätte, daß die
ganze Bank doch eigentlich ihm zukäme und daß
ich schon unendlich dankbar fei, wenn er sie mit mir
teilen wolle und ich gut eingewickelt auf meiner
Hälfte sehr schön die Nacht verbringen dürfte.
«kaan Petrowitschs Bank«, lachte die junge
Frau übermütig auf, »nein, wie drollig; aber so
anspruchsvoll ist Jwan Petrowitfch wohl noch in
seinem ganzen Leben nicht gewesen ; er hätte auch
dieses Mal immer nur mit einem Eckchen vorlieb
nehmen müssen, denn Do hätte doch auf der einen
und ich auf der anderen Bank geschlafen". Nun
aber fuhr fie liebenswürdig zu mir fort: »Schlafen Do und ich auf derselben und Sie ganz
ebenso bequem auf der anderen, Jwan Betrowitfch wird schon immer irgendwo ein Eckchen
findenl«
»Wan hat recht, versteht fich, Madame, ich
bitte sehr, ich werde mich schon immer- behelfen«,
sagte Jwan Petrowitfch mit seiner tiefen angenehmen Stimme, die immer etwas vibrierte, und verbeugte sich dabei fortwährend ehrerbietig Ich

daß

Do
wandte

protestierte noch, aber vergebens. Japan-Petruwitsch half mir wirklich, mein Lager bereitenmeinen Koffer öffnen, meine Plaidrolle aufschnallen; als alles fertig war, verbeugte er sich abermals und verschwand leise.
Madame und ich machten es uns bequem
nnd streckten uns ans. Do bekam einen energischen Schubs zur Bankwand und dann war Madame placiert. Madame schlief gleich ein, ich
aber lag noch lange wach nnd dachte an Jwan
Petrowitfch. Ich ängstigte mich um ihn und
fragte mich fortwährend, wo er in diesem überfüllten Zuge geblieben sei und ob er einen Plah
habe finden können, Mein Herz schwoll vor Mitleid und Sympathie mit dem armen alten Mann,

s

Sp«mavmv,

der mir bei weitem zu gut schien für diese Welt,
besonders aber für seine spezielle, das war klar.
Als aber auch meine Sinne endlich zu schwinden
begannen, sah ich, wie die Tür sehr behutsam geöffnet wurde und wie Jwan Petrowitsch, in seinen Mantel gehüllt, ganz leise eintrat. In dem
schwachen Nachtlicht sah sein Gesicht noch älter,
müder und schattenhafter aus, seine großen tiefliegenden Augen noch dunkler und geisterhaftek
und sein langer Bart
besonders weiß und
glänzend. Er sah uns der Reihe nach mit forschender Aengstlichkeit an ; als aber keine sich rührte,
setzte er sich vorsichtig auf seinen alten Platz» in
der äußersten Ecke meiner Bank, vielleicht nur auf
die harte schmale Seitenlehne derselben, dabei
streckte er noch seine weiße feine Hand aus und
zog ein zufällig zurückgeschlagenes Endchen meines
Plaids sorgfältig wieder über meine Füße. Die
Tränen kamen mir in die Augen und ich betrachtete ihn lange mit tiefer Rührung ; allmählich
übermannte mich aber meine Müdigkeit und ich
schlief ein.
Als ich später einmal in der Nacht erwachte,
bot sich meinen Blicken ein seltsames Bild. Madame lag da vor mir in ihrer ganzen jungen
triumphierenden Schönheit, das dunkle glänzende
Haar ausgelöst um·;ihr reizendes Gesicht gebauscht,
die schwarzen Wimpern wie ein seidener Schleier
ihren glühenden Wangen, die vollen roten
Lippen waren leicht geöffnet und ließen eine

so

ans

schimmernde Reihe kleiner, weißer, grausam
scharser Zähne sehen ; die schöne Gestalt nahm
bequem die ganze Breite der Bank ein.

Sie

Was den Ursprung der Bewegung
kommt der Wahrheit vielleicht noch
anlangt,
näher-, als die vorstehende Wiener Information,
eine Konstantinopcler Dido-rings Vom Mittwoch,
die lautet: Es scheint sicher, daß der Salt-an
selbst den Putsch organisiert hat.
Zahlreiche Fäden laufen vom Yildiz zu den
Meuterern.
Mahinud Mukiar, der am 13.
März im Yildiz erklärte-, er wolle mit den Menterern schon aufräumen, wenn man ihm Vollmacht gäbe, ist den Meuierern denunziert nnd
von ihnen gefangen genommen worden.
Aus türkifchen liberalen Kreisen läßt sich das
»Neue Wien. Tgbl." berichten: »Es ist ganz
gewiß, daß die Jungtürken ihre Position

so

-

nicht ohne verzweifelten Widerstand

aufgeben werden; deshalb ist zu befürchten, daß
die letzten Ereignisse noch andere traurige Folgen
haben werden. Das jungtürkische Komitee ist
sehr stark und verfügt über große Geld mittel.

feft um ihre dicken kleinen Finger gewickelt. Sie schlief, aber auf ihren runden Wangen fah ich im Scheine der Wagenlampe noch
große Tränentropfen glänzen, die wohl von großen Jammerfzenen herrührtm
Jwan Petrowitsch aber wachte nnd schaute
tränmerisch vor sich hin, melancholische Herzensgüte und treue Selbstlosigkeit in jedem Zuge seines Gesichtesz ich sah ihn an und ich liebte ihndiefen Engel in Menschengestalt, nnd als ein
solcher wird er mir für immer in der Erinnerung
bleiben
der alte rühren-de ann Petrowitsch.
wieder

—-

Mannigfaltiges
Graf Zeppelin beim Echterdinger

Gedenkstein. Graf Zeppelin hat

am vorigen

Montag den Zeppelin-Gede.nkftein bei- Echte-dingen in Begleitung seiner Tochter, der Gräfiu
Hela, und deren Gatten, des Oberleutenants Gmfen von Zeppelin-Brandenstein, besichtigt Der
Graf war hocherfreut über die Ausführung des
Denkmals, wo nur einige Ton-isten Und ein paar
Landleute anwesend Waren, die dem Graer eine
kleine Ovation bereiteten.
Kleider aus Holz· Das Neueste
dem Gebiete der Kleidung findet man in den
Walddistrikten des südlich-en Kalifoknien Dort
tragen die in den Holzsäkfemerken beschäftigten
Arbeiter Kleider aus Holz. Die Herstellung
-

ans

dieser ledetähnlichensnnd nahezu unzerreißbnren
ist einfach und billig. Holzspäne und
Absallholz werden zermahlen und ausgeweicht,
bis eine Art Teig entsteht. Dieser Teig wird
getrocknet und zn Fäden ausgedreht, die so fein
wie Garn und so dauerhaft wie die besten Wallsäden sind. Das so gewonnene Garn wird zu
Stoffen verwebt, die sich im Aussehen in nichts
Kleider

hatte vermutlich im Schlaf »das abscheuliche
Kind« von der Bank gestoßen, denn es war nicht
dem gebräuchlich-en Corderoy unterscheiden
mehr bei ihr. Zu meinen Füßen aber aus sei- von
Bis jetzt haben »sich diese Kleider so dauerhaft
nem alten Platze saß der treue, alte Jwan Pe-I gezeigt, daß sie sich schon wegen des ungewöhntrowitsch und hielt ans seinen Knien das sorglich lich niedrigen Preises allgemein unter den Arbei-

eingehüllte Kind, Das kleiner hezopster Kopf
lehnte an der Brust des alten Mannes und die
silbernen Spitzen seines langen Bartes waren-

tern und

Werkführern

eingebürgert

haben.

Istdtivläuvise

sektuugs

II 74s

Die Jungtürxen werden alles aufbieten, um die das, wie die Blätter nunmehr mitteilen, der ur- samt 500 Millionen erbringen soll, schon gering Schaffng einer großen österreichischen KriegsSchlappe wieder wett zu machen und werden vor sprünglichen Nachlaß-Steuer sehr erfreulich ähn- genug.
flotte insbesondere den Engländern bereite, die
eine neue Flotte von ~Dreadnoughts«
allem an die Truppen in Macedonien und im lich geworden ist
einer
der
nämlich
Entwurf
Corpsdereich von Adrianopel appellieren. Sollten
das Mittelmeer zu bauen genötigt
für
Deutschland
Der ~Corriere della Sera« bringt über
würden.
diese Truppen ausgeboten werden, so dürfte eg «Erbanfall-Steuer.
Wie telegraphisch gemeldet, haben sich der dieses, der italienischen
Blutbade
kommen
einem
furchtbaren
Daß
Rein
wie
öffentlichen Meinung so
wir
zu
äußerlich betrachtet, bleibt
die Person des Sultans gefährdet ist, ist aus- in einem Artikel des »Verl. T.« ausgeführt fin- Kaiser, die Kaiserin und Prinz Oskar überaus peinliche Thema in der Form eines
oon Preußen am Dienstag um 107, Uhr vor- Leitartikels eine Unterredung mit einer »maßgegeschlossen; die ganze Bewegung richtet sich gegen den
natürlich ein Unterschied zwischen der mittags
von der Station Wildpark nach Venedig
des
Terrorisrnus
Komitees.
Jungtürkischen
den
Nachlaß-Steuer und der Erbanfall-Steuer. Die begeben, von wo am 16. (3.) April auf der Jacht benden« Persönlichkeit und dem Marineministewird
Tagen
nächsten
vermutlich
verhältJu den
wird« wie schon ihr Name sagt, »Hohenzollern« die Weiterreise nach Korfu er- rium. Der Gewährsmann H-» des Blattes hebt
nämlich so lange, Nachlaß-Steuer
die ausgezeichneten Bedingungen der österreichinismäßig Ruhe herrschen
vom Gesamtnachlaß erhoben, während die folgen
Nachdem auch das Gefolge des schen Küstenverteidigung
und die im Gegensatze
bis die Jungtürken ihre Vorbereitungen beendet Erbansall-Steuer den einzelnen Erben be- Kaisers,follte.
das aus dem Oberhofmarschnll Grafen
der
beruhigend
Umstand,
unglückliche
Konfiguration der itaSehr
ist
daß
Die
die
haben.
Nachlaß-Steuer ist
umfassendere Eulenburg, dem Chef des kaiserlichen Hanptquar- hierzu höchst
steuert.
der Albanese Jsmail Kemal zum KammerDie Folge davon fei,und vom fiskalischen Standpunkt korrektere tiers
lienischen
Küste
hervor.
Generaloberften v. Plessen, dem Flügelnde- daß Italien notwendigerweise eine doppelt
präsidenten ernannt worden ist, denn, wenn einer Steuersorm; die Erbanfall-.Stener berücksichtigt
tanten Kapitän v. Rebour-Paschwitz und Oberst- so
die Situation retten kann, so ist er es. Er gilt
die Mannigfaltigkeit des bürgerlichen leutnant
starke Flotte haben müsse, um eventuell
v. Friedebnrg, Leibarzt Stabsarzt Dr. die Blockade
«
als der kommende Mann.
der österreichischen Küste durchführen
e ens.
Niedner, dem Chef des Zivilkabinetts v. Valenkönnen.
Das
zu
Verhältnis der beiden Flotten
Wenn ein Staatsangehöriger bei seinem Tode tini, dem Chef des Militärkabinetts Freiherrn
bereits wie 1,90 zu 1 gewesen; die bevorEs kracht bedenklich in allen Fugen des 100 000 Mark hinterläßt, dann würde
fei
dem
nach
v. Lhncker, dem Chef des Marinekabinetts VizeVollendung der drei neuen Panzer vom
Türkenreiches von Armenien bis Arabien und Vorschlage des Sydowschen Entwurses von die- admiral v. Müller und dem Gesandten Freiherrn stehende
Radetzky-Typ
setzte das Verhältnis zu Italiens
1200 Mark v. Rücker-Jenisch vom Auswärtigen Amt besteht,
von Albanien bis an die persische Grenze.
sem Gesamtnachlaß 1,2 Prozent,Manalsowird
Ungunsten aus 1,50 zu 1 herab. Italien werde
als
zugeben
Nachlaß-Steuer erhoben.
Aus Saloniki wird vom 14. (1.) April
Platz genommen hatte, setzte sich der Zug lang-

-

gest

telegraphiert: Die Ereignisse in Konstantinopel
machten in hiesigen militärischen Kreisen den
größten Eindruck. Die Offiziere bieten alles
auf, urn den Einfluß der Partei für »Einheit
und Fortschritt-« zu retten. Sie teilten
ihren Anhängern in Konstantinopel rnit, sie seien
bereit, mit Truppen dahin abzurücken, und nun
erwarten sie stündlich Weisungen.
In Albanien ist ein Ausstand ausgebrochen. Albanier unter Führung von Bohilinni
planen einen Angriff auf die Städte Pristina,
Prizrend, Jpek und Mitrovitza. Die serbische
Regierung teilte den Vertretern der Mächte mit,
daß sie sich aus berechtigter Notwehr gezwungen
gesehen habe, die Nischer Garnison nach Wranja
und die an oer Drina aufgestellten Truppen nach
der Sandschak-Grenze zu dirigieren.
Die »Tribuna« meidet aus Saloniki:
Ein großer Teil der Garnison revoltierte und
vertrieb die Osfiziere.
Mehrere Bataillone
Konstantinopel
ein, sollen jedoch
nach
schifften sich
in den Dardanellen zur Umkehr gezwungen sein·
Gegenden Sultan herrscht furchtbare
Erbitterung Die Jungtürken beschuldigen
ihn des s Verrats nnd fordern seine Entthronung.

Das neue Kompromiß in der deutschen

Reichs-Finanzreform

Der Reichskanzler Fürst Bülow hat mit dem

Gefühl einer gewissen Beruhigung die kurze Urberuhigt
laubssahrt nach Italien angetreten
über
die
des
glückliche
Beilegung
nur
nicht
österreichisch serbischen Handels, sondern auch über den
-

zu erwartenden

Stimmungsumschlag in der großen
Zeitsrage der inneren Politik, in der Sache der
heiß umstrittenen Na chlaß-Stene r.
Das frühere Besitzsteuer-Kompromiß, ein trauriges, völlig unbefriedigendes Flickwerk, ist unwiderruflich zerschlagen. Aus sein-en Scherben ist
ein neues Kompromiß zusammengesetzt worden,

so
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wird werlctiglieh zwischen 11. u. l
Uhr iu der Kenzlei des stedtatnts
Auskunft erteilt.
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Starke Paris-. Alles-.
Treuer-, Psrsmltleas und
sclltsksssllms, als: starken. hoch-

Boot-10.
Wählt-C
Prin- Oskar
Nicht-waldAnimus-.

stämmigo

llellsmllselse

Llaslesh

Bechern Ulmen, Kastenien, Birken,
Kronpkjnsossin Osoilia Ahorn, Wallnijsse, Pappeln, Eiche-,
Ebereshen, Weis-dem.
Westotwalc
Allem-man
Nach meiner Wahllau-is.
BIISIIU
-100
Bäume in 25 sorten für 50 R.
sagt-sich

hualslsttrlge set-ten,
für 7V, Abl.
100 starke sträueherin 50 sort.lsR.
100
100
2012.
1000
50
120 R.
100 div. Sträucher ohne Namen 12 R-1000
100 R.
10

san-bis.
0. Ford. Essig-.
klar-Isoli.
Invokatx
Christi-vix

In Cabbjna ist eine
möblierte

Jammer-

.
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sah-suchen hunthlsttrlse sertsth 3 RbL
Leut-steigen
10

und

littethtlemlresh

llsqksnsskksllcllsk, als : Gratsegue,
Weissdorn, pro 100 stüok 4-—6 Bill-,
pro 1000 St. 35-—-50 Rbl., Akt-Mem
100 st. 3—-5 Rbl., 1000 st. 25—40 B»

Berberitzen, Pliederp
Sehneebeeren, junge Weis-rennen
spiraeen,

sehtlngsträuelsers

Ottokt nebst

vergeben. Nähere Ausklinkte erteilt Herr Riik
Teich-str. 70, im Hof.
Zu

omo Wohnung

1.-:-2-"I-,-;· .«-·,-.

Auf dem Gute Kehrimois Sind oooh

s——6 zimmern in det oberen
stsdtgsgoncL OE. Hub »Wohnangsmangel« an die Exp. d. 81.

Isllh

IllustAristoloehis, Clematis, Ce-

lestrus, Jelängerjelieber, Menispers
mum, sctlnltlls etc-. etc-.

Gesuoyt sofort oder zu Endo

omo

Wohnung

April

von 4.Zimm. nnd Kisoha
t. sub
K. P. an die Exp. die-o- 81.
Gute

Familienwohnung
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stillt-sum ist für den sammt-1- Zu
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Ein hattet-wagen

in Jurjew (Dorpat).
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ben. Zu arti-. Telephon Kehrjmois
zu vermietea. Zu ertragen Bot-aioder Rot-mische Str. 18, Qu. 2.
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teo, dauernd per sofort oder systesaht zahm und im schönsten Perlesteos Mitte Msi In mieten geweht-.
sohmuok.
zu besehen von 10—3 Obekek
Stecktteil bevorzugt Otterten
Borg-tin 10.
die Experi. d. ztg. sub
.·«.
erbeäenÄm
»L.
Eine wenig
gesucht v. einer
godksuqhts
älteren Dame
wegen Mangel un Raum sn roth-suz. Mei. Okt. unter z. an d. Experi.
ton
Johavnisstk. 12.
d. Blutes
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Both-nis.
Eoordo.
somit-.
Both-hin.
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15.-4.
20.X4.
12.J5.
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12.,5.
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von

Giga-

Ptaacn

zugleich verschiedene Typen repräsentierenden Pläne
seinen Zuhörern vor und wußte deren Aufmerksamkeit aus eine große Menge interessanter Details zu lenken. Die in denzgjtngelausenen Plänen
entworfenen, znm Teil den känstlerischen Anforderungen in hohem Grade gerechtwerdenden Bauten
weisen einen Rauminhalt von 12—22 000 Kabikmetern auf. Ihre Ausführung würde, danach
berechnet, aus 90 000—250 000 Rbl. zu stehen
kommen. Für unsere Verhältnisse kommen selbstredend nur die billigsten von diesen Entwürfen in

»

wslohe den ersten Preis s. d.

posteer

wird verkauft

»

sssslsllt sofort oder sum sommok

Zu verkaufen Sind wogen Mangels

Raum

Reihe von Licht-

von einer großen
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An

Unterstützt

bildern, führte der Vortragende die schönsten und

«

Preisangabe empfängt d. Expd. 81. Sud Wohnung
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net worden«

»

Eine

Glis-. Tot-ais-

Pirms sobjllstsßook,-tsht preist-fort
zum Verkauf
Minnen-Un Nr. 28

Haku-almosen-

Lokales

Gestern abend schloß Direktor A. Gruß die
Reihe der HandwerkervereinssVorträge mit einem
interessanten Vortrage über »Unsere Theaterbaupläne« ab. Direktor Gruß warf zunächst einen kurzen Rückblick aus die Entwickelung
unserer Theaterbau-Frage, die durch das im vorigen Herbste erlassene Preisausschreiben einen erfreulichen Schritt vorwärts gebracht worden ist.
Die auf dieses Preisausschreiben hin aus Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Rußland eingelausenen 53 Baupläne sür ein steinernes Theater sind vor einigen Wochen im HandwerkerVerein ausgestellt gewesen und von einem Teil
unseres Publikums in Augenschein genommen
worden. Ein rechtes Verständnis sür die Vorzüge und Mängel dieser Bauentwürse ist dem
Laien zum großen Teil wohl erst durch die dankenswerten Ausführungen von Herrn Graß eröff-
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stsdtvstsssltuap
Des stadtetnt macht bekannt, dass
am Montag-, den 20. April e., um 12
Uhr mittags in seinem sit-ungesimmer des Reebt der ausschliessliehen Benutzung der in versehies
(lean Teilen der stedt aufgestellten
utlesusuleu mossthictlioh vergoben werden soll.
Ueber die näheren Bedingungen

»Tägl. Rdsch.« eine Depesche ans Madrid: »Das
deutsche Anarchisten-Konfe- Kabinett
ursprünglich
beabsichtigt
hat endgiltig entschieden, den Bau des
findet nicht, wie
renz
war, im Rheinlande, sondern in einer Stadt neuen Geschwaders der englischen Firma
u. Maxim zu übertragen; dagegen
Mitteldeutschlands statt. Die Tagesordnung der Vickers, Son entschieden,
ob die englische Schiffsdie
29.
Mai
bis
dauern
ist
noch
nicht
1.
vom
Juni
Konserenz.
soll, lautet: Der weitere Ausbau unserer banfirma gehalten sein soll, in einem spanischen
Aus jeden Fall
Organisation, der Anarchismus, seine Jdee und Hasen eine Werst anzulegen-«
seine Taktik, unsere Stellung zum Syndikalismus schlagen die Engländer da zwei Fliegen mit
und zu den bestehenden Gewerkschasts-Organisa- einer Klappe. Die englische Industrie verdient
tionen, der nächste internationale Anarchisten-Kon- Geld, nnd die englische Diplomatie sieht einen
Aus dem internationalen ihrer kleinen Klienten zur See erstarlen und dagreß.
Anarchisten-Kongreß scheint nicht viel zu durch viel wertvoller für England werdenwerden« Das Korrespondenz-Bauen Malatesta,
Serbien.
Rocken-, Schapira 2c. erläßt einen Ausruf, in dem
es beklagt, für den internationalen Kongreß, der
Zwischen Serbien und Qsterreichim Herbst d. J. wahrscheinlich in Amsterdam) Ungarn kommt es, entgegen den gehegten Hoffstattfinden soll, zeige niemand Interesse.
nungen, nun doch zu einem Zollkriege. Die
Belgrader Regierungsblätter »Samouprava« und
Italien.
»Odjek« veröffentlichen eine ossizielle Mitteilung,
Angesichts der Entwickelung der Ereignisse die besagt, daß der Gedankenaustausch über den
auf dem Gebiete der Flottenverstärknng, Wortlaut eines neuen Handelsvertrages, bezieeines Provisoriums zwischen dem
namentlich in England nnd Oesterreich, bemäch- hungsweise
tigt sich der italienischen Presse eine große Ner- österreichisch-ungarischen Gesandten Grafen Forvosität. Ein mit Zahlen belegter Artikel der gach und dem serbischen Kabinett nicht zu einem
beide Teile befriedigenden Resultat geführt habe.
~Tribuna« weist auf die große Gefahr hin, Der
Gedanke, die Verhandlungen fortzuführen,
die
der
Verstärkung
welche
österreichischen Flotte nicht allein für England, son- sei daher vorläufig aufgegeben, und ein verdern auch für Italien in. sich berge. Könne man tragsloser Zustand werde daher bis «an
solche Riesenrüstungen bei England Und Deutsch- weiteres Platz greifen müssen.
land verstehen, so seien sie doch unverständAfrika
lich bei anderen Staaten, und zumal bei Oesterreich, das nur einenhalb so großen Handel habe
Sir Charles Metcalfe, der sich wegen des
wie Italien, und sich jetzt eine doppelt so starke weiteren Ausbaues der Kap-Kairo-EisenKriegsflotte zu schaffen im Begriffe stehe. Das bahn demnächst nach der Grenze des KongoBlatt malt die schweren Sorgen aus, welche die Staates begibt, erklärte, daß die Kopfstation der

W

anasa

Von der

Endstation Broken Hill werde die Eisenbahn in
direkter nördlicher Richtung bis zur KongoGrenze gehen und von dort nordwestlich dem
Kupfergiirtel folgen. Diese neue Strecke würde
voraussichtlich noch in diesem Jahre sertiggesiellt
werden« Dann seien etwa 3520 Kilometer von
Kapstadt bis zum Kongo durch die Bahn mit
einander verbunden. Jedenfalls sei die Bahn
vom Kap nach Kairo kein Traum mehr,
und man könne heute bereits, mit Ausnahme
einer Strecke von 960 Kilom., die ganze Reise
von Alexandrien bis Kapstadt mit Eisenbahn
oder Dampsschisf zurücklegen
Das Aufschleßen Afrikas gehe schnell vor sich. Vor kurzem

Die

"

Popoxkenoe yllpanuenia
lopheeckcag Fopozxckcag
cum- oöshsnnesks, Irre Bsh neuen-Buhnmcsh 20 any-barg c. r. BI- 12 Fee-. uns
m- uouslsrcxesiu ex öyxxersh ones-erben
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kaß-Steuer

seien

Bau beschleunigen.

Die deutsche
zu
Eisenbahnlinie gehe von Daressalam nach Taeinzu- bora. Die deutschen Ingenieure hätten ihm erzählt, sie seien entschlossen, die Linie bis nach
Tabora und dem Tanganhika-See durchzuführen

übrig bleiben, als dasselbe Tempo
müssen, daß diese Nachlaß-Steuer sehr verschieden sam in Bewegung.
Die Reife erfolgte in ei- nichts
schlagen.
wirken kann, je nachdem der Erblasser nur einen nem elf Wagen langen Zuge.
Jn Venedig
Spanien.
Sohn oder aber eine zahlreiche Familie oder weilte das Kaiserpaar am Mittwoch, Donnerstag
irgendeinen entfernten Verwandten hinterläßt, de- und Freitag. Am Mittwoch nach der Tafel
Nun geht auch Spanien an eine Erneuenen der Nachlaß zufällt. Bei zehn lebenden Kin- wurde dem Kaiserpaar eine Serenade darge- rung seiner Flotte, wozu vor allem Engdern würden aus jeden Teil nur 10 000 Mark, bracht: auf einem schwimmenden, reich illustrier- land sich Glück wünschen
Ueber das gute
entfallen; sie hätten also einen Anteil von je 120 ten Prahm umkreifte eine Musikkapelle die Kai- Geschäft, das die englischekann.
Schiffsbau-Industrie
Mark der Nachlaß-Steuer zu tragen. Schlimm ferjacht »Hohenzollern«; fie spielte u. a. auch nnd die englische Politik mit der Schafsung einer
wäre das auch nicht, denn wer 10 000 Mk. erbt, den »Sang an Aegir.«
neuen spanischen Flotte machen wollen, meldet der

der kann schließlich für das Reich 120 Mk. opfern.
Aber ein gewisser Unterschied bleibt immerhin bestehen, je nach dem ein Erbe ungeteilt weiter vererbt wird oder in mehrere Teile geht« Will die
Erbansall-Steuer weiter nichts als diese Ungleichheiten beseitigen, dann wird man sie sogar als
eine Verbesserung begrüßen können, wenn man
sich auch sagen muß, daß die Erbanfall-Steuer
eine Verschleierung der Erbschasten und Nachlässe
begünstigt, während das Reich bei der Nachmit einem sicheren Faktor rechnen
·
önnte.
Nun wird man sorgfältig prüfen müssen, ob
die Erbansall-Steuer nicht bloß als Deckmantel
dienen soll, um die vorgeschlagene Nachlaß-Steuer
zu entwerten. In dieser Beziehung werden schon
verschiedene Ansprüche gemacht. Man fordert,
daß die besonderen Verhältnisse der Erben berücksichtigt werden, daß der Großgrundbesitz geschont und dafür das mobile Kapital stärker herangezogen werde, nnd was dergleichen Bedingungen mehr sind. Bei solcher Rücksichtnahme kann
es nur zu leicht geschehen, daß schließlich von
den erwarteten Beträgen ans der Besteuerung
der Erbschasten nicht viel übrig bleibt.
Die Vorlage der verbündeten Regierungen
rechnete mit einem Ertrage aus der NachlaßSteuer von 84 und aus der damit verknüpften
Wehrfteuer von 14 Mill. Mark, von-denen das
Reich rund 73 Mill. Mark erhalten sollte.
Dazu kommen noch 19 Millionen aus dem Gesetz über. das Erbrecht des Staates. Das sind
92 Millionen, die das Reich insgesamt mehr als
bisher aus den Erbschaften erhalten sollte. Diese
Summe ist bei einer Finanzreform, die insge-

npch, wie im vorigen Jahre, BroBahn»immer
ken Hill, 600 Kilom. nördlich der Victoria Fälle,
sei. Die Verhandlungen iiber die Verlängerungen
jetzt abgeschlossen, und man könne den
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NL 74
auch diese
Betracht. Doch
Streichungen,

könnten noch durch
vorläufige Vereinentsprechende
verbilligt werden. Der am meisten
sachungen
geeignete-Plan sieht einen sehr
zur Ausführung Bau
von 16 000 Kuhm. vor.
geschmackvollen
Herr Graß hatte in Aussicht genommen, 22
Pläne in 60 Lichtbildern vorzusühren das Leider
kapriversagte gegen Schluß des Vortrages
Projektionsapparates,
des
daß
ziöse Kalklicht
20 Bilder angezeigt blieben.
Zum Schluß erörterte der Vortragende die
Theaterunternehmens und unAussichten
über die in
terrichtete seine Znhörer in Kürzeeines
TheaterAngrisf genommene Gründung
Vereins, der sich die Aufgabe stellt, dem in letzter
Zeit leider in ein Stadium der Stagnation geratenen Theaterbau-Uuternehmen frisches Leben
Aus den Schlußworten des Dizuzuführen.
rektors Gruß ließ sich die Zuversicht schöpfen,
Gesellschaft Kreise gibt, die
daß es in
daran setzen, in absehbarer Zeit
ihr Möglichstes
in Dorpat einen würdigen Kunsttempel erstehen
M.
zu lassen.

usw.

-

so

unseres

Die Nr. 7

der

»Nenen Baltischen

Jagd: Die Coccidiose der Kaninchen und Hasen
von Dr. med. E. Terrepson in Dorpat.
Jagd auf Bären im Winter von A. N. LjalinTomsk.
Vom Wildmarkt.
Jagdkalender.
und
Vogelzuge
zur Balz. Allerlei. ZeitZum
Forstschriftenrnndschau· Kynologisches ec.
Ueber Bestandestypen im allgemeinen
wesen:
und solche des Aahofschen Forstes in Livland
insbesondere von Forstrevideni J. Gutotowitsch
Aus forstlichen
Mitteilnngen und Notizen
Blättern ec.
Fischwaid: Estländifchet Verein von Liebhabern det Jagd.
—-

-

-

-

Neueste Nachrichten
der

unserer

Türkei
Uuruhen in
gemeldet,
wird vom »Verl. Lok.-Anz.«
daß die
Mächte eine gemeinsame Flottendemonstration in den türkischen Gewässernxplanen
Aus dem kürzlich von dem Verbande baltifcher und daß das österreichische Flottengeschwader beAnglervieh Züchter her-ausgegebenen ,S ta m mreits aus Katara abgedampft ist. Bulgarien
buch des baltischen Anglerrindviehs« will sich, wie englischen Blättern gedrahtet wird,
pro 1908 ersehen mir, daß auch im verflossenen
respektabie die Konstantinopoler Wirren zunutze machen und
Jahre die Zahl der Körnngen eine967sehrHaupt
Vieh die Türkei zwingen, alle die bisherigen schwebengewefen ist. Angekört wurden
1907
übernur
vom
eine Ziffer, wie sie
Jahre
den Unterhandlungen zu beendigen. Die bulgader
angekörten
dabei
die
ist
wird;
Zahl
troffen
rische Regierung hat angeblich alle VorbereitunStiere mit 74 die bisher höchsterreichte eines gen
zu einer Mobilisation getroffen: die für die
die Zahl der angekörJahres gewesen, während von
dem Vorjahr mit Osterzeit beurlaubten Mannschafien und Osfiziere
ten Kühe, nämlich 893,
Jnsgesamt sind in den sind schleunig einberufen worden.
967 überragt wird.
Zwischen
7 Jahren 1902—1908 ins- Stammbuch 4270 Serbien und Bulgarien bahnen sich merkHaupt eingetragen worden.
"
lich bessere Beziehungen an.
In das Stammbuch der Livländischen Holländer-Friesenvisehzucht sind im Jahre
Ueber die

-

-

-

1908 insgesamt 530 Haupt eingetragen worden,
darunter 228 Stiere sowie 472 reinblütige und
28 halbblütige Kühe. Jm vorigen Jahre wurden 555 Haupt ins Stammbuch eingetragen,
Jnsgesamt
darunter jedoch 97 Halbblüter.
3687
eingedas
bisher
weist
Friesen-Stammbuch
tragene Haupt Vieh anf-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

-

Ueber den Verkauf von Postmarslen

der Institutionen des Postressortä
außerhalb
private
Personen und Anstalten hat, wie
durch

uns mitgeteilt wird, die Hauptverwaltung der

und Telegraphen neue Bestimmungen erlassen, wonach der Verkauf von Postmarlen zukünftig nur solchen Privatpersonen und Handelseine forunternehmen gestattet wird, die dazu
unterliegende
Stempelsteuer
melle, der
Genehmigung erhalten haben. Diese Erlaubniserteilt, daß
scheine werden unter der Bedingung
verpflichtet,
sür
Empfänger
der
derselben
sich
Postmarsken, Stempelkuverts und Stempelbanderollen aller Werte einen Zuschlag von nicht mehr
als einer halben Kopeke zu erheben. Bei Uebertretung dieser Verpflichtung wird dem Schuldigen die Konzession entzogen. Personen oder
die Postmarken ohne Erlaubnis vertan en, unterliegen der im Art. 29
des Friedensrichtergesetzes vorgesehenen Strafe.
Die Erlaubnis zum Verkan von Postmarken ist
nur solchen Personen und Institutionen zu erteilen, die eine Gewähr dafür bieten, daß sie
keinen Mißbrauch treiben werden.

Posten

Handelsnnternehmem

Die Statuten eines am Treffnerschen
Gymnasium gegründeten Hilfsverei nö
für unbemittelte Schüler sind in diesen Tagen bestätigt worden.
DieShmpathie-Adrefse an das

ser-

Dorpat Unterbiiche Volk hat auch inin Riga,
Wolk, Libau
gefunden,
ebenso
zeichner
und Revol. Obgleich sie in sehr vielen Städten
Rußlands zur Unterzeichnung ausgelegen hat,
zählt sie, der »Düna-Ztg.« zufolge, zurzeit doch
nur 2160 Unterschriften Es werden daher weitere Unterschriften erbeten.

Im ev.-luth. Armenhause zu Tiflis ist, wie
wir in Revaler eftnischen Blättern lesen, kürzlich

eine hochbetagte Estin, die dort unter dein
Namen der »alten Liisa« bekannt war, gestorben ;
sie hatte das ungewöhnlich hohe Alter von 125

Venedig,

16. (3.) April.

deutsche

Das

Waidmannsblätter« hat folgenden Inhalt: Kaiserpaar und Prinz Oskar find auf der

-

Jahren erreicht.

1909.

Sonnabend, 4. (17.) April

Petersburg, 3. April. In der japanischen
Botschaft fand zu Ehren des Prinzen Kuni ein
Diner statt.
Der deutsche Botschafter Graf Pourtalds
ist aus dem Auslande zurückgekehrt.
Die besondere Behörde des Senats zur
Aburteilung über Staatsverbrechen beließ die
,-

Klage Lopuchins über den Untersuchungs-richter, der das Gefnch des Interuierten um Freilassung gegen Kaution abgelehnt hatte, ohne
Folgen.
Der dem Generalstab zugezählje Kommundeur der Truppen des Moskauschen Militärbezirks, General Glasow ist zum Mitgliede des
Kriegsrates ernannt worden.
.
an
der
erkrankten
24
den
Stunden
In
letzten
,

~Hohenzollern« nach Korfu

abgereist.
In Regierungskreisen
verlautet, daß die bulgarische Regierung die Absicht hege, sich an England, Rußland und Frankreich zu wenden mit einem Gesuch um eine Einmischung dieser Mächte behufs Beschleunigung
der Entscheidung der türkisch-bulgarischen Streitfragen und der Anerkennung der Unabhängigkeit
Bulgatiens.
Konstantinopel, 15. (2.) April. Jm Abgeordnetenhans e wurde eine Proklamation votiert, worin die Bevölkerung zur Wahrung der
Ruhe und Ordnung aufgefordert wird. Der
Unterrichtsminister bat das Hans im Namen des
Kabinetts, diesem in seiner schweren Lage Bertrauen zu beweisen; die Konstitution werde nnangetastet bleiben. (Applaus.) Durch Aufstehen
wurde das Andenken des ermordeten Justizministers und des ermordeten Abg. Arslan geehrt.
Die Wahl eines neuen Parlaments-Präsidenten
wurde ver-tagt
Vor Schluß der Sitzung gelangte ein Telegramtn aus Janan zur Verlesung,
in dem die dortigen Autoritäten gegen die Konstantinopeler Ereignisse protestieren und die Absetzung des neuen Kabinetts fordern, das die
Freiheit bedrohe. Fall diese Forderung nicht erfüllt werden sollte, wird mit bewaffnetem
Vorrücken gegen Konstantinopel gedroht. Die Kammer beschloß, telegraphisch zu
antworten, daß das neue Kabinett Vertrauen genieße nnd daß die Konstitution nicht bedroht sei.
Sodann wurde eine Mitteilung des Innenministers über die Dimission Achmed Rizas verlesen, die mit Schweigen ausgenommen wurde.
Das ganze Haus beschloß, bei der Uebersiihrnng
der Leiche des Abg. Arslan per Dampser nach
Beirut anwesend zu sein.
Um 6 Uhr nachmittags begaben sich Matrosen
und Marinesoldaten in von ihnen in Besitz genommenen Eqnipagen in den Jldiz Kiosh um
gegen die Ernennung des neuen Marineministets Protest einzulegen. Infolgedessen entstand in einigen Teilen der Stadt wieder AufDer frühere Kriegsminister
regung.
der
Corpskommandeur Mukhtar Pascha sowie andere höhere nnd jüngere Offiziere verlassen
die Stadt.
Bisher sind nur wenige Jungtürken weggefahren, denn -die Partei hofft auf
einen Umschlag der Verhältnisse oder auf eine
Es hat eine große Sitzung
Verständigung
des Verbandes der Ulemas stattgefunden Die
Bedeutung und der Einfluß der Ulemas wächst.
Die Blätter melden in Extra-Ausgaben die Ernennung des früheren Kriegsministers Nasim
Pascha zum Kommandierenden des Konstantinopeler Armeecorps und Menduch Paschas zum
Chef der 2. Jldiz-Division.
Einem Telegramm aus Salonili zufolge
sind daselbst 20 Bataillone des Z. Armeecorps
zu den Waffen gerufen worden. Der Gesellschaft
der Eisenbahn Saloniki-Konstantinopel wurde anfgetragen, sämtliche ihr zur Verfügung stehende
Waggons zum Truppentransport in die Residenz

Sona, 16. (3·) April

-

,

s

Cholera 5 Personen; Todesfälle wurden nicht
verzeichnen
Dido-am 8 April. Der ehem. Redakteur der
»Niwa«, Schrifsteller Berg, ijt ges-fordern
Chakaroivsk, Z. April. Der Kontroll- bereit zu halten.
hof brennt; das Archiv ist vernichtet.
Es hat ein grandioses Meeting stattgefunden. In der Stadt sind sämtliche GeUeberall wird der
geschlossen
Wien, 16. (3.) April. Die serbische Regie- schäfte geäußert, daß die Konstitution
erhalten
»

rung kündigte der österreichischgungarischen Regierung zum 2. Jan. 1910 die Konvention
in Sachen der Schiffahrt, der Konsulate, der Erbschaftsregelung und der Auslieferung politischer
Verbrecher und machte gleichzeitig von ihrer Bereitwilligkeit, in dieser Angelegenheit in Unterhandlungen zu treten, Mitteilung.
Wie offiziell mitgeteilt wird hat Kaiser F r a nz
Joses die Autonomie Bosniens und der
Herzegowina in Sachen der Religionskulte
und der Schulen der mohammedanischen Bevölkerung dieser Länder funktioniert Damit
haben die langjährigen Verhandlungen der bognischen Administration mit der mohammedanischen
,
Bevölkerung ihren Abschluß gesunden.
Paris, 16. (8.) April. Die Regierung beschloß im Hinblick auf die türkischen Ereignisse,
2 Kreuzer in den Piräus zu schicken.
Beide Fahrzeuge verließen heute Toulon.
London, 16. (3.) April. Die Kaiserin
rowna und Königin AlexMaria
and r a ind nach Paris abgereist, wo König
Ed w ar d bereits eingetroffen ist.

Feodo

Kugsche.
ei

Konstantinopel, 16. (3.) April.

Der neue

Marineminister wurde von den Matt-osen nicht ins Ministerium hineingelassen.
Der Minister reichte seine Dimission einDem Polizeiminifter erklärten seine Beamten, daß er dimissionieren müsse, was er
auch getan hat. Der Kommandeur des Kreuzers »Assad,« der angeblich in der Nacht aus
Mittwoch befohlen haben soll, auf den Jldiz
Kiosk zu schießen, wurde von den Matrosen gefesselt nnd in den Palast geschleppt, woselbst er
hingerichtet seinsoll.
»
Das Ministerium des Auswärtigen schickte an
die diplomatischen Vertreter im Auslande eine
Zirkularnote mit der Versicherung, daß die Ordnung wieder hergestellt sei.
Unter den Offizieren in Saloniti und
Monastir herrscht, wie verlautet, eine starke
Erregung. Die Truppen werden vorbereitet,
Freiwillige angeworben
Der liberale Teil
der Geistlichleit ist erschreckt durch die Dimensionen der Umwälzung. Man befürchtet eine völlige

usw«

Sonnabend, 4. (17.) April 1909.
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Reaktion. Die mufelmännische Assoziation, die
Malta, 16. (8.) April. Der Chef des engliin Wirklichkeit alles leitet, veröffentlicht in den schen Mittelmeer-Gefchwaders erhielt
Blättern einen Aufruf an die Abgeordneten mit Befehl, seine sämtlichen Kriegsschiffe in See stechen
der Ermahnung, auf ihren Posten zu bleiben. zu lassen. Man nimmt an, daß die Fahrzeuge
Alle Ulemas, die nicht die Schrecken des alten jn die türkifchen Gewässer gehen.
Regimes vergessen haben, seien der Konstitution
in Treue ergeben und bereit, sie mit ihrem Leben
»
zu verteidigen.
In der Stadt ist es ruhig. Beim Selamlik
wurde der S ult a n vom Volk ftiirmifch begrüßt.
Universitäts-Kirche.
Die Truppen werden von den aus sden Gemeinen
neu ernannten Offizieren kommandiert. Es wurde
Am 5. April, dem Sonntag Quasimodogeniti:
ein Befehl erlassen, den bekannten Enver Vey,
Um «X«10 Uhr Kindergottesdienst
Militäragenten in Berlin, der gegenwärtig seinen
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst. Predigt-Text:
Posten verlassen hat, falls er in irgend einer Johannes 20, 24—29.
Prediger: canci. theol. O. Meder.
Garnison auftauchen sollte, sofort zu ergreifen
und dem Kriegsgericht zu übergeben.
Der nächste Missionsnachmittag sür Damen
Die Dardanellen find in den Hännicht Montag, den 6. April, sondern erst
den der Jungtürken, Adrianopel dagegen findet
eine Woche später statt.
steht auf seiten des neuen Kabinetts. Aus
Eingegangene Liebesgaben
Smyrna wird gemeldet, daß die dortigen Truppen einen Anmarfch gegen die Residenz vorbereiDie Kollekte des Palmsonntages sür die Unterten. Die jungen Soldaten des letzten Aufgebots stützungs-Kasse 110 Rbl.; dazu an Einzelgaben
wurden auf einen Befehl des Sultans nach Hause 9 Rbl. Von den Gaben für die Liederzettel am
"
entlassen.
Karfreitag-Nachmittag verblieben für die Gemeinde·Der neu ernannte Präsident des armen 47 Rbl. 4 Kop.
Jms Kirchenbecken der
Staatsrats Sichni Pafcha hat krankheitshal19 Kop., am Karmittwoch
letzten
Passionsstunde
ber dimissioniert.
Viele Osfiziere und 3 Rbl. 52 Kop., Gründonnerstag 11 Rbl. 19 Kp.,
Beamten find dem Dienst fange- Karsreitag 13 Rbl. 72 Kop., Ostern l. 6 Rbl.
ie en.
45 Kop., Ostern 11. 37 Kop. Am 2. OsterfeierDas Regierungs-blast dementiert kategorisch tage für die Geschichten und Bilder aus der Jndie Meldung, als seien Truppen aus anderen nern Mission 14 Rbl. 53 Kop.
Für die Misnach Konstantinopel berufen sion 11 Rbl. Für die Armen 1 Rbl.
wot en.
Herzlichen Dank! Hahn.
Das Freudenschießen, das gestern vor dem
Jldiz - Kiosk wieder begonnen hatte, hörte auf,
aber erst nach den dringenden Ermahnungen des
St. Johatinis-Kirche.
Kriegsminifters und neuen Corpskommandeurs.
Am Sonntag Quasimodogeniti, den 5. April:
Die Soldaten, die das Haus des letzteren abgeMis fionsfeft um 10 Uhr. Predigt-Text:
perrt hatten, entfernten sich erst, als ein Befehl
des Sultans, der zugleich einen Gruß an die Joh. 10, 16.
Festprediger: Pastor H. Hotnberg-Neuhausen.
Soldaten enthielt, sie dazu veranlaßte.
Flugblüttet mit Gottesdienstliedern
Die türkisch-bulgarischen Verhandlungen wurden wieder aufgenommen.
Kollekte für die Heidenmission."
Während der Armenierhetze in Adana
Um ZU Uhr Kindergottesdienst (Predigt).
wurde der englische Konsul verwundet.
Jn
7 Uhr abends-: Gemeindeabend
Um
Merfina wird ein engl i ch e r Kreuzer er- (Missionsversammlung
mit Ansprachen) im Somwartet.
merlokal
der
Bürgermusse.
aus
Resna
Bey
mit
In Monastir traf
Niasi
Montag, den 6. April, um 9 Uhr abds.
Artillerie und 6000 Soldaten ein.
Bibelbesprechung
die
der
Beendigung
für Hausväter im Johannistürkif chHeute wurde
bulgarischen Verhandlungen erwartet Pastorat.
Beginn der Konfirmandenlehre für die w eib
Saloniki, 16. (3.) April. Jn der Stadt ist liche Jugend am 13. April nm 4 Uhr nachmites ruhig, doch weigert sich das Jungtütkische tags. Meldung in den Sprechstunden zeitig erKomitee, das«neue Kabinett anzuerkennen und beten.
Wittrock·
bereitet sich zu energischem Widerstande vor.
Eine zahlreich besuchte öffentliche Versammlung
Eingegangene Liebesgaben.
sprach der Tätigkeit des Komitees ihren BeiFür die Armen in der Karwoche Einzelgaben
fall aus.
und Kollekten 50 Rbl. 73 Kop.; für die Kirchen« Seit gestern finden hier lätmende Verremonte 15 Rbl. 47 Kop.;
die Unterstützungssammlungen in dem·Militär- und Jung- lasse am Palmfoyntag 41 fürRbl. 93 Kop. und
iürkischen Klub statt anläßlich des geplanten Einzelgaben 6 Rbl. 50 Kop.; für die HeidenAusrückens des 3. Corps gegen die Residenz. miffion 4 Rblk für die Johannis-Witwen am
Man ist zu einer Mobilis ierung geschritten. Karfreitag 88 Rbl. 50 Kop.;
das Syrifche
Das Jungtürkische Komitee erließ einen Aufruf Waifenhaus in Jerufalem 32fürRbl. ; für den
an die Bevölkerung, mit der Aufforderung, sich St. JohannisWerein 3 Rbl.; für die freiwillige
den Truppen anzuschließen
Selbstbesteuerung 13 Rbl. 50 Kop.; im KinderMersina (Klein-Asien), 16. (8.) April. Aus gottesdienft 35 Kop.
Adana wird gemeldet, daß die Stadt 3 Tage
Herzlichen Dankt Wittrock.
den Straßen
in Flammen steht und daß
ein Gemetzel stattfinden Die Meuterer beschossen einen Eisenbahnzug. Die Vertreter der
St. Marien-Kirche.
deutschen Kolonie, die Ingenieure der BagdadSonntage
Quasimodogeniti:
Am
Bahn sowie die Leitung der Baumwoll-Manumit Frühbeichte und
Estnischer
Gottesdienst
faktur baten den deutschen Botschaster in der Abendmahlsfeier um 10
Uhr.
Residenz telegraphisch um Schutz. Der GroßweMittwoch estnische Bibelstunde im Missionssir hat daraufhin telegraphisch die Ergreisung von
·
hause um 6 Uhr.
Schutzmaßregeln angeordnet.
Beichtgottesdienst
estnischer
um
Die Stadt 3
Teheran, 16. (3.) April.
r. von
den
Turkmenen
einAstrabad ist
Nächster deutscher Gottesdienst mit Abendgenommen worden. Die Sieger erklären, jsie
am Sonntag, den 12. April.
mahlsfeier
des
und
gehandelt
Schahs
würhätten auf Befehl
Anmeldung zur Kommunion tag-s zuvor von
den nur mit seiner Genehmigung wieder abziehen.
Sie seien Freunde R·ußlands, dessen Konsul 10—12 Uhr im Pastorat.
nichts zu befürchten habe. Die Lage ist eine « Beginn der deutschen Konfirmandenlehre am
kr iti ch e.
Montag, den 6. April.
Täbris, 16." (3.) April. Mittwoch machten
die Fidai, nachdem sie sich mit den Regierungsreitern verbrüdert hatten, unter Teilnahme des
englischen Korrespondenten Mora einen Ausfall,
den Einud-Doulå mit einem resultatlosen BomMarien-Gemeinde Getauft: des Verbardement der Stadt erwiderte. Die walters zu Tammist Alexander Määritz Tochter
Endshumenen machen keine Konzessionen und setzen Ella ; des Malermeisters Rudolph Neumann Sohn
den Kampf trotz Hungers-not und Geldmangel Ernst Theodor.fort. Der persische Zolldirektor ist aus Furcht
vor Gewalttaten in das russische Konsulat
geflüchtet. «

Kirchliche Nachrichten

-

-

Zungtürkische

Milgtätbezirken

«

Todtenliste
Karl Leopold Keyler, f im 57. Jahre am
1. April zu Reval.
Provisor Eugen Strohm, f am- 29. März
zu Entger
f
f
Georg Rammo, T am 30. März zu Revol.
Alexander Nitolai Stein, T im 92. Jahre
am 31. März zu Riga.
Alexandrine Helene Schacht, T am 30.
März zu St. Petersburg.
Amalie Sommerfeldt, geb. Lohf, T am
29. März zu Riga.
Louise Mager, geb. Fell-maan T am 29.
«

März zu Liban.
Charlotte v.

Mathilde Berg, 1- im
März zu Riga.
Sophie v. Majewsky,

Jahre

96.

zu

am 29.

geb. Berendhoff, T
am 2. April zu Riga.
stud. ker. wem Willy Kron, 1- im 21.
Jahre am 1. April zu Riga.
Georg Richter, f am 28. März zu Sewasthylz
.
Elifabeth Lieder, geb. Ferenbach, Tam 1.
April zu St. BetastungElla Dürst, geb. Forstmann, f am I.Aptil
Petetsbutg.
zu St.
Amalie Hirschs ohn, geb. Reimann, 1- am
1. April zu Dorpat.
Verw. Propstin Friederile Weyrich, geb.
Stender, f im 93. Jahre am 2. April zu RigaEmma Steinhold, f am— 2. April zu
Mitau.
Natalie Strauch, f im 96. Jahre am 81.
·
März zu Riga.
Oberlehrer Edgar Neumann, T im 87.
Jahre am 31. März zu Riga.
«·

»

Wetterbericht.
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Druck und Verlag von E. Pia-Kiefern
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2.

Minimum d. Temp· nachts

Maximum d. Temp. gestern 4.8
3. Niederschlag 1.3
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St. Petersburgec Börse,ls. April 1909

Wechsel-Conrse.
Lstr.

-

Checks f.

London
Berlin

»

Paris

»

100 Ruck.
100 Fres.

Fonds-

nnd

ActiemConrfr.

·.
40-» Staatsrente
50,-., Innere Anleihe 1905.
.

~

»

.

1908
von 1906
.

»

50X0 Staatsanleihe
S"J· Prämien-Anleihe (1864)
~

~

.

»

~

,-

~

~

»

,-

~

~

~

»

»

»

«

~

«

»

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

395
295
289

.

.

·

.

.

100

OW987J«

.

84V,

slsxz
—-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Internat. Hand-Bank
Diskontolßank

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Actien der 1 Feuerassec.-Comp
Wolgchamasßank
Russ. Bank
«

.’

.

47, Charkower Landsch.-Pfdbr.
~

.

.

.

(1866)
Prämien-Anleihe der Adelsbant
47, St. Petersb. Stadt-Oblig.
~

95,09
46,47
37,77

10

.

Privat-Handels-Bank

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NaphthasGes. Gebr. Nobel
Vrjansker Schienenfabrik
Gef. der Malzew-Werke
Ges. der PutilowsFab.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

845
351
360
384

115
11000
104 Verk.

334

848 J«

1051-,
Gesellschaft »Sformowo«
349
Russ.-Balt. Waggonfabrik
Tendenz: Trotz der Konstantinopeler Vorgänge war
.

«

«

.

.

.

der Anlagemarkt fest und belebt, auf dem Aktienmarkt
große Unternehmungslust

ä; Für die Reduktion verantwortlich:
catal. Askkhasspelblatx
Frau EMattisiet

Zeitung
Nordlivländische

·

s

f

Papyros

10 Stück 6 Kop.

Qualität knnkurrenzlosl
Zu nahen übt-Falls

z-

Erzeugt-Harz

ä-

.

s

s

~Lal"urme", sl.Peteksuul-g,

«- .

?

IFan WI«OAYYR

.

.7;E.:15,,z..

LEL

I

Die neue Orient-Krisis

Die

von OesterreichsUngarn und Bulgarien

durch die Einoetleibung Bosniens, bezw. durch

Proklamation des bulgatischen Königreiches
herausbeschworene schwere Orient-Krisis ist noch
nicht oder doch erst im Prinzip beigelegt, und
schon werden die Völker des Orients von neuem
ins Ungewisse einer dunklen Zukunft gezerrt und
zugleich legt sich, angesichts der Unberechenbarkeit
des Verlauses der schicksalsschweren orientalischen
Entwickelungem lastende Beunruhigung auf die
die

«
Völker Europas.
Was geht in der Türkei eigentlich vor? Wohin steuert die Bewegung und wird sie sich siegreich zu behaupten vermögen? Stehen wir vielleicht unmittelbar vor einem Bürgerkriege, der
die auf die Dauer doch unausbleibliche Aufteilung der Türkei und damit ein Aufwühle"ii·«ailer
Leidenschaften und Gegensätze auf der ganzen
langen Linie der Orient-Interessen zur Folge
haben wird? Eine Antwort auf diese Fragen
ist im Augenblick noch nicht zu erteilen. Aber
die Psyche der Masse —«— in ihrer Wandelbarkeit
der unwandelbarste unter allen menschlichen Fakdie immer wietoren, die Geschichte machen,
der im Größten und im Kleinsten bestätigte Erfahrung mit diesem Seelenleben der menschlichen
Tiefen läßt, wie ein reichsdeutsches Blatt sich
ausdrückt, die Vermutung zu, daß es sich bei den
Vorgängen in Stambul durchaus nicht mehr um
eine von meisternden Händen wirklich noch geleitete Bewegung handle. Trotz aller widersprechenden Meldungen muß man den unwiderstehlichen
Eindruck gewinnen: hier hat die Tiefe selber sich
aufgetan, aus der die ziellosen Gelüste der Masse
aufschreien. Man kann ihre Tat der nächsten
Stunde nicht erraten, kann nicht wissen, wohin
den einzelnen Mann und die einzelne Partei die
Brandung schleudern wird.
.
Die Gesamtsituation läßt sich am prägnantesten vielleicht in den Satz zusammenfassen: die
ganze Türkeit ist ein Macedonien geworden
in Macedonien mit dem wechselnden Einfluße

Feuilleton
Jnternationale Haut-Diebe
Den vereinten Bemühungen der Berliner
und Pariser Kriminalpolizei ist es gelungen,
die Führer einer Bande von internationalen Hotel- und Juwelen-Dieben zu verhaften, die seit
dem Jahre 1902 fast alle Hauptstädte Europas
nnd zahlreiche Bäder
dem Kontinent unsicher
gemacht haben. Die jahrelange Jagd nach diesen
gefährlichen Dieben bietet ein -Schulbeisp«iel für
den Kampf, den die Kriminalpolizei gegen das

aus

internationale Verbrechertum führt.

Unter der Bezeichnung Leubner u. Gefiguriert diese Bande im »Deutschen
Fahndungsblatt« und den Registern aller Polizeibehörden des europäischen Festlandes. Julius
Leubner, ein gebotener Rasse, und Albert
Hornschuh, der ans Bad Thal im Herzogtum
Gotha stammt, waren die Führer dieser aus 23
Köper bestehenden Verbrecherbande; als deren
»Sekretiir« sungierte ein gewisser Willh Stark e,
der in dringendem Verdacht steht, im Jahre 1903
in Frankfurt a. M. in Gemeinschaft mit dortigen
falsches Papiergeld hergestellt zu
aben.
Während Leubnet, der sich als Fremdenführer
aussah in Genua mit mehreren Mitgliedern der

nossen

prsgmphm
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-

lich keine Ausschreitungenjjs gegen Privateigentum
vorgekommen

so

.

-

so

Bande bereits vor einiger Zeit hinter Schloß und
Riegel gebracht werden konnte, gelang es bisher
nicht, den geschicktesten dieser Hotel-Diebe, den
früheren Schornsteinfeger Albrecht Hornschuh,
dessen Nichte Hedwig Hornschuh und den »Schriftsührer« Win Starke zu verhaften. Erst als der
Berliner Kriminalkommissar Weiß, der durch langwierige Recherchen in Thüringen Material über
die Schlupswinkel der Bande gewann, sich mit
der französischen Generalpolizeidirektion, der neugeschaffenen, sich-über ganz Frankreich ausdehnenden Organisation eines kriminalistischen Spezialdienstes in Verbindung setzte, kam man- aus die
Spur der Hotel-Diebe. Die sranzösische Polizei
ließ Starke und Hedwig Hornschuh, die sich auch
Gerirud Alberti nannte, überwachen. Dank ihrem
vorzüglichen Dienst ermittelte sie, daß Starke und
Hedwig Hornschuh sich in Paris zum Lyoner
Bahnhos zum Empfang des aus San Remo ankommenden »Häuptlings« Albrecht Hornschuh begaben, und als die sranzösische Polizei feststellte,
daß die Hotel-Diebe in dem von ihnen bewohnten
Zimmer Papiere verbrannt und dadurch einen
Schornsteinbrand verursacht hatten, schritt sie unverzüglich zur Verhastung der beiden internationalen Verbrecher und ihrer Gehilfin.
Die Haussuchung in der Rue St. Martin
143, wo das Kleeblatt wohnte, hatte ein überrafchendes Ergebnis: ein reiches Lager von Juwelen und eine große Summe baten Gel-

Die

Zahl

sind.
der

Is»

scitMrVrgirisc

der

Its-.

LIMI.

einzelner Partei-; Banden- und Soldatensührer, Chef des Generalstabes und der Gardecorpsmit den widerstreitenden Gegensätzen der verschie- Kommandeur Mahmud Mukhtar Pascha hatten,
wie es heißt, seit einer Woche Kenntnis von dem
densten Nationalitäten nnd Parteien, mit den un- beabsichtigten
Putsch; sie nahmen die Sache aber
berechenbarsten Ergebnissen einer unkontrollier- nicht ernst, da sie vermutlich glaubten, daß es
baren Wühlarbeit. Die Hauptgesahr aber liegt sich nur um den politischen Kampf der »Union
im Augenblick in einemsßürgerkriege zwi- liberale-« gegen das Komitee drehe. Jetzt sind
die Leute von der liberalen Union sehr beschen den Anhängern der von einer reaktionär- auch
trübt,
da
daß sie geprellt sind und
islamitischen Bewegung getragenen siegreichen daß lediglichsiediesehen,
und die islamitische
albanesische
Soldaten-Revolte und denen des Jungtiirken- Bewegung die Früchte der Umwälzung davontums, des Trägers der bisherigen »Gentleman- tragen.
Revolution«. Der Gegensatz spricht sich ans in
Nach den letzten Depeschen bildet der Zustand,
dem sich das vom Sultan so huldvoll behanin
der Gegenüberstellung der beiden Orte Kondelte erste Armeecorps befindet, eine große
stantinopel und Saloniki. Wer wird
Gefahr. Es ist sehr fraglich, ob General »Javer
siegen
Konstantinopel oder Salonikik
Pascha, der neue Kommandant, die Macht über
Die komiteefeindliche Partei, die diese Regimenter wird behalten können. Das
von der großen Mehrheit der Truppen unterstützt Gardecorps hat die meisten seiner Offiziere fortgejagt oder hält sie gefangen. Und es ist fragwird, herrscht in Konstantinopel einstweilen nnlich, ob es dem Kriegsminister Edhem Pascha
umschränkt. Die Gegenattion aber bereitet gelingen wird, von den Truppeu die Duldung
sich in Saloniki vor, das auch der Ausgangs- irgend eines Osfiziers, der mit dem Komitee auch
nur in entfernter Verbindung gestanden hat,
punkt der ersten siegreichen jungtiixkischen Bewegung war und wo jetzt von allen Teilen des durchzusetzen. Daß der bisherige Corpskommans
Mahmud Mukhtar « sich unmittelbar nach
ottomanischen Reiches und auch vom Auslande deur
der Publikation des Jrade an die Truppen aus
her die jungtiirkischen Führer zusammenströmen. dem Staube machte, istthszehr begreiflich, nachdem
Jn der Konstantinopeler Kammer wurden am der Padischah diesen Ykkzx ihre Jnsubordination
Donnerstage Telegramme verlesen, wonach in volle Absolution erteilt iiijd sie seines kaiserlichen
Saloniki, Monastir und Janina die Wohlwollens versicherthgjtte Ob auch die MaTruppen dem jungtürkischen Komitee treu geblie- trosen in diese Amnestjkse einbegriffen sind, die
ben sind. Ein Telegramm, das vom Walt, dem am Morgen einen zum«:-.;K,omitee gehörenden OffiKommandenr des 3. Armeecorps, dem Metropo- zier erschlugen und einen anderen in der Nähe
liten und anderen hohen Beamten in Saloniti von Tophaneh verwundxitskm wird nicht gesagt.
nnterschrieben ist, verlangt die WiedereinZu verwundern ist nur, daß die Truppen die
setzung des alten Kabinetts, widrigen- Ordnung im großen und ganzen bewahren, so
falls das 3. Corps unverzüglich nach daß außer gewalttätigsejistemonstraiionen gegen
Konstantinopel marschieren werde.
die Druckereien der jungtzårkischen Blätter eigentEin weiteres Telegramm aus Saloniki lautet:
»Die Bevölkerung in Saloniki ist ruhig. Tausende
von Freiwilligen aller Rassen haben
sich in »Die «...Stammrollm eingeschrieben. Ctn
Monster-Meeting wurde auf dem Exerzierplatz
veranstaltet. Ganz Macedonien ist den
Prinzipien der Konstitution treu. Die Konstantinopeler Organisation des Komitees ist nach Saloniki verlegtworden.
Die Gefahr liegt nahe, daß sich in Saloniki
eine Art Nebenregierung bildetZunächst herrschen in Konstantinopel und
ziemlich in der ganzen Türkei offenbar anarchische Zustände, die allen Eventualitäten Tür
.
und Tor öffnen.
Die Meuterei in der türkischen Armee hat die
vollständige Auflösung der Kommundogewalt herbeigeführt Gegenwärtig erscheint
die Armee als Faktor, mit dem die eine oder die
andere Partei wieder g«eord nete Zustände
schaffen könnte, vollkommen ausgeschaltet In
den Kasernen, wohin die meisten Truppen zurückgekehrt sind, kommandiert der »Tschausch«, das
heißt, der Feldwebel Die Offiziere des vierten Jägerbataillons waren 24 Stunden lang geknebelt; einer wurde mit einem Strick um den
Hals durch Pera gezerrt. Alle kriegsschulmäßig
gebildeten Qifiziere sind äußerst deprimiert.
Gleichzeitig kommt aus Albanien die Meldung von einem"Aufstande, die große Unruhe
Die Sanierung der Verhältnisse
hervorruft
gut wie unmöglich, da die
in der Armee ist
Truppen fernerhin nur noch aus Unteroffiziefen
hervorgegangene Offiziere dulden wollen. Der
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Bewegung

Verletzt-en wird auf 70, der Getöteten
auf 15 geschätzt. Die Mehrzahl -«der Unglücksfällel wurde durch Freudenschüsse der Meuterer
verursacht. Unter den Toten sollen sieh auch einige hohe Würdenträger-des Hofes befinden.
Es verlautet, daß im Yildiz große Verwirrun g herrscht. Der Sultan hat die Rückberufung der von dem ehemaligen Kriegsminister
aus dem Yildiz entfernten Palasttruppen angeordnet. Die Rückkehr der Truppen ist bereits
teilweise erfolgt. Die Truppenbewegungen dauerten am Donnerstage den ganzen Tag an. Das
Haus des früheren Kommandanten der kaiserlichen Garde, Mukhtar-Pascha, wurde von mehreren Bataillonen Meuterern belagert. Es wurde
die französisch e Flagge gehißt. Darauf unterließen die Truppen auf Wunsch der Regierung
einen Angriff. Viele Personen sind
die im
Bei der
Hafen liegenden Schiffe geflüchtet.
Zerstörung des jungtürlischen Klubs wurde das
Archiv teils zerstört, teils beschlagnahmt. Den
Blättern zufolge sollen sehr kompromittierende
Der
Schriftstücke beschlagnahmt worden sein.
Minf-Paschakonal, die bisherige Residenz des
jungtürkischen Komitees, ist innen ganz zerstört,
ebenso die ihr benachbarte Druckerei des Komitees.
Die Menge umlagert neugierig die Stätte.
Der Offiziersklub ist, soweit man von außen sehen
Der neue Großwesir
kann, unbeschädigt.
Tewfik-Pascha ist," wie die »Voss. Zig« berichtet,
nicht der Mann der Situation. Der Sultan,
der offenbar nicht stark hervortreten will, braucht

aus

-

des wurden beschlagnahmt. Die Gesellschaft
hatte in den letzten neun Monaten für 272 Millionen Mark Juwelen gestohlen, von denen
Starke den größten Teil-in Paris verkaufte
Jnsgesamt befinden sich jetzt von der Diebsgesellschaft 15 Mitglieder in Hast.
—-

Literarisches
H· Lehbert,« Oberlehrer der Geschichte
an der Ritter- und Domschule in Röval:
»Bilder aus einem Jahrtausend
englischer Geschichte«. (Reval 1909,
KommissionsWetlag von Kluge u. Ströhm,
40 Seiten.)
—i;. Zu den wunden Punkten der deutschen
Geschichts-Lehrbiicher gehört die außerordentlich
stiefmütterliche Behandlung der mittelalterlichen
nicht-deutschen Geschichte, der französischen, ganz
besonders aber der englischen. Jn dieser Bezieeine alte Klage gerade auch der Gehung
genüschichtslehrer an den deutschen Schulen
gen die gangbaren deutschen Gefchichtsbücher auch
den bescheidensten Ansprüchen nicht und werden
selbst von den russischen Lehrbüchern bei weitem
übertroffen; man findet in ihnen meist nur eine
ganz trockene Aufzählung der wichtigsten historifchen Persönlichkeiten und der bedeutsamsten geschichtlichen Vorgänge, ohne daß wir in die Entwickelung der Dinge in ihrem Zusammenhange
eingeführt würden. Das muß vor allem in der
englischen Geschichte als schwere Lücke empfunden
-

-

werden ; denn gerade England, die Wiege des

einen Mann des Volkes. Hier kommt nur Kiamil oder Said in Betracht. Die Körper des

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:
ermordeten JustizministersNazim und des ermordeten Abg. Mehmed-Arslan wurden von den
Anmurfch der dem Just-stärksSoldaten furchtbar zugerichtet. « Auf der Straße
schen Komitce treuen Truppeuzauf
sah man auch am Donnerstag nur niedere Offi- Konstantinopel
und
drob-endete
ziere. Die Frage, was mit den höheren sowie
Bürgerkrieq
den
der
Türkei.
in
mit den aus
Militärschulen hervorgegangenen
Stolypins Rückkehr verschoben-. .
Offizieren geschehen wird, die die Bewegung nicht
mitgemacht haben, ist noch-ungelöstz
·
Micitärischkr Meuchecmprd in Tiftsisk
Am Donnerstag nachmittag entstand irr-GaHeiligsprechuug der Jeaune d’Arc. »
lata eine neue Panik. Marinesoldaten begegneten dem Kapitän des Kreuzers »Assari«, umrin
ten Und mißhandelten ihn und führten ihn
terwühlt. Das heute Geschaffene kann morgen
lich in einem Wagen vor das Yildiz-Palais. Jn kraftlos in sich zusammenstürzen
unmittelbarer Nähe der Hamidji-Moschee wurde
Die weitere Frage, ob das türkische Feuer in
der Kapitän an einen Baum gebunden und mit
Bajonetten durchbohrt; Der Sultan, sich selbst ausbrennen oder Tiber die Grenzen des
der von den Soldaten stürmisch gerufen wurde, Osmanenreiches hinüberschlagen wirdzsteht zunächst
sah weinend vom Balkon des Palastes aus noch auf dem zweiten Plan. An alarmierenden
dem ganzen Vorgange zu. Das Motiv des MorVorboten fehlt es nicht« Jn Bulgarien, nades ist angeblich, daß der Kapitän Befehl gegeben
habe, die Kanonen des Kreuzers »Assari« gegen mentlich aber in Griechenland sollen militädas Yildiz-Palais sowie gegen die Pforte zu rich- rische Vorkehrungen getroffen werden; der
ten. Der Polizeiminister hat demissioniert.
sische Kreuzer »Terek« soll aus Sfewastopel nach
Wie ferner der »Franks. Ztg.« aus Konstanden Dardanellen abgedampft sein; das englitinopel gemeldet wird, sind in dem Vorort Are Geschwader hat seinen Kurs in die griechischsch
nautkoi am Bosporus morgens zwei Offitürkischen
Gewässer genommen; von der deut
ziere, welche dem dortigen Truppenkommando
chen Flotte sind zwei Kriegsschiffe itn Mittelangehörter süs iliert worden. Die Wache
stellte die Offiziere auf der Straße an einer meer.
Eine gemeinsame internationale
Mauer
und nahm die Exelutiou vor. In der Flottendemonstration vor Konstantinopel
Bevölkerung brach eine Panik aus, doch-beruhigten die Soldaten die Menge, indem sie ver- ist, den neuesten Meldungen zufolge, nicht
.
sicherten, daß nur die beiden Offiziere erschossen geplant.
Ein Konstantinopeler Telegramm vom 17.
werden sollten.
Donnerstag nachmittag fuhren Matrosen und Marinesoldaten auf (4.) April weiß zu melden, daß Se. Maj. der
sequestrierten Wagen nach dem Yildiz-Palast, um
Nikolai 11. dem Sultans für den
gegen den interimistischen Marineminister Kaiser
der
Fall
Gefahr ein Kriegsschiff zur Ver.
.
zu karessierenfügung
gestellt
habe;
Wie verlautet, befinden
Drahtlich wird ferner aus Konstantinopel vom
Is. April berichte-kDsk Daher-c Kommt-Unausssich di- «·sV-««t.t.-e.x-i e n der» Dis sij trgljwsw
der laiserlichen Garde, MukhtarPaf cha. ist den Händen der Jungtüeken Die
mit einem nach Athen abfahrenden Dampfer aus s
che Flotte bei Lemnos zählt 40 Wimpelz es
der Hauptstadt geflüchtet. »Die Leitung des
werden
noch 4 Panzerschiffe erwartet.
zweiten Armeecorps in Saloniki hat den
Mitgliedern des Komitees mitgeteilt, die Haltung
der Truppen sei zweifelhaft und die Absicht, mit
Inland.
ihnen nach Konstantiuopel zu marschieren, unausVon der Arbeit der Neithsduma.
führbar.«
Auch die ~Dailh Mail« meldet, daß
Tausende von Freiwilligen sich meldeten, um als
Am 20. März wurde, wie die ~Retsch« ausSoldaten gegen Konstantinopel zu mardie Winter-Session der Reichsduma geschlosschieren. »Alle Anzeichen deuten daraus hin, daß führt,
fen,
nachdem
sie genau 2 Monate, vom 20. Jan.
der schrecklichste Bürgerkrieg binnen wenigen
bis
März, gedauert hatte. Jn· dieser
Stunden ausbrechen wird.-«
20.
Telegramm
Ein
zum
aus Pera vom 16. April lautet: »Die spannen- Zeit wurden 53 Sitzungen, davon 32 Tag- und
den Momente mehren sich stündlich; auch der 21 Abendsitzungen, abgehalten.
Generalstab sieht die Lage als furchtbar
den Tagesfitzungen, teilweise aber auch in
ernst an. -16 Bataillone des Salonilier Cotps den In
Abendfitzungem wurden abgefertigt: Das
sind bereits im Eisenbahnzuge, um nach Konstantinopel abzudampfen.«
Gesetz vom 9. November, dessen Prüfung bereits
Die Drohung ist inzwischen zur Tat ge- vor Weihnachten begonnen hatte, und eine Reihe
kleinerer Projekte. Von den Projekten, die von
"
macht, der
- Marsch auf Konstantinopel
wesentlicherer Bedeutung sind, wurden angenomaus
men
das Projekt über-die Erhöhung der Tabaksvon
Saloniki
wie
Adrianopel
ist
auch von
angetreten worden« Die Situation ist eine steuer, über die Einführung einer Steuer auf
hochdramaiische geworden.
Betreffs der weite- Zigarettenpapier und Hülfer das Projekt betrefren Meldungen aus diesem Bereich verweisen wir fend die Unterstützung der Opfer des Terrors
auf die Rubriken der ~Neuesten Nachrichten« und und betreffend die Einführung von Geschworenengerichten in einigen Gegenden des Reichs. Desder Telegramme
heutigen Blattes.
So ist der Boden,
dem das durch die gleichen wurden die 5 ersten Kapitel des DamaGegenrevolution Geschaffene ruht,"vollständig unl- statuts angenommen. Der überwiegende Teil der
,
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modernen Rechts- und Verfassungsstaates, zeigt dem bekannten Kunsthistoriker R. Grausl verE. A. S ecmann in
denkwürdige, für die ganze faßt und im Verkage
im Mittelalter eine
Menschheitsgeschichte
bedeutsame organische Leipzig-GanzPrtztsvan IF»3 ng erschienenDas erste betitelt sich: »Renib·r-andt.
Entwickelung wie kaum ein anderes Land vor der
Eine Skizze.« Jnlichtvoller, allgemein verReformationszeih
Dem in dieser Richtung herrschenden Mangel ständlicher Darstellung bietet der Verfasser
sucht« nun die vorliegende kleine Schrift des Ober- einen trotz allerdieKürze vortrefflich orientieren en
künstlerische Entwicklung Remlehrers H. Lehbert abzuhelfen und in ganz Ueberblick über
vortrefflicher Weise erfüllt fie ihren Zweck. Aus brandts als Maler und Radierer, dabei die
dem Bollen gediegenen historischen Wissens schöp- Hauptwerke Rembrandts auch nach der technischen
Seite in feinsinniger Weise analysierend. Was
fend, weiß der Verfasser uns in glänzender Darstellung die Grundlagen der verschiedenen Ent- aber dem Büchlein zu besonderem Schmucke gewickelungsftadien des englischen Volks-, Gesell- reicht und ihm vor und neben anderen seinen
schafts- und Staatswesens zu zeichnen und das Wert sichert, das ist die Beigabe von nicht
typisch Englische wie auch das für die Mensch- weniger als 14 farbigen Reproduktionen hervorder Seeheitsentwickelung Bedeutsame uns lebendig zu ragender Werke Rembrandts, die
veranschaulichen. Das auf nur 40 Seiten zu mannfchen Sammlung »Alle Meister« entnommen
im Einzelbezuge 14» Mart kosten würden.
Man lefe nur,
tun, ist wirklich eine Kunst.
wie treffend er die Bedeutung dermpgna charia, Grade bei Rembrandt spielt die Farbe eine bedie Persönlichkeit des großen Königs Eduard l. deutsame Rolle, und solche Reproduktionen, wie
und die Entwickelung des parlamentarischen Regisie hier vorliegen, vermögen- daher trotz aller
rnes zu kennzeichnen weißt
besser als jeder
Wir haben hier Reduktion der Größenverhältnisse
eine sehr wertvolle Bereicherung
Lehrbuch- SchwarzweißDruck einen Eindruck von der Kunst
des großen Meisters zu vermitteln. Die AusLiteratur erlangt.
wahl ist geschickt getroffen: eine Reihe charakteristischer Porträts, Landschaften, historische und
Zwei Rembrandt-Biicher.
die Reproduktion gut.
religiöse Bilder-«
Eine noch intimere Kenntnis des Meister zu
—.F’.- Vielen von denen, die im vergangenen Semester den interessanten Rembrandt- gewinnen, vermag das zweite Buch gute Hilfe zu
Vortrag im Deutschen Verein gehört leisten: »Fünfzig Zeichnungen von
haben, wird es angenehm sein,
zwei Bücher Rembrandt ausgewählt und eingemit guten leitetvon R.Graul.«
die,
gemacht
aufmerksam
zu werden,
Von keinem Künstlerv des 17. JahrhundertsJllustrationeu ausgestattet, vortrefflich
Mettcts
eine
des
haben
sich zahlreiche Handzeichnungen erhalten
großen
sind,
genauere Kenntnis
als
Rembrandt; sie sind aber in aller Welt,
von
durch
und
die
vermitteln,
sich
auch
zu
dabei.
große Wohlseilheit auszeichnet-. Beide sind von in Museen und privaten Sammlungen verstteuit

so

sp«

von·

so

«

»

»

«

«

läier

-

-

unserer

aus

«

is-

I

111 ist-nn-

tunlich-is sinkttetoussritqsis
PMI Ist di- Acdssssspsllm Islltisllosspssu sms stim- c Ich. Mit Inland so Bis-)cop. Mir das Its-M IS MIJ Ins Im scklamwtsil so Kop. Mut last-sub M PMB

«

ils-abut- Ia Jus-rat- sls U km um«
Suf Dis Mem Seite loin W Besitz-ils- 80

M 75.,..

Ist-Its II los-i

esse

si- Hcssmachd

w.

Mit-g Instit-s
mais »Im san-Wust- s Miso las-. stuman "s Hi

.

HI- Syst-blutOss I 111 Magst-I 111 I Mk Ida-M wiss-It
sa- ttwa sahst-dasta- lu, s- -U leis- komm-Ha

til-Iso- Nr«

I Its-I tqe

Zeit-m gTCF
Viernudbimiggsier Jahrgang-.

IBIMUS »He-»

MGM tüguw

Miit-Im- spus no du«-I Bist-M

geklswek

so

aus

werden«
Es kursiert, wie die Rigaer Blätter vermerken,
-

das Gerücht, daß der Kurator des Rigaer
Lehrbezitks Mag. S. M. Pruts chenko bemnächst einen anderen Posten erhält.
«»,.—— In gegebener Veranlassung hat, wie in
den »Now. zulesen, das Polizeidepartement erläutert,
daß angesichts der Aufhebung des Kriegszustand-es
im Baltikum alle sür diese Zeit admini str ativ
Verschickten das Recht haben, an ihren ursprünglichen Wohnort zurüzukehren. Die BestimPersonen, die während
mung erstreckt sich nicht
des Kriegszustandes für eine bestimmte Zeit und an
einen bestimmten Ort verwiesen worden sind.
Laut einer vom Livländischen Gouverneur
bestätigten und in der ~Livl. Gouv·-Ztg.« ver-
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geringeren Teil veröffentlicht worStudium
sehr erschwert. Und doch
ihr
vermögen solche Zeichnungen und Skizzen, die
oft einen Einblick in das Werden eines Kunstwerkes gestatten, am besten eine Einsicht in die
Arbeitsweise eines Künstlers und in die Eigenart
seiner Kunst zu vermitteln. Da ist es sehr dankenswert, daß uns Graul eine wenn auch sehr
beschränkte,
doch gut getroffene Auswahl Rembrandtscher Zeichnungen bietet. »Trotz der notwendigen Reduktionen im Format und in der
farbigen Tönung spricht aus diesen Blättern der
Genius des Künstlers mit überzeugender Verw«samkeit.« Allerdings vermag die Autotypie-Reproduktion den Reiz der Originale nicht völlig
wiederzugeben, aber die vorliegende Auswahl soll
ja auch nur »zur Vermittlung einer ersten Bekanntschaft mit Rembrandt als Zeichner die
Hand bieten« und zum Studium der Originale
anregen. Dazu vermag Grauls Buch
wozu
guten
auch die seinsinnige Einleitung beiträgt

erst zum

den, was

so

-

-

Dienst zu leisten.

«

Die schmucke Ausstattung der beiden gehaltvollen Bücher macht sie auch zu Geschenkwerken
wohl geeignet.
E

Tafchenbuch der Kriegsflottew
X. Jahrgang 1909. (Mit teilweiser Benutzung
amtlicher Quellen, herausgegeben von Kapi-

tänleutnant a. D. B. Weyer. Mit 800
Schiffsbildmy Skizzen, Schattenrissen und 1
München, J. F. Lehfarbigen Tafel.
manns Verlag. Preis geb. Mk. 4.50.)
Zehn Jahre sind es nun schon, daß das
Taschenbuch der Kriegsflotten erscheint. Es ist
von Jahr zu Jahr zusehends stärker geworden,
gerade wie die Flotten auch.
Neben den
Schiffslisten aller Flotten, die über Größe,
Panzerung, Mannfchaft, Schnelligkeit ec. Auskunft geben und das Buch für jeden Politjker
-

«

"

«

weil-ents-

-

hat Ex, den Beitrag für das vorige Jahr noch
nicht bezahlt. Die Zahl der lebenslänglichen
Mitglieder ist auf 62 gestiegen. Zu Ehrenmitgliedern wurden gewählt: Herr nnd Frau Lemschin und Herr Prawdin. Auf Ersuchen der
Gesellschaft sind drei neue Regierungs-Elementarschulen eröffnet worden. Außerdem wurde
im November 1908 in Jlgezeem noch eine vierte
derartige Schule eröffnet, zu deren Unterhalt der
Verein jährlich 1500 Rbl. beisteuert. An den
Abendkursen für Erwachsene nahmen 108 Personen teil. Die Unterhaltslosten für diese Kurse
mit der dabei befindlichen Bibliothel betrugen
2763 Rbl. Die Einnahme im Vereinsjahre be-

trug 11,794 Rbl. Die Stadtverwaltung steuerte
1000 Rbl und die orthodoxe Bratstwo 800 Rbl.
bei. Die Ausgaben belieer sich auf 6856 Rbl.
Das Kapital der Gesellschaft besteht aus folgenden Summen: Unantastbares 1500, Grundlapital 8556 und Betriebskapital 5284 Rbl.
Die Veranstaltung eines allgemeinen
lettifchen Sängerfestes für den Sommer
1910 in Riga ist, den Rigaer Blättern zufolge,
von einer Versammlung lettischer Chordirigenten,
die im Rig. Lett. Verein stattfand und an der
zirka 50 Chordirigenten teilnahmen, beschlossen

worden.

,

konstitutivnelle Partei in Libau hielt, wie die »Lib.
Zig« berichtet, Donnerstag ihre Generalversammlung ab. Der von dem Vorsitzenden, Herrn
Ullmann, vorgelegte Rechenschaftsbericht über die
Tätigkeit und den Kassabestand der Partei im
Die

Liban.

liberal

-

Der
der Partei ist leider ein recht ungünstiger, da die meisten Mitglieder nach den
Opferletzten Duma-Wahlen eine recht geringe
freudigleit für die Partei bewiesen haben,
daß
das aus der letzten Wahlperiode stammende Deca. 350 Rbl. beläqu Die wichfizit sich
tigsten Punkte der Tagesordnung bildete die Vorlage des Entwurfes eines Statuts des Verbandes der baltischen konstitutionellen Parteien. Die Versammlung nahm das
vom Vorsitzenden verlesene Statut an und w ä h lte
zu Delegierten für den Verband die Herren:
cand. jur. Blumberg, Hotelbesitzer Kirchhof, Fabrikdirektor Graedener, Direktor Ullmann und StR.
Wohlgclllllch- sum Mitglied des VorbandD-Zentra!ausschusses wurde Herr Ullmann gewählt und
als dessen Substitute die Herren Wohlgemuth
und Blumberg.
Die daraus vorgenommenen
Wahlen des Präsidiums und des Komitees ergaben die Wiederwahl des alten Bestandes-.

Jahre

1908 wurde einstimmig genehmigt

Kassabestand

so

aus

eine aus Grundbesitzern russischer Nationalität
und eine aus solchen polnischer Nationalität beste·
hende. Jede dieser beiden Wahlversammlungen
wählt 20 Wahlmänner und die Wahlmänner jeder Nationalität versammeln sich getrennt in den
Bezirks-Wahlversammlungen von Kiew, Mvhilew
und Wilna, wo für jeden Bezirk je 2 Reichsratsglieder russischer und je einer politischer Nationalität gewählt werden.
Nach der Rückkehr Stolypins wird vom
Ministerrat der Gesetzentwnrf über die an gs
weise Saniernng von Städten durch(»Retsch.«)
beraten werden
Die bosnische Dreimiinner-Deputation (Advokat Duschan Wassiljewitsch,
Journalist Radulowitsch und Gutsbesitzer Schola),
von der wir bereits berichtet haben, erklärte einem Mitarbeiter der ~Birsh. Wed.«: »Die
Willkür der Oesterreicher kennt jetzt keine Zügel.
Wir kennen weder ein unparteiisches Gericht noch
eine gerechte Administration. Die Richter sind
bei uns Polen, die Polizisten
Tschechen.
Bei sich zu Hause sind dies treffliche Leute, gute
Slawen. Jn Bosnien verwandeln sie sich in
Bei-rücken «Stellt meine Kinder sicher, dann
erwartet von mir ein ehrliches Gericht«, sagte
besten Richmir (so." Wassilsewitsch) einer
ter. Die Tschechen kommen nach Bosnien
mit der Instruktion, die Bevölkerung zu berauben
und zu bedrängen, anders verlieren sie ihre Stellen. Das Blatt ~Serbskaja Retsch" ist von
1907 bis jetzt mit 40 000 Kronen bestraft, 23
ihrer Redakteure sind hintereinander ins Gefängnis gesetzt-«
Von Petersburg begeben sich die
um auch dort ihre Klagen
Moskau,
Herren nach
vorzutragen. «
Der Synod hat sich endgiltig für die
Einberufung eines Kongresses der Klost er geist li ch keit zum 5. Juli, dem Gedenktage
des -ngz. Ssergins ausgesprochen An diesem Kongreß, der sich die Hebung des geistlichen Lebens
in den Klöstern zum Ziel setzt, sollen die Vertreter von 45 Klöstern teilnehmen. Jedes Kloster
entsendet 1 Vertreter, die 4 »Lawren« (das
Troize-Ssergiewfche, das Kiewer Höhlenkloster,
das Alexander-NeidstisKloster und das Botschajewsche entsenden je zwei.
(~Retfch.«)
der
Offiziersehen wird
Hinsichtlich
bestätigtes
durch Allerhöchst
Gutachten des MiDie
Verfügung, wonach
litär-Konseils verfügt: l)
Offiziere, die das 28. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, beim Eingehen einer Ehe eine Kaution vorzustellen haben, aufzuheben; 2) die Frage,
ob die Ehe eines Oberoffiziers standesgemäß ist,
ist dem Urteil des Offiziercorps zu unter-breitem
Z) die definitive Entscheidung der Ehefrage unterliegt dem Kommandeur des betreffenden Truppenteils.—
Der Vorsitzende des bevorstehenden Pro«
gegen den ehem. Polizeidirektor Lopuchin
Senator Wartvarin, hat kürzlich mit dem Ju-
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-

unserer
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Schreiben nicht beleidigend sei für alle
Teilnehmerinnen des Frauen-Kongresses, sondern
nur für diejenigen, welche den Kongreß zu einem
Bordell gemacht hätten. Sodann bemüht sich
Purischkewitsch zu beweisen, daß er die Organisatorin des Kongresses, die Filossosowa, nicht
beleidigt hat.
Die äußerste Rechte der Reichsduma
beginnt, der »Pet. Ztg.« zufolge, in diesen Tagen
mit der Herausgabe ihres Parteiorgens, das
rüchtigtes

-

den Namen »Prjamoi Pntj« (Der gerade Weg)

führen wird.
Jn der Nacht auf den

2. April

wurde in

Petersbnrg wieder ein Ossizier, der trunkenens Muts im Restautant »Jur« mit seinem
Säbel alles kurz und klein schlug, auf die Kom-

mandantur befördertDer regelmäßige Dampfe-werPA.

verkehr zwischen
hat

begonnen.
Moskau-.

Kronstabt

Oranienbamn nnd
·

·

»-

«

»

«

Auf dem Moskauer Kongreß
der Fabrikärzte ist es kürzlich zuscharfen

Auseinandersetzungen gekommen, die, wie
mehrere Residenzblätter melden, eine Schließung
des Kongresses herbeizuführen drohten. Unter
anderem wies der Ober-Fabrikinspektor Gushanski
auf die Notwendigkeit hin, die Jnspektion auf

kleine Fabrikanternehmungen auszudehnen. Zeit-

forderte die gerichtliche Bestrafung des Mißbrauchs der Arbeitskräfte Die höchste Instanz
müsse eine besondere Arbeitskammer fein, die aus
Vertretern der Arbeiter und der Unternehmer besteht. Die Berufsverbände müßten vollkommene
Freiheit haben. Als der Vertreter des Silberarbeiter-Verbandes Mamontow erklärte, daß die
Fabrikinspektion mit der Polizei zusammenhänge,
forderte der Vertreter der Polizei das Präsidium
auf, dem Redner das Wort zu entziehen. Als
der Redner auch die politische Schutzpolizei heranzog, erteilte der Polizeivertreter die zweite Verwarnung. Der Redner verließ die Tribüne.
Dann sprach der Bakuer Arbeiter Ssmirnow von
der »Befreiungsbewegung« in Baku. Der Polizeibeamte drohte mit der Schließnng des Kongrefses. Das Präsidium setzte eine Pause an,
»um mit dem Polizeibeamten über den Charakter

lin

der erlaubten Reden und mit den Rednern über
Wendungen zu
die Vermeidung verfänglicher
verhandeln. Der Polizeibeamte ließ sichdasaber auf
keine Verhandlungen ein. Da fuhr
Präsidium zum Stadthauptmann. Dieser erklärte, er
sei über die Vorgänge auf dem Kongreß wohl
unterrichtet und habe nichts Ungesetzliches konstatieren können. Als das Präsidium aber bat, den
Polizeibeamten von der Sitzung zu entfernen,
meinte der Stadthauptmann, er habe einen Bemit Hochschulbildung zum Kongreß kammartamten
diert, der sich korrekt verhalten, aber alle ungePeteröburg. Die Rückkehr Stolypins
setzlichen Debatten unterbinden werde.
aus der Keim ist, wie wir aus der »Retsch« erGouv. Nowgorod. Um die Brücke über
sehen, ein wenig a ufg esch ob en worden. Bei
den Fluß Mfta für den regen Bahnverkehr freiseiner Abreise wurde der- morgige 7. April als
zuhalten und zur Verhütung von Unglücksfällen,
Terrain der Rückkehr angesetzt. Mittlerweile hat
läßt die Verwaltung der Nikolai-Bahn diese
Brücke von Strashniks bewachen. Kurz ehe ein
jedoch Stolypin mitgeteilt, daß er infolge der
Zug die Brücke zu passieren hatte, erschienen am
rauhen Witterung lange Zeit sich nicht hat im
1. April 70 Bauern aus dem benachbarten
Freien aufhalten und sich daher nicht genügend
Bor und wollten, bewaffnet mit
Dorfe
hat erholen können. Daher hat er seine RückPrügeln und Ziegeln, den Uebergang
Jn
kehr auf den 12.—15. April verschoben.
über-»die Brücke erzwingen. Nach resulPetersburg wird seine Rückkehr angesichts der stizmininister konseriert. Dieser erklärte, tatlos verlaufenen Unterhandlungen sahen sich die
Strashniks genötigt, zur Einschüchterung der
zur Entscheidung stehenden hochwichtigen Fragen nach der »Pet. Zig.«, er habe nichts gegen eine Bauern
mehrere Schüsse in die Lust abzugeben
mit Ungeduld erwartet.
allseitig-: öffentliche Beleuchtung der
bewirkten, daß sich die Bauern
Diese
Schüsse
Ihre Maj- die Kaiserin Maria Fen- Details dieses Sensationgprozesses. Es erwies zurückzogen Nach einigen Stunden kehrte jedoch
d o r o w n a ist, einem Telegramm des Hof-trivi- sich, daß Lopuchin selbst um eine geheime Ver- der Haufe zurück und überfiel die Strashniks
-

-

-
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»

«

«
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Flottenfreund unentbehrlich machen, enthält Wendischen Kreises« vereinigt. Diese Post beTaschenbnch photographische Bilder und Skizi steht seit 1862. Die Sammlung enthählt Matten
zen aller wichtigsten Schiffe, ferner in ganz neuer davon von 1875 bis 1903. Bis zur letzten AnsBearbeitung die Schattenrisse aller Schiffstypcn. gabe sind die Ausschristen der Marien deutsch,
Diese Abteilung ist zumal für die Seelente von dann russisch. Die älteren Ausgaben zeigen ein
Wert, da man vermittelst dieser Schattenrisse Wappen, die letzten eine Raine. Außer Briefdie Schiffe von großer Ferne erkennen kann. marten sind auch »Paketmarken« in der SammEin vergleichender Ueberblick über die verschiede- lung enthalten. Diese Sammlung ist bereits im Munen Flotten. die Marinebndgets, die Ausgaben seum ausgestellt Die Postwertzeichen-Sammlung
für Heer und Flotte, Stationsbesetzung und des Deutschen Reichspostmuseums ist die zweitFlottenpläne, Marine-Artillerie, Werften, Ranggtößte Ler»Welt.««
bezeichnung ec. machen das Buch zu dem besten
Falscher Alarm in Holland.
Führer in allen Fragen des Seewefens. Jn Aus dem Haag wird berichtet: Je näher die
und
das

»»

·

»

»

·

Wegfall kamen die Angaben über die Artillerie lang erwartete Stunde kommt, die den Niedergröder deutschen Flotte, weil mit den neuen Schiffen landen einen Thronerben schenken soll, um
neue Geschütze eingeführt werden, über die noch ßer wird die Spannung im ganzen Lande. Die
nichts bekannt geworden ist. Das Tafchenbuch ist Nervosität der Bevölkerung ist groß;
nicht nur auf der deutschen, sondern auch auf der daß daraus ein falscher Alarm nach dem anderen
Mehrzahl der anderen Kriegsflotten amtlich ein- entspringt und sich mit Blitzesschnelle weitervergeführt
wohl der beste Beweis fürseine Brauch- breitet. Auf den Straßen bleiben die Leute bei
barleit und Zuverlässigkeit
jedem Geräusche stehen, das auch nur im entserntesten an einen Kanonenschuß erinnern könnte;
gespannt laufchen sie, ob der Klang sich wiederholt, und mit offensichtlicher Enttäufchung gehen sie
Ein
Vom König der Belgier Leopold 11. wird im weiter, wenn dann alles ruhig bleibt.
Jahre 1911 ein Wettbewerb um die Prä- Korrefpondent schildert, wie in der Spuistraat
mie von 25 000 Francs sür die beste Arbeit sich eine Menschenmenge ansammelte: Ein Poauf dem Gebiete der Luft-schiffahrt lizist brachte einen Arrestanten zur Wache, der
veranstaltet. Die Aufgabe lautet: »Beschreibung von dem schönen Nationalgetränk, dem Genera-,
der Fortschritte der Luftschiffahrt und Behanddes Guten ein wenig zu viel getrunken hatte.
lung der besten Mittel zu ihrer Förderung.« Unter gewöhnlichen Verhältnissen würde die
Arbeiten müssen dem belgischen Ministerium Szene kaum beachtet worden sein: jetzt genügt
Kunst und Wissenschaft bis zum 1. März jede Kleinigkeit, um im Nu Hunderte von Men1911 zggssgndt sein.
.
schen erwartungsvoll auf den Straßen zufamDie Briefmarken- menströmen zu lassen. Die Vorderen, die die
--Philatelistifches.
Sammlung des Deutschen Reichspostmuseums in Szene beobachten konnten, mustecten gelassen den
Berlin ist durch eine interessante Sonderfammlung Polizisten und den Arrestanten mit ihren Blicken;
bereichert worden. Sie ist ein Geschenk des Ver- die Hinteren aber witterten das langerwartete
eins der Briefmatkenfreunde in Rig a. Im »Tag« große Ereignis, und von allen Seiten tönten die
lesen wir darüber: »Auf einer künstlerifch ge- Rufe: »Sind die Extrablätter da ?« Irgend jeschmückten Tafel sind Altdrucke, Neudrucke und mand fragte: »Ist es ein Junge oder ein MädNachdrucke der Briefmarken der ~Lokalpost des chen?« Das Wort ging weiter und im Nuwar

so
so

Mannigfaltiges

-

eJtsurJie

das ganze Stadtviertel in der größten Aufregung
Vor einigen Tagen geriet der ganze Haag
weil ein junger Bursche einen MörErregung,
in
abschoß. Als in einem benachbarten Dorfe
die Glocken der Dorfkirche läuzu einer Hochzeit Hang
die Leute auf die Straße
teten, stürzten im
und waren überzeugt, daß der Thronerbe erschienen sei. Als sie endlich die Wahrheit erfuhren,
-

ser

waren sie aufs, höchste enttäuscht. Dabei fehlt
es natürlich nicht an komischen Zwischenfällen,
bei denen aus den nichtigsten Anzeichen heraus

im Handumdrehen die lustigsten Jertümer und
Verwechslungen entstehen. Man hat überall bereits Extrablätter fertig gedruckt, die im Augenblick der Geburt sofort verkauft werden sollen.
Durch einen komischen Zufall begannen in dem
Haag einige dieser Blätter zu zirkulieren und
wurden zur Ursache eines Menschenaitflaufes, der
fast zu —Tumnlt-e·n-gesührt hätte.
Der »Schreckendes Dschungels.«
Aus New-York wird berichtet: Für die ängstliche
Vorsicht, mit der Rooseoelt Sorge getragen
hat, daß die Schilderungen seiner Jagdfahrten
seiner eigenen Feder vorbehalten bleiben, entschlidigen sich die amerikanischen Bürger damit, daß
sie den einstigen Präsidenten zur Zielscheibe lustien Spottes und freundlicher Ironie machen.
den Blättern erscheinen täglich Scherzgedichte
und komische Sinnsprüche, die Roosevelts Abenteuer mit den Raubtieren des Urwaldes behandeln, und in den Vorstadttheatern hält jeder
Komiker es für seine Pflicht, in irgendeiner Form
Roosevelts und seiner künftigen Löwen zu gedenken. In Ringlings Zirkus wird der erste Clown
täglich von Tausenden bejubelt, wenn er in der
Maske Roosevelts erscheint und den Kampf mit
einem Partner ausnimmt, der, in ein Löwener
gekleidet, ganz entsetzlich brüllt. Nur mit einem
Stock bewaffnet, geht Roosevelt seinem Feinde
entgegen und schlägt ihn schlleßlkch tot- Ein
weitverbreitetes Blatt hat eine besondere-tägliche
Rubrik eingerichtet, in der es ausschließlich »lü·

Zu
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«

«

der Studenten der Charkowschen Universität den Verurtetlten ihre Sympaz
thie ausdrücken nnd versicheru, daß der Name
derselben sitr alle Zeiten stets denjenigen teuer
bleiben wird, welche die russische Wissenschaft
lieben, die nur in der freien Schule gedeihen
könne. Die Adresse trägt 970 Unterschriften.
AP. lekaterinosflaw. Zwei Verb r e ch er,
die von der Polizei verfolgt wurden, bemächtigten sich auf der Station einer Lokomotive, mit
der sie 4 Waggons zertrümmertenz
einer von ihnen wurde verhaften
Bei einem
Angestellten der Eisenbahnwerkstätten fand man
-

eine große Bombe.

«

Odessa. Kaum irgend eine andere ruffifche
Stadt sorgt, wie wir in der ~Odess. Ztg." lesen,
zur Ofterzeit in hohem Grade für die Armen wie Odessa
Am Stillen Sonnabend
wurden ungefähr an 7000 Familien,
über 30 000 Personen, verteilt über 1000 Pud

so

zusammen

Ofterkuchen, 350 Pud verschiedener Würfte,
60 000 Eier, 400 Pud Fleisch, 75 Pud Zucker
und 5 Pud Tec. Am OftewSonntag wurden
im Alexander-Pack ungefähr 10 000 Hafenarbeiter mit Fleifchfpeifen

beschenkt.

Politischer Tagesbericht
DSUTIHZOIUI

Graf Zeppelin veröffentlicht im zSchwä
bischen Merkur-« eine längere Erklärung, in der

er über die Verwendung der Volksspende Rechenschaft ablegt. Der Gesamtbetrag
der Spende beläuft sich auf 6096 555 Mk. Graf
Zeppelin weist in seinen Ausführungen zunächst
auf die bisherige Verwendung der Stiftung hin
und fährt dann fort: »Umfassende Anlagen,
welche einen raschen Bau von Luftschiffen in den
in Aussicht genommenen Verhältnissen ermöglichen
sollen, sind in der Ausführung begriffen. Verschiedene Unternehmungen, die eine wesentliche
Förderung der Hebung des Luftschiffbaues beziehungsweise Ausnutzung der Luftschiffahrt versprechen, erhalten die notwendige Unterstützung
Wissenschaftliche Untersuchungen und Versuche aller
Art zur Prüfung der einschlägigen Vorgänge und
Vorschläge in der Welt sind im Gange, um fortschreitend Vollkommenes leisten zu können. Von
einem solchen-Vorgehen ist zu erhoffen, daß es
für lange Zeit Deutschland im Luftschiffbau und
in der Luftschiffahrt an die Spitze der Völker
stellen wird. Durch die Anspannung der mir
noch verbliebenen Kräfte, um diesem hohen Ziele
näher zu führen, glaube ich am besten dem tiefenDankgefühl Ausdruck verleihen zu können, das
mich gegen alle erfüllt, die mir mit ihren Gaben,
Ehrungen und Auszeichnungen Hilfe gebracht und
Freude bereitet haben. Das schönste Ergebnis
des durch die Volksspende ermöglichten Entwickelungsganges meines Unternehmens wäre aber,
wenn allgemein anerkannt würde, welch herrliche
Früchte das einige, begeisterte Zusammenwirken
von Fürsten und Volk mit Hintansetzung aller
Sonderbestrebungen zu zeitigen vermag, und wenn
diese Erkenntnis dann zur Wiederholung solchen
einmütigen und opferfreudigen Zusammenhaltens
anfeuern würde,
oft es sich um eine für das
Wohl und die Ehre des Vaterlandes wichtige

so

Sache handelt.«
Die Jacht »Hohenzollern« mit K ais e r Wil-b
helm und der Kaiserin an Bord ging am vorgestrigen Sonnabend in Ko rsu vor dem Königsschloß vor Anker-. Ihre Majesiäten empfingen
alsbald an Bord den Besuch des Königs der
Hellenen, der Kronprinzessin und des Großfürsten Georgi Michailowitsch, die zum Frühstück
geladen wurden. Daran gingen Jhre Majestäten

genlose Telegramme««veröffentlicht, die von Roosevelts Abenteuern berichten. Die ersten Tage von
Roosevelts Fahrt auf der »Hamburg« ließen erkennen, daß Roosevelt in der Tat ein außerordentlicher Mensch ist. Eines Tages brach unter
den Heizern an Bord ein Streit aus; da heizte
Rooseveli ganz allein alle Kessel des Schiffes-,
bis die Arbeiter wieder nachgaben Als er am
nächsten Tage gerade dem Kapitän einige Auf-klärnngen über Schiffahrt gab, türmte sich vor
dem Dampser eine Riesenwoge auf. Roosevelt
springt von der Kommandobrücke herunter-, läust
zum Bug und schmettert die Welle mit einem
Faustschlag in den Ozean. Dann brachen die
Schiffsmaschinenz zum Glück gelang es aber
Roosevelt, mit den Händen die Schrauben
lange in unverminderter Geschwindigkeit fortzudrehen, bis die Reparatucen der Maschinen
tig waren. Jung-Amerika aber singt jetzt taxxans
tagein das neueste Couplet von ~Teddy, dem
großen Dschungelhelden«, vor dem die Fauna
ganz Afrikas bereits ängstlich zittert, und den die
Löwen bei der Erziehung ihrer Kleinen als
schwarzen Mann benutzen

z
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zu sensationell seien. Es wurde beschlossen, den· worauf die übrigen die Flucht ergriffen.
(«Nows Wk.«)
Senator darüber entscheiden zu lassen, an solchen
PA. men-. Des aakussischä" G u ä"k"
nicht für die Ohren des Publikums passenden
ist geschlosjetå
Stellen der Verhandlung die Türen zu schließen; gDeextjgåsitkgsrkeß
e ongreß findet 1910 m Petersburg
glieder in den 9 Weftgousvernements sonst bleibt die ganze Verhandlung öffentlich.
des Staatsdienstes, gerechnet vom 5. Februar-.
staw
Der Abg. Purischkewitsch hat seine
Charkonn Dem Verteidiger der verurteilten
zugegangen Dem Projekt gemäß werden diese
Riga. Ueber den russischen Bildungsbeim
Odessaer
Professoren Santschewski nnd
eingeKiew, in Sachen A. P. Filossofowa
Senat
verein Riga machen die Rigaer Blätter nach Gouvernements in 3 Wahlbezirke geteilt
Waskowski,
Rechtsanwalt
O. J. Pergament,
und
eine
dem Rechenschaftsbericht für 1908 folgende An- Mohilew und Wilna. In jedem Gouvernement reichte Kassationsllage zurückgezogen
wie die »Pet. Ztg.« meldet, in kostbarer
wurde,
neue eingereicht, in der es heißt, daß sein be- Mappe eine Adresse überreicht, in der goes-·
gaben: Die Mitgliederzahl betrug 1505, doch werden 2 Wahlversammlungen organisiert
««

so
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und Simitnom Es gelang, die Bauern
Alexgew
zurü zuschlagen und zwei von ihnen zu verhaften,

Humor des Auslandes. Ein ge-.
wisset Schriftsteller wurde von einem Freunde
auf der Straße darauf aufmerksam gemacht, daß
ihm ein Manuskript fast aus der Tasche falle.
»Wenn du nicht so bekannt wärest, hätte man es
dir schon aus der Tasche gestohlen,« sagte der
Scott: »Bist ?
Freund. (~The Argonant.«)
kommt
nnr zu der Idee, daß seine Witze was
tangen
Mott: »O, er erzählt sie jungen Dekmen mit hübschen Zähnen.«
»Für die
nächste Woche bin ich zur Jagd eingeladenWas muß ich wohl dem Menschen geben, der
die Hühner aufscheucht?« »Ja, alter Junge- ;das kommt darauf an, wo du ihn angeschossen ;
hast, weißt du P« (Answers.)
j
"

Dort-an 6. April.

Landrat Friedrich Baron Meh endorfs
·Alt-Vewershof, der auf der unlängst stattgehabten Delegierten-Versammng einstimmig zum
Präses des Gesamtvereins des
Deutschen Vereins in Livland erwählt
worden ist, hat aus Florenz, wo er vorübergehend zur Erholung weilt, mitteilen lassen, daß
er die auf ihn gefallene Wahl dankend annehme.
Hierzu bemerken die Rigaer BlätVerein
kann es nur mit außerordenttern: »Der
begrüßen, daß der
und
Dankbarkeit
licher Freude
lang
auf dem berMann, der 24 schwere Jahre
des
Landmarschalls
antwortungsvollen Posten
die Interessen Livlands vertreten hat, aufs neue
bereit ist, gemeinnützigen Zwecken zu dienen, und
einen Teil seiner wohlverdienten Ruhe dem weiteren Gedeihen des Deutschen Vereins in Livland opfern will. Die Leitung des Vereins
hätte in keine erfahreneren Hände gelegt, keinem
der Heimat treuer ergebenen Herzen anvertraut
werden können-«
Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen
Alles-höchsten Befehl an den Dirigierenden Senat in Sachen der Eröffnung eines Kinderasyls des Ressorts der Institutionen der
Schloß Jürgensburg,
Kaiserin Maria
dem Gute des Staatsrnts Sokolowski. Das
neugegründete Asyl wird vom Begründer Dr.
PaWSoroldbekh dsm Herze-Musen ehem. mewer nnd Moskauer Professor und derzeitigen
Kurator des Chatkower Lehrbezärls ohne jegliche
Subvention seitens des Ressorts der Justitutionen
der Kaiserin Maria unterhalten

handluug gebeten hatte, da et viele Mitteilungen machen müsse, die für das Publikum etwas

-

Trank
«

-

J.

zu

zufolge, Freitag, den s. d. Mis» aus Lonlung derlivl. Gouvernementsregiernng ist der deutsch don nach Italien abgereist. A
PA.
Den Gliedern des Reich Brats
Reichsangehörige Dr. med. Ernst Etz o l d zmn Speein
25
Mitgliedern unterzeichnetes Prounter
von
Lepra
ist
zialarzt für den Kampf gegen die
jekt
livländieines
der eftnisch en Bevölkerung des
Gesetzes über- die A bänderun g
des
Modus der Wahl der Reichsratsschen Festlandes ernannt worden mit den Rechten

öffentlichten Journalverfügung der Medizinalabtei- stets
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«

Sitzungen befaßte sich mit der Prüfung des
But-geis. Nach Ostern hat die Duma noch
prüfen: die Etats des Syson der Intendantur
Gemäß dem Anschlag des Kriegsministerinms),
des Ministeriums der Volksausklärung, der Eisenbahnverwaltung und den Einnahme-Etat. Alle
anderen Etats sind geprüft und angenommen
Die Prüfung des Budgets wird voraussichtlich
in der «Thomas-Woche« beendet sein.
Welche Projette in der am morgigen Dienstagden 7. April, beginnenden Frühjahr-Session zur
Prüfung vorgelegt werden sollen, ist noch nicht
festgesetzt. Es besteht jedoch die Tendenz, das
Gesetzprojett über die Agrarorganisation, dessen
Prüfung von der Agrartommission noch nicht abgeschlossen ist, vorzubringen und das Gefetzprojekt
über die Konfessionen zurückzustellen. Die Fragen
bezüglich der Ausnahmegesetze und der Unantastbarkeit der Person, an welche die Reichsduma
Mitte April heranzutreten gedenkt, bezeichnet der
ReichsdummPräfident als die wichtigsten. Die
Gesetzvorlage betreffs des örtlichen Gerichts hat
keine Aussicht, in der Frühjahrs-Sesfion erledigt·szu
werden, wiewohl ein Tag in der Woche der Beratung der Grundbestimmungen der Gerichtsreform gewidmet werden soll.

und

Zutun-:

sprdlivläsdife

Montag, S. (19.) Uprik 1909.;

gi,-2t2;, 3.(19) Apkik j1909.

Rordlivlänbifche

Land und machten Gegenbefuche. Das Kaiserpaak hat im Achillecon Aufenthalt genommen-

km

ger, Ausgaben (Remonten, Anfchaffungen 2e.) ein sphäre im Kreise ihrer persönlichen Beziehungen,
so namentlich auch in Fellin, eines außerge-

Defizit »von ungefähr 400 Rbl. ergeben. Ebenso
Vor der Strafkammer des Berliner Laubge- Wird- Mfolge namentlich dieses ungedeckt geblieIjchts soll morgen die erneute Verhandlung des benen Betrages, ein ebenso hohes Defizit für das
Moltke Harden Prozesses beginnen. laufende Jahr erwartet, falls keineeineaußerordentAnleihe zu
Dem Ausgang sieht man diesmal angesichts der lichen Einnahmen einlaufen. Um
die 500
mit
entder
großer
Spannung
vermeiden,
hatte
Prdzeßlage
Vereinskassierer
wechselnden die
das
ob
Rbl.
nicht
Eulenburg
für
verflossene
Jahr
bisher
noch
Hauptfrage, Fürst
gegen, zumal
Es
nun
abgeführt.
lag
in
entden
soll,
erscheinen
TheaterbausFond
zurzeit
noch
nicht
vor Gericht Den
vorige
fällig
der
das
LaubgeAntrag
vor,
wieder
Jahr
Vorsitz führt
diese für
schieden ist.
Die Anklage vertritt gewesenen, aber noch nicht abgeführten 500 RbL
xichtsdirektor Lehmann.
auszuOberstaatsanwalt Dr. Preuß. Dem Angeklagten dem Theaterbau-Fond überhaupt nicht
verwenden,
Bernstein-München,
dem
sondern
für
Vereinszwecke
zu
steht
Justizrat
zahlenHarden
und auch für das laufende Jahr diese 500 Rbl.
Nebenkläger Moltke Justizrat Sello zur Seite.
aus
dem Budget zu streichen.
Blättermeldungen
begab
Knno
sich Graf
Nach
Jn der längeren lebhaften Debatte wurde von
Moltke zur Wiederherstellung seines erkrankten
Nervensystems nach Meran in- ein Sanatorium. der einen Seite hauptsächlich hervorgehoben, daß
Es wird an die Möglichkeit geglaubt, daß infol- der Handwerker-Verein sich nicht mit neuen Schulgedessen eine nochmalige Vertagung des den belasten dürfe, zumal die ihm zufließenden
Hat-den will unter keinen Um- Mittel die Tendenz zeigten, sich zu verringern.
Pkozesfes eintritt.
Für- Auch dürfe das Theater, das dem Verein so wie
ständen aus das persönliche Erscheinen des Fall,
den
will
so schon viel Sorgen bereitet habe, nicht in einer
Eulenburg
für
verzichten. Er
sten der
daß
Prozeß doch noch verhandelt werden Weise bevorzugt werden, welche die anderen Zweckesollte, einen eingehend begründeten Ablehnungs- die der Verein sich steckt, gefährdet.vor allem darVon der anderen Seite wurde
qutrag gegen den Vorsitzenden vor Eintritt in die
auf hingewiesen, daß die 500 Rbl. für das verTagesordnung zum Vortrag bringen.
slossene Jahr die seit 3 Monaten bereits in
den Baufond abgesührt sein müßten-juristisch schon
Frankreich
Der aus Biarritz in Paris eingetroffene Ködiesem Fond gehören, da diese Summe von den
nig Edward äußerte am Freitag den Wunsch, Mitgliedern mit einer genau fixierten Zweckbestimmung eingezahlt worden ist, die unmöglich durch
den Ministerpräsidenten Clemenceau zu empfangen. Dieser erschien sofort und hatte mit dem einen Beschluß mit rückwirlender Kraft abgeänKönig eine etwa V«-stündige Unterredung, in der dert werden könne. Ueber die Mittel des Theader Handwerker-Verein
auch die Ereignisse in der Türkei besprochen wur-der terbau-Fonds tönnejedoch verfügen.
den. Nach der Audienz erschien eine Note
selbstverständlich nicht frei
Ferner wurde
allen Grund
betont,
Vorder
der
daß
Handwerker-Verein
Regierung,
zufolge
diese-alle
französischen
kehrungen zum Schutz der Franzosen im habe, das Theaterunternehmen nicht zu vernachlässigen. Dieses sei dasjenige Unternehmen des
ottomanischen Reiche getroffen habe.
Es sind Kreuzer von Toulon aus nach dem Vereins, welches den weitesten Kreisen der GesellPiräus abgedampst, und zwar »Viktor Hugo« und schaft zugute kommedemund, wenn auch nicht direkt,
König Edward hat noch so doch indirekt
Handwerker-Verein große
»Jules Michelet«.
am Freitag Paris verlassen und ist nach Genua Mittel zuführe: der Existenz des Theaters verdanke der Handwerker-Verein einen großen Teil
.abgereist.
Mitglieder, die Möglichkeit seiner Gartenseiner
Türkei.
konzerte und einen nicht geringen Teil der vom
Außerhalb Konstantinopels ist es in voriger Oekonom bezogenen Pachtsumme. Dabei wurde
auch die ideale Seite des Theaterunternehmens
Woche arn blutigsten in Klein-Listen hergegangern Dort, namentlich in Adana und hervorgehoben.
Mersina, sind plötzlich Metzeleien ausgeNicht unerwähnt bleibe, daß im Verlaufe
brochen, deren Umfang außerordentlich groß zu dieser Debatte auch an die Mitglieder appelliert
sein scheint und von denen auch die Europäer wurde, durch Anwerbung neuerMitgliebedroht sind. Sicherlich sind sie durch die Um- der für die Interessen des Handwerker-Vereins
wälzung in Konstantinopel veranlaßt worden. und seiner Unternehmungen zu arbeiten, denn. es
Welche tieferen Motive ihnen aber zugrunde lie- ist eine Tatsache, daß leider bei weitem nicht alle
gen, ist nicht bekannt; ebensowenig ist bekannt- Mitglieder unserer Gesellschaft Mitglieder des
stehen, ob auf Handwerker-Vereins sind, von denen man dieses
wessen Seite die AusrührerSeite.
ausjungtürlischer
Vom erwarten könnte.
"
oder alttiirkischer
Bei der hierauf vorgenommenen Abstimmung
16. (3.) April wird aus Adana gemeldet:
wurde mit sehr großer Majorität beschlossen, für
»Seit-vorgestern steht die Stadt in Flammen. Jn den Straßen herrscht ein entsetzliches das laufende und die zukünftigen Jahre die 500
Gemetzel Ein Eisenbahnzug der Linie Adam- RbL nur in dem Falle in den Theaterban-Fond
Mersina wurde angeschossen. Die deutsche Köln- abzuführen, falls sich Uebetschüsse im realisierten
-

-

Zeitung:

-

-

nie, die Ingenieure der Bagdad-Bahn und die
Baumwollgesellschast haben an den« deutschen Botschaster um Schutz telegraphiert. Soeben wird
gemeldet, der Großwesir habe auf die Demarche
des deutschen Botschafters telegraphisch Schutzmaßregeln angeordnet.
Nach einer Meldung
aus
»Agence,-Havas"
Konstantinopel
der
sind in
Adana 60Armenier getötet und zahlreiche
Häuser geplündert und in Brand gesteckt worden.
Ein Deutscher und der Dragoman des englischen
Konsulats wurde-n verwundet. Nach einer weiteren Meldung der »Agence Havas« sind auch
zwei am erikanisch eGeistliche getötet worden.
Das deutsche Stationsschiff »Loreley«,
das sich im Aegäischen Meere befindet, erhielt
Befehl, nach Mersina zu dampfen.
Die türkisch-bulgarischen Unterhandlun g en haben, wie unterm 17. (4.) April
aus Konstantinopel telegraphiert wird, mit einem
vollständigen Uebereinkornmen geendigt.

wöhnlichen Maßes

zu erfreuen

an Wertschätzung

hatte. Eine im besten Sinne des Wortes vornehme
Natur verband die Verstorbene mit dem Adel

und imGemütseigenVerein mit
Persönlichkeit
gewinnenden Umgangssormen
Anziehung

der Gesinnung,

Charakter-

schasteu, die ihrer

lene

liehen, die wir an »edlen Frauen-«
wundern.

ver-

so

willig be-

Als Handelsdeputierte der Stadt
Dorpat sind, der »GouV.-Ztg·« zufolge, für den
Zeitraum 1909——1912 die Herren Lipping, A.
Ströhmberg, E. Brock Und P. Erdmann Unter
dem 20. März vom Herrn Livländischen Gouverneur bestätigt worden.
Von der Dorpater St. AntoniGil d e ist wie die »Pern. Zig.« berichtet, dem
Ansstellungskomitee der P e r n a U e r G e w e r b eund Jnd ustri e-Augstellung eine Prämie
in Form einer golden en M edaille geflistet worden, wobei die Gilde den Wunsch ausgesprochen hat, daß die Prämie nur einem zünftigen Amtsmeister zuzuerkennen feig

.

,

»

zu Verhgndlungen mit den
Tschqtqldshq zu
zeordnete
Abordnung aus
Mitwählen.

omitee-Trupp en in
Es wird eine
30
gliedern gewählt. Es werden hieraufTelegramme
des 4. und 2. Armeecorps, der Garnifon von
Monastyr und der Albanier von Kotschcm verlesen, worin erklärt wird, sie zögen gegen die Redenz, um die der Verfassung angetane Beleidigung
durch Blut abzuwaschen. In sämtlichen Depeschen wird die Absetznng des Kabinett-s und Wiedereinsetzung Achmet Rizas gefordert. Das Haus
gerät in Erregungz mehrere Abgeordnete betreten
die Tribüne und-beginnen gleichzeitig zu reden.
Die Jungtürken fordern Sicherheit des Lebens
für ihre geflüchteten Kollegen.
Die Abgeordneten haben den Kopf verloren,
die Unordnung ist eine vollständige, die Hauptsührer fehlen. Das Haus beschließt, die Mordnung nach Tschataldsha sofort abzusenden und zu
beauftragen, die Truppen zu bewegen, einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Die zumeist aus Jungtürlen
bestehende Abordnung geht in einer Stunde mit
einein Sonderzuge ab. ,
»

ZweiArtillerie-Bataillone derFortifikationen von Hademkiöi, welche die inzwischen von den angelangten Komitee-Truppen
besetzten Batterien im Stiche ließen, trafen mit
Am 13. d. Mis. tritt die Delegation Musik an der Spitze nnd mit den Offizieren auf
des Rigaschen Bezirksgericht hierselbst der Hagia Sophia ein Und stellten sich ord-·
be- nungsmäßig in Karreeform vor d em Parlazu einer Session zusammen, die auf 5 Tage von
ment auf, aus welchem eine Abordnung mit
messen ist. Es soll auf ihr eine Anzahl
dem provisorischen Präsidenten an der Spitze
Kriminalsachen erledigt werden.
herauskom. Jussuf Kemal hieß die Soldaten im
des Hauses willkommen, bezeugte, daß
Die Hauptverwaltung der Posten und Tele- Anftrage
die
Verfassung
gesichert sei, das Parlament arbeite
graphen führt 15-Kopeken-Marken neuen und die
gewährleistet sein werde-. Die
Freiheit
Muster s ein. Die Matten alten Mustets Soldaten klatschten Beifall. Nach
Jussus Kemal
(1904) gelten bis zum »l. Januar 1910,v woran sprachen
Abgeordnete, die dasselbe
noch
zwei
sie ungiltig werden.
wiederholten, woran ein Mullah ein Gebet verund zur Einigkeit, zum Frieden mahnte.
richtete
Am 29. v. Mis. wurden aus einer unverschl offenen Wohnung in der Schloß-Straße
mittelst Nachschlüssels aus der Kommode 20 RbL
Telegramme
—h.

bares Geld gestohlen.

der Yetersöurger Zetegraphew

kechits-Bazar

so

der Umwälzung sind in den Kafernen
der 3 letzten Nächte gegen 50 Offiziere niedergemacht worden.
Die Befestigungen von Tschataldscha und Hademkiöi befinden sich in den Händen des Komitees. Die
Avantgarde der Komitee-Truppen steht bei S p a r
tatnli, nur noch 37 Kilom. von Konstantinopel.
Die parlamentarische Depatation ist zurückgekehrt, ohne eine Verständigung erzielt zu haben. Das Komitee verlangt ernste Garantien. In Tschataldscha sind bisher gegen 3000 Mann eingetroffen. Die übrigen Truppen rücken allmählich
der Truppen
nach. Man hofft, daß die
bis morgen auf 15 000 angewa
sein wird.
Das 2. Corps von Adrianopel und das Z. von
Saloniki operieren gemeinsam.
Um 2 Uhr nachmittags wurde die Sitzung
des P arlam ents vom temporären Vorsitzenden eröffnet. Ein Jrade des Sultans wurde
verlefen, durch das der gestern gewählte Parlamentspräsident Rarab Mustafa aus Aleppo
Der Referent der aus
bestätigt wurde.
zurückgekehrten
Tsehataldscha
Kommission
teilte mit, die Truppen hätten die Delegation mit Ehren empfangen und hätten
erklärt, sie seien gekommen, die Freiheit zn verteidigen und würden die Weisungen des Parlaments erwarten. Doch forderten sie eine Garantie dafür, daß die Freiheit nicht verletzt würde.
Die anderen Mitglieder der Kommission stellen
den Verlauf der Verhandlungen ganz anders dar.
Die Soldaten hätten erklärt, sie könnten keinerlei
Verfprechungen geben, da die Entscheidung von
den Vorgesetzten abhänge. Außerdem seien sie
durch die Versicherungen der Delegierten nicht befriedigt worden und forderten eine Garantie der
Unantastbarkeit der Freiheit auch für die Zukunft.
Darauf wählte das Parlament eine Deputation
von 10 Abgeordneten, die die Kasernen der Hauptstadt abzugehen hat, um die Truppen einen zweiten Treueid auf die Konstitution schwören

Nach
während

-

-

-

Sag sen

«

-

»

so

brachte eine beruhi-

sten kehrten nach Hademkiöi zurück-

-

-

-

Neueste Nachrichten

«

Der Aufruf

gende Wirkung hervor und tief die Hoffnung
wach, daß es gelingen werde, mit vereinten Kräften den Bürgerkrieg abzuwehren.
Die Stadt ift ruhig. Der Stadtteil Pera ist
festtäglich belebt. Die Artilleristen waren im
Jldiz Kiosk. Der Sultan sprach zu ihnen, gab
das Versprechen, die Konstitution zu bewahren
und ließ die Soldaten bewirten. Die Artilleri-

-

—,

-

zu bewahren.

Ygentuy
Herr Redakteur!
5.
April; Sonnabend abend
Petersbnrg,
Gestatten Sie freundlichst nachstehenden Beder
japanischen
in
Botschaft zu Ehren des
fand
richt über den am 22. März im «PuschkinPrinzen Kuni ein Galadiner statt,- zu dem
Gymnasium veranstalteten Wohltätigin Ihrer Zeitung zu veröffent- u. a. die Minister Kokowzow, Baron Fredericksz
und Ssuchotnlinow geladen waren.
,
eni
Der Kronprinz von Griechenland und GeIm ganzen wurden eingenommen 650 Rbl.
02 Kop., darunter für von verschiedenen Personen mahlin sind ins Ausland abgereist.
An der Cholera erkrankten im Laufe der
dargebrachte Sachen und Arbeiten der Schülerim
24 Stunden 5 Personen und verstarb l. zu lassen. 87
und
letzten
gekaufte
in
nen 252 Rbl.
Kop.; für
250
Gegenstände
47
Moskau,
Rbl.
5. April. Auf dem Chodynkagenommene
Kommission
Die ~Pet. Tel.-Ag.« erfährt soeben, daß die
Kop.; durch das Büfett 63 Rbl. 17 Kop.; son- Felde fand in Gegenwart der Großfürstin Jelis- AvantgardederKomitee-Trnppensich
Die Ausstige Einnahmen 83 Rbl. 51 Kop.
saweta Feodorowna die Einweihung der s cho n a uf 22 Kilom. der Stadt genähert
hat.
gaben betrugen: für Material zu den Arbeiten Kirche zum Gedächtnis des Großfiirsten Sergei und aller bei Erfüllung ihrer Pflicht von Es sind neue Truppen hinzugekommen
der Schülerinnen und Anleitung bei deren Ausführung 55 Rbl. 84 Kop ; Wert der gekauften den Revoiutionären Ermordeten statt. Im JnJn Adana dauern die Metzeleien an
und in Kommission genommenen Sachen 175 Rbl. nern der Kirche sind auf Marmortafeln die Naund erstrecken sich über den ganzen Bezirk. Die
43 Kop.; für Anzeigen und Dekoration des Saamen aller dieser in Rußland Ermordeten ver- Truppen sind den Meuterern gegenüber machtlos.
les 38 Rbl. 36 Kop.; Vorräte- für das Büfett zeichnet.
Konstantinopeh 19. (6.) April. In Traund Miete des Service 32 Rbl. 97 Kop.; fonTiflis, 5. April. Als die Untermilitärs pezunt sind 4000 und in Erfindschan 15 000
stige Ausgaben 18 Rbl. 30 Kop. Die Reinder 1. Rotte des Sappeur Bataillons Mann zum Marsch gegen Konstantinopel bereit.
in der Nacht von Freitag auf Sonnabend nach
einnahme betrug 329 Rbl. 48 Kop.
Jn Deputiertenkreisen erwartet man zum 19.
Die Verwaltung der Gesellschaft ~Poxme.llbo—- der Musterung das »Vater Unser« zu singen be- (6.) April den Sturz des Kabinetts.
nan norman sagt den-ausrichtigsten Dank allen gannen, gab ein degradierter Gesm einer einen
Saloniki, 18. (5.) April. Die vereinigten
denen, die zum Gelingen des Basars beigetragen Schuß auf den Feldwebel ab, durch den Truppen von Saloniki und Adrianopel pas-«haben
—set es durch Darbringung von Sachen dieser auf der Stelle getötet wurde. Während- sierten Tschataldscha und nähertensich
und Geld, sei es durch persönliche Hilfe
ebenso dessen schrie jemand »Sieh hinlegen,
es wird Satt Stefano.
auch der Reduktion der »Nordlivländischen Zei- eine Bombe geworfenl«, woraufhin die Rotte
Sofia, 18. (5.) April. Die Agitation
tung« für den unentgeltlichen Abdruck der Annon- sich auf die Erde warf. Der Mörder benutzte
unter der Bevölkerung, namentlich unter Offizieren
cen über die Sammlung von Spenden für den die allgemeine Verwirrung und entkam.
zu Gunsten einer Einmischung
Im Namen der Verwaltung
Basar.
Glasgony 18. (5.) April. Bei den FußBulgariens in die türkischen
Marschinssky.A.
ball-Wettspielen kam es zwischen dem
Angelegenheiten
60 000-köpfigen Publikum und der Administration
stetig.
Die »Wetsch. Potschta" ver-wächst
die
e
Unordnungroß
in
zu Zwistigkeiten,
den Aufgen ausarteten Das Publikum demolierte die langt, Europa solle Bulgarien
die
geben
in
trag
Ordnung
der
Türsteckte die Billettkasse in Brand und kei
Der Anmut-ich der jungtürkifchen Zäune,
Die
wiederherzustellen
bombadierte
die
mit
Steinen.
Das
osfiziöse
Feuerwehr
»Wremge«
Truppen gegen Konstantinopel.
konnte nur mit Mühe gelöscht werden. erklärt, falls es nicht bald gelingen sollte, er
Feuer
Konstantinopel, 16. (3.) April. Das Es wurden über 40 Personen schwer verwundet, Anarchie in der Türkei zu steuern, so erwachse B u lg a r i en die Pflicht, vom Standpunkt
jungtürkische Komitee in Saloniki meldete nach hauptsächlich Polizisten.
Konstantinopel, daß, falls das Kabinett nicht
Menschlichkeit und der eigenen Lebensinteressen,
Rims; 18. (5.)" April. Im Panz-Dom hat der
die
Ordnung wieder herzustellen
König Ferbinnen 48 Stunden abgefetzt fei, 40 000 Mann die feierliche Heiligsprechung
der
dinand empfing den russischen diplomatischen Veraus drei Armeecorps g egen Konstantin-)- J e an n e d’ A r c stattgefunden.
treter.
pe l marfch i e r e n würden. Die Jungtürken
Genua, 18. (5.) April. König Edward
in Adrianopel, Janan und Monaftir haben dem mit
Tät-ris, 18. (5.)« April. Die Lage wird
Gemahlin und die Kaiserin-Witwe Maria täglich
drahtlich zugeftimmt und versprochen, gleichfalls
immer kritischen Die Stadt hat
dem
Salut
der
Truppen gegen Konstantinopel zu entsenden. Die Feo dorowna haben unter
nur
4 Tage Brot. Sattar Khan und Banoch
Gefchütze ihre Mittelmeer-Reise auf der gir Khan weigern sich, der hungernden
Erregunq ist aufs äußetfte gejtiegem
BevölkeKonstantinopch 17.-(4.) Aprily Nach einem Jacht »Victoria and Albert« angetreten.
rung aus ihren Getreidevorräten Getreide ausKonstantinopeh 18. (5.) April. Den BeTelegramm der »Köln. Ztg.« herrscht in Salozufolgen. Die Verhandlungen mit Einud Doulö
mühungen der Gemäßigten ist es gelungen, eine zerschlugen sich. Die Fidais gestatten den Ansniki großeßegeisterung sür einen Zug nach Konstantinopel, um Vergeltung an den »Verrätern« temporäre· Einigung der Parteien zu ländern nicht, die Stadt zu verlassen. Die Konzu üben. Das Einverständnis mit dem 2. Corps einem Ottomanifchen Verbande zustande fulatspost, die einzige Verbindung mit Rußland,
konnte nicht abgehen, da die Pferde Ävon den
für einen Marsch nach Konstantinopel ist zustande
gekommen. Die Freiwilligen sind schon unifor- zu bringen. Der Verband erließ einen Aufruf, Fidais in Dschulfa fortgenommen wurden.
in dem es heißt, daß um der Rettung des
miert Und ausgerüstet
2500
Militärzüge
ungefähr
Vier
mit
Vaterlandes willen sich die Parteien, KoTodtenliste
Mann sind um 3 Uhr nachts von Salonili und mitees und Klubs: die Mufelmännische AssoziaAdrianopel in Tschataldscha eingetroffen. tion, das Jungtürkische Komitee
für Einigung
Ferdinand Rosenberg, T am Zo. März
Sie stiegen ruhig und in vollster Disziplin aus
ArmeVerband,
und
der
das
Liberale
Fortschritt,
zu
und besetzten die dortigen Verteidigungswerke
op ie un d-oegger, f im 77. Iare
h am
Das in Tschataldscha befindliche ständige nifche Komitee, die griechische Politische Liga, die
Artillerie-Kontingent verhielt sich passiv. Jn demokratische Partei, der Albanische, Kurdifche, 2. April zu St. Petersburg.
Josef Karp, T am 1. April zu MoskauKeni, oem Vorwetk von Tschataldscha, schloß sich chherkesfische und Bulgarische Zentralllub wie
Hinkel, T am 1. April zu Moskau.
Franz
die etwa 1200 Mann betragende Besatzung der
»Sabach",
»Jldam",
die
»Mifan«,
Blätter
auch
Wilhelm Elben, T am 4. (17.) April zu
Soloniler Bewegung -an.
Stuttgart.
, Umff 2.-Uhr« anchts sind bei Kilelisßurgas »Jeni-Gazette«, »Terdfhjumin« und andere zufamRichard Querner, T im 61. Jahre am 4.
Regimenter des 2. Adrianopelek Cotps mit Trupmengefchloffen hätten. Die Mitglieder des VerHochgeehrter

Budget ergeben. Sodann wurde mit 52 gegen
41 Stimmen beschlossen, die 500 Rbl. für das
verflossene Jahr nicht in den Baufonx gbzufühjetn
Nach kurzer Debatte wurde hieraus mit sehr
großer Majorität der Antrag, den MitgliedsBeitrag um I RbL zu erhöhen, abgelehnt.
Bevor die Versammlung sodann zur Wahl
des Vorstandes schritt, teilte der Präsident mit,
daß von einer Gruppe von Herren beim Vorstande der Antrag eingelaufen ist, der HandwerkerVerein möge mit ihnen in Verhandlung treten
über die Grundlagen, aus denen der HandwerkerVerein einem in Gründung begriffenen Theate r-V e r ei n die Theaterbau-Angelegenheit nebst
dem bisher gesammelten Bausond ic. zu übergeben bereit wäre. Jm Laufe der Diskussion über
diese Frage wurde betont, daß es notwendig sei,
sich mit der Theaterbau-Angelegenheit, die der
Handwerker-Verein in der letzten Zeit nicht mehr
mit der nötigen Energie betrieben habe, mit erMontenegroz
neuter Tatkraft zu besassen. Zu diesem Zwecke
Aus Podgoritza wird der. »Voss. Z vom wurde einstimmig dem Vorstande übertragen, un13. April berichtet: Heute hielt Fürst Nikolai ter dem Vorsitze des Präsidenten, resp. Vizepräses
von Montenegro hier von einem vom Kron- ein TheaterbawKomitee zu bilden, das darüber
pcinzen Danilo gelenkten Antomobil aus eine zu beraten hat, welche Maßnahmen zu einer
Ansprach e an die ihn lebhaft begrüßende Be- möglichst raschen Lösung der Theaterbau-Frage
völkerung über die politische Lage. Die zu ergreifen wären, das den oben erwähnten Anführte er aus, trag der Gründer des Theater-Vereins zu prüfen,
Annexion Bosniens,
Montenegto den bisherigen TheaterbawFonds nebst den
ganz
Europa
empört;
auch
habe
Plänen und sonstigen Dokumenten zu
habe die Stirn gerunzelt, doch sei Oesterreich- acquirierten und
die Propaganda für die SammUngarn nicht allein gewesen« 36 Könige und ein verwalten
zum Theaterbau einstweilen zu führen hat.
Kaiser hätten ihm beigestanden, und sei nichts lungen
Bei den hierauf vorgenommenen Wahlen
gegen die Annexion auszurichten Igewesen Jndas P r äs i d i um Präsident A. v. Wuls,
(der
was
er
wurde
erreicht,
Montenegro
dessen habe
Fürst) in seiner nach der Annexion erlassenen Vizepräsident J. Anderson, Kassierer G. Hoppe,
Prollamation als montenegtinische Forderung Hausvater A. Beher, Schriftsührer E Filaretow,
wiedergewählt. Ebenso wurde mit ganz
ausgestellt habe: es habe ein »freies serbigeringen
Aenderungen der bisherige Vorstand
bekommen,
und
außerdem haben
sches Meer«
wiedergewählt, Und zwar die Herren K. Becker,
alle Serben Montenegro schätzen gelernt.
B. Schulze, A. Graß, Pastor Lezius,
Schließlich Vetpfändete der Fürst sein Wort da- Ecdmann,
für, daß der Satori-See bald werde trocken Dr. Lezius, Fischer, Q. Seesemann, J. Schröder,
Pimenow, Peterson, Dr. E. Mattiesen, R. Tergelegt sein«
gan, J. Tomberg.
ZU Ersatzmännern
DeittfchsOfkajrikw
wrirden gewählt und rücken in der angegebenen
Aus Deutsch-Ostafrika ist eine telegraphische Reihenfolge in den Vorstand ein die Herren
Meldung des Gouvernements eingetroffen, wonach Ströhmberg, A. Ammon, Reinartz, Hirschfeld,
un Bezirk M uansa etwa 60 Todesfälle an Haubiier, A. Stadien, Dienstmann, Luhde, Zeitletz
Pest vorgekommen sind, Daß an dem Süd- Em. Jacobson, Karl Sponholz, I- Schwalbe, H.
rande des Viktoria-Sees alte Pestherde liegen, die Baumann und F. Bergmann.
Zeit zu Zeit immer wieder aufflackern, ist
Zu Revidenten wurden die Herren Dahiberg, Selmer und Eschscholz wiedergewählt. Jn pen Fus«SHloniki«zusgmkttetzgktroffkm.
rannt.
dasKapitalverwaltungs-KomiteewurZwei Generale, drei Abgeordnete nnd drei
den die Herren Bätge, W. v. Roth und Wins- Ulemas
haben sich nach Tschaialdsha begeben,
M.
Rhode gewählt.
um den aus Saloniki und Adrianopel eintreffenden
Truppen den Marsch nach Konstantinopel auszuSonnabend abend fand unter dem Vorsitz des
reden.
Es sind in Tschataldsha aus Saloniki
Der
am
an
den
Karsreitag
Folgen
eine
relativ
hierselbst
zahlreich einer
Präsidenten A. v. Wulf
Bataillone
und aus Adrianopel ein Bainneren
zwei
Operation
verstorbenen
des
schweren
besuchte Generalversammlung
eines befindet sich aus Saeingetroffen
taillon
;
Adeligen
Fräuleinstifts,
Tades
statt,
deren
Aebtissin
auf
Felliner
Handwerker-Vereins
loniki
gehen ein Bataillon
unterwegs.
nga
Heute
v. Helmersen, geb. v. Lenz,
Frau
gesordnung mehrere mit der Zukunft
aus
Saloniki
und
vier
aus
Adrianopel nach
vor
Uebersiedelung
lange
ihrer
nach Fellin
im engsten Zusammenhang stehende Fra- welche
Theaters
gen standen.
Jahre hier in Dorpat gewohnt hat, widmet der Tschataldsha ab, wo sich gegenwärtig 2000
Nekrolog: Was die Mann befinden. Ihre Zahl wird morgen auf
Znnächst hatte die Versammiung schlüssig zu »Fell. Anz.« nachstehenden
dem
sorgenden Obhut an- 5000 steigen; nach den Jnformationen der JungHeimgegangene·
die
der
ihrer
werden über
auf
letzten Generalversammgewesen,
wie sehr sie es ver-f türken stellen diese Mannschaften nur die Vor!ung offen gelassene Frage der jährlichen A b- vertrauteu Institute
hatte,
500
Rbl.
ans
den
Vereins-mitstanden
iührung von
in· den kurzen vier Jahren ihrer hut dar.
teln in den Theaterbau-Fond. Vor eini- hiesigen Wirksamkeit sich durch aufopfernde HinKonstantin-weh 17. (4.) April. Nach der
das allgemeinen Annahme sollte Ender-Bey, der
gen Jahren war der Mitgliedsbeitrag um 1 Rbl. gabe Liebe und Verehrung zu erwerben
erhöht worden mit der Bestimmung, daß die da- ist am Sarge, den B»Stiftsdamen trauernd um- Militär-Attach6.der Berliner türkifchen Botschaft,
standen, durch den Stiftsturator, Landrat v.—Hel- das Kommand o über die gegen Konstantinodurch gewonnene Summe für Theater-Zwecke
dem
mersen,
verwandt
werde.
dankerfüllten Herzens in bewegten Wor- pel matschierenden Truppen übernehmen; nach
2c.)
(Assekurranz"
Nach
Brande des Theaters war dieser Beschluß dahin ten zum Ausdruck gebracht worden, das bezeugten einem Pariser Telegramm ist er jedoch von der
worden, daß jährlich 500 Rbl. von die reichen Blumenspenden.« welche das Grab türkischen Regierung in eine Falle gelockt und
Uxodifiziert
dem Dorpater Friedhof umkleideten Aber ver haftet worden.
in den« TheaterdawFond abzusühSumme
dieser
Im Abgeordnetenhaufe gelangt ein Telegtamm
ren sind. Das realisierte Budget des verflosse- es darf weiter gesagt werden, daß Frau v. HelUM Jahres hat nun T. infolge größerer ein m a l isich auch außerhalb ihrer engeren Berufs- des Großwesirs zur Verlefung, welcher bittet, A b
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auf, die Ordnung, Gleichheit und Brüderlichleit
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chaotische Zustände. Die verhältnismäßige Ruhe
am Mittwoch und Donnerstag war nur die
Ruhe vor dem Sturm. Seit Donnerstng ist
von Konstantinopel die
das Drunter und Driiber offenbar geworden. lich führerlosen Garnison
Macht
zu
entreißen.
Als Beherrscher der Straßen von Konstantinopel
jungtütkischen Kreisen herrscht, wie das
Jn
sehen wir menternde Soldaten ohne Osfiziere; »Verl. Tgbl.« erfährt, die Meinung vor, daß
wir sehen ein Parlament fast ohne Abgeordnete das Erscheinen einer einigermaßen zahlreichen
oder doch nur mit einem kümmerlichen Rest der- Truppenmasse in Sau Stefailo, der letzten
europäischen Bahnstatiou vor Konstantinopel, geselben, eine Regierung mit stetig kommenden und nügen
wird, um den Sultan und die gegenwärgehenden Ministern (so sind der Marineminister tige Regierung
einzuschüchtern und zu Unterund der Polizeiminister nach zweitägiger Amtshandlungen zu bewegen. Es ist anzunehmen,
daner schon zurückgetreten und von anderen Midaß das Komitee die Bestrafung der Meuterer
und
dem
die Erschießung derjenigen Soldaten, die
nistern weiß man nicht, ob sie noch aus
niedergemacht haben, fordern wird.
Osfiziere
ihre
Platze sind oder nicht), .eine gespaltene, zum BürMit angstvoller Spannung sieht man überall
gerkriege bereite Armee.

werde.

,

- Die Hauptwaffe in diesem Kampfe gegen den
unbeliebten Premier hat den äußersten Rechten,
wie schon erwähnt, die Unterbreitung der.Marinestab-Etats der Bestätigung durch Reichsduma
und Reichsrat geliefert, worin die erzürnten
Rechten eine Verletzung der Prärogative der
Allerhöchsten Gewalt in Bezug auf die-alleinige
Bestimmung über die Militär-und Mariae-Entserblicken. Nachdem die Kreise im Ministerkahinett, am Hofe, im Reichsten und in der Reichsduma, die sich den Sturz des Ministerpräsidertten
der weiteren Entwickelung der Situation ent- zum Ziel gesetzt haben, längere Zeit geschwankt
Von zwei Momenten hängt die fernere Entgegen.
hatten, da sie einen Konflikt im Augenblick verDas Qbsiegen der jungiürkischen Sireiikräfte vermeiden
wickelung der Dinge im Osmanenreiche ab: von
zu müssenzglaubtgiy haben sie, wiewir
der Haltung der Truppen einer- und von wäre der eine Weg zur Anbahnung neuer Verl«e"sens,-z·,qyl,;zZ-Fl. März beschlossen,
der
»Retsch"
in
sdem etwaigen Eingreifen der bulgarische n, hältnisse. Eine ganz andere Wendung würden-«
jeden Fgllxxszstgthung der von den beiferbischen und griechischen Afpiran- die Dinge nehmen, falls, wie es die gestrigen den-· nglzgnzkzztsenf zzzutzchgexsehsnen Marineetat-Entten des türkischen Erbes andererseits- Telegramme in den Bereich-»der ,M,ö,glichkeit rückWEWMEMZDW
Eine neue innere Umwälzung ist jeden- ten, Bulgarien den Zeitpunkt fiir gekommens
brjnizi".itj ihren beiden letzten
mag sie nun von erachten sollte,
türkische Beute »aus-zugehen? Dir-»W«
falls unvermeidlich
mit einem konNgjnwern
Und eines mit einem
den anmntfchietten jungtürlischen Truppen oder Der Reiz dazu ist nicht gering schdndeshalh sexvxiiktincxts
weil Bulgarien im Augenblick- fraglos Idee bestMinistekkabimtts.
"7d.ni«ch äußere Eingriffe veranlaßt werden.
Von militärischer Seite werden die türkische geriistete Vulkan-Stank ist. "Nat,iir«l"i«ch.«luät"e«« la-, "DCks’-ngMHkSTtHFsJÆJEÆÆtte.U- a-, daß Sto«"l-ypin·s- sei-Licens-süriskfEber-issMasrineetat-Angelegenheit
Armee und Marine als vollständig mitauch das Signal gegeben zu einemsofortsigejnz eine-,Kabinkktxfkrngüzkgemarhttishabe. Seine konser—,Zerxütiet bezeichnet. Nachdem Disziplinlosigs .Losschlag«en G rsi e ch..e til and s und ',de.r Sse r -Ii zvativenjsiGegnerf wolken- nuti;7?dies en von ihm etwas
Zeit nnd Unbotmäßigkeit im» türkischen Heere ein- ben, sdie um keinen-Preis sich das"«7yun ihnen unvorsichtigausgäfpielten Ttumpf gegen ihn bezgetissen seien, könne dieses nicht mehr als der beanspiuchie ~,tii"rkische« Etbek verkümmern lassen nutzeniniJHAufsspiihrerlliesjtztqniiWersüntmlung sind sie
Das könnte den Anfang spzur sur-sEinsichttskgseknmäiensJdaßliStolypin »alle Grenwürden. zeinsteFaktor in Betracht gezogen werden, der es Zerstückelung
ehrdersp Tut-Teil bilden-;- Es. zen-EzkübeirschsritteknütThaifekxjündtkseine persönlichen
smher immer« war. -Bei dieser Erschiitterung
-«geiz«igen s, Plüneuberla-ll·e;s.ijstelle. Dadurch, daß
Ldes letzten und wichtigsten Stützpunktes der könnte aber, auch ein-sehr anderes Resultat zeiti- Südlhpins · auf-Ebers Untbkbreitung der -M-arin-eTürkei, die
bald nicht wettgetnacht werden gen, nämlich im Türkenreich unverhofft rasch alle Etats an die Parlamente bestand, habe er alle
die
des ganzen Parteien zu einer festen Einigung gegen Brücken hinter sich abgebrochen. Gegen die übrigen
Liquidierung
dürste, sei
und die Parlamente hegen die Rechten
dadurch Minister
Reiches nur noch eine Fra ge kurzer Zeit. den äußeren Feind treiben nnd
keinen Groll. Die Minister haben nur
übrigens
dem alten Osmanenstaat die Kraft ver- ans Solidarität
Es fragt sich aber doch, ob dieses militärische nochmals
sich Stolypin angeschlossen und
der cmporgekommenen neuen Staats- im Reichsrat
leihen,
sich
die Prüfung der gen..Etats geHäuptstadt
die
die
marschiefür
Urteil auch für
die Parlamente anbetrifft,
gebilde der Vulkan-Halbinsel zu erwehren.
Und
was
stimmt.
Kernttuppen
renden jungtürtis chen
es
gemeldeten
eigentlich
anerkennenswert,
einem
aus
Saloniki
Gerücht
ist
daß sie sich selbst
Nach
gilt; für die in Konstantinopel ihr Wesen treiungesetzlichen Wunsche des Premiers fügten.
einem
Komitee
den
Sultan
das
für
jungtütkische
benden meutetischen Trupp-en trifft es ganz soll
Schwierig wäre es allerdings-, einen passenden
abgesetzt erklärt haben. Ob nun dieses nur Nachfolger
für Stolypin ausfindig zu machen.
sicher zu.
von einer Depeschen-Agentur verbreitete Ge- Der-Hinweis anf- diese Schwierigkeit verfehlt jebeiden
Boden
europäischem
Die
stehenden rücht auf Wahrheit beruht oder nicht
jeden- doch diesmal vollständig, seinen früheren Eindas zweite nnd das dritte
Armeecorps
die Gegner Stolypins zu machen.
sind der Verfassung ergeben und werden in ihrer falls entspricht die Thronentsetznng des druck auf
beabsichtigen
übrigens keineswegs-, das geJungtürken unter- Sultans den innersten Wünschen der jungtürki- Diese
Gesamtheit nichts gegen die Armeecorps
sprengen. Nach dem Rücktritt
Kabinett
samte
zu
nehmen; aber das zweite
ist erst schen Partei. Es könnte dem inneren Frieden Stolypins soll vielmehr W. N. Kotowzow
später für die jungtürkische Sache gewonnen wornur dienlich sein, wenn der kluge, aber willens- das Präsidium über das, alte Kabinett übernehden. Es ist nicht, wie der alte Stamm des
Sultan freiwillig dem Thron entsagte, men, wobei in Zukunft der Premier über keine
dritten Corps, systematisch von den Offizieren schwache
Blattes meldet. anderen Portefeuilles verfügen soll. Nur vom
wie
eine
heutige Depesche
für die Freiheitsbewegung gedrillt und erzogen
Justizminister S ch ts ch e g lo w i to w nimmt man
worden; es würde aber schwerlich auf andere
an, daß er unter Kokowzow auf keinen Fall im
türkische Truppen Feuer geben wollen. Das
bleiben werde, obwohl man sich zugeKabinett
dritte Armeecorps, das weitaus das
steht,
daß
nach dem Abgange Stolypins überhaupt
gesamten
Drittel
der
und
größte Carps ist
zwei
uniwider
den
die
Einigkeit
im Kabinett stark gefährdet wäre.
Für
europäischen Türkei ok-tupiert, hat eine FriedensWenn
es
dann gelungen sein wird, Stolypin,
aber
den
durch HinzuDer erbitterte Kampf gegen
zu selbständistärle von 36 000 Mann, ist
wollen die ans Ruder gelangten
zu stürzen,
zithng der im Lande ansässigen Reservisten und gen und zu konstitutionellen Premierminister Stoeine
anatoder aus Konstantinopel dorthin verlegten
feste und nationale Politik durchlypin dauert, wie wir aus mehreren Residenz- Rechten
die
aber
führen,
150
000
Mann
frei von allen Repressivgelüsten
Regimenter
lischen
auf naher
angeschwollen Es bleiben aber dem Komitee blättetn ersehen, noch immer ungefchwächt fort sein soll. Die Ausnahmezustände sollen nur noch
alsabsolut zuverlässige Kerntruppen ynd dürfte sogar nach der bevorstehenden Rück- einige Zeit in den nnrnhigeren Gxenzmarken beste-
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Veilchen in Paris.*)
P a ri s; Anfang April.
messieul·s!« Weiß
mesdames,
»F!eurissez;vous,
man wohl außerhalb Paris, was das heißt, Veilchen im Frühling?
Auf einmal erscheint die Stadt, die vor wenigen Tagen noch grau, trübselig und regennaß
war, in ein dunkelblanes Prachtgewand von Veilchen gehüllt. Gleich dem kaiserlichen Byzanz,
dessen Lieblingsblume ja auch das Veilchen war,
schmückt sie sich mit den ersten farbigen Boten
des Frühlings. Sie schmückt sich, weil das
Lächeln wieder zurückkommt auf die Lippen ihrer
Frauen, weil über den goldenen Kuppeln ihrer
Dorne endlich wieder der blaue Himmel strahlt,
den man in diesem endlosen, trübseligen Winter
fast aus dem Gedächtnis verloren hatte. VerZkssm ist nun der Postausstand, vergessen sind
die liebenswürdigen Syndikate, die uns aushum
gern wollen, die redselige Frau Steinheil und
der interessante Streit, wer die Schulden der
Oper bezahlen soll. Die ersten Veilchen sind in
Paris, und das ist das wahre Frühlingsfest der
Stadt, darüber vergißt man alles.
Es ist ElstAUUlich- wo man in diesen Tagen

»Aus

der »Win. Zig-?

Veilchen sieht, wo diese Massen von Veilchen herkommen, die auf einmal die Stadt überschwemmt haben. Die ganzen Boulevards, von
einem Ende bis zum andern, duften nach Veilchen. An den Straßenecken türmen sich dunkelblaue Haufen auf grünen Tannenzweigen und
bilden farbige Flecken in der haftenden Menge.
Neben den weißen und roten Nellen, den Tuberosen und Narzifsen behauptet sich überall siegreich die kleine, blaue Blume« Die Händler
fahren sie in großen Karten morgens an die
belebtesten Straßenecken, und wenn die Karten
abends zurückfahren, find sie leer. Die kleine
Midinette steckt sie an ihr abgenütztes schwarzes
Kleid, der anibuskutscher pflanzt sie vor seine
rauhe Männerbrust, die Fran, die mit dem
Marktkorbe in die Hallen geht, kauft zunächst eiüberall

»

Vor allem die Restaurants nützen den farbiReiz der kleinen Blume aus-. Manche
schmücken den ganzen Grund ihrer Auslage mit
Veilchen und auch das sbescheidenste-,,Bouillon",
wo man für 1,25 Fr. speist, stellt Veilchen in
seine Blumengläser und schmückt die Tafel. In
den Theatern ziert ein dunkelblauer Strauß das
blonde Haar oder den Gürtel der Frauen, und
die Pariserin bescheidenster Herkunft würde sich
in diesen Tagen wie eine Proletarierin vorkommen, wenn sie nicht mit einem Veilchenstrauß geschmückt ins Theater ginge.
gen

«

Miit du Welt-umse-
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1909.hen bleiben, im

übrigen Reiche jedoch aufgehoben
Das Preßgesetz und das Gesetz über die
Unantastbarkeit der Person sollen schnellstens verwirklicht werden 2c. 2c. Man werde sehen, daß
das alte Regime keineswegs zurückkehren wird
zund Strenge und Ordnung dort, wo es sich
nötig erweisen wird, werden durchgeführtwerden
Die Gegnerbereiten sich bereits zum Empfange
des zurückkehrenden-«Ministers vor, so daß tnay
alsbald den Entscheidungskamps erwarten ann.
2: EDer andere Gewährsmann der ~Retsch,« der
angenscheinlich auf seiten Stolypinss stehende
Kollege des Ministerpräsidenten, erklärte, daß man
im Ministjerkabinett den Ernst der sehr verzwickieii Situation nicht verkenne nnd daß'einige Minister selbstmit dem Rücktritt Stolypins rechneten. Der Sieg werde wohl auf seiten
Stolypins bleiben.
Es werde aber ein
Pyrrhus-Sieg sein, und für Stolypin selber
die unangenehmsten Folgen haben: die Schale
wird dann zum Ueberlaufen voll· sein. Stolypin
hat schon oft sein Glücknus schwierigen Situationjen herausgeholsen Diesmal aber wird seine
wohl in jeden Falle stark erschüttert
b ei en.
Stolypin konnte übrigens nicht anderes handeln, als die Marineetats-Frage zur KabinettsFrage« zu- machen. Sein Abgang würd e unzweifelhaft starke Veränderungen im
Ministerkabinett nach sich ziehen, denn
Stolypin war der bindende Kitt im Kabinett.
Ohne ihn muß es auseinanderfallen, denn niemand wird verstehen, mit einem solchen Takt und
diplomatischen Geschick wie Stolypin mit den
Ministern und den Parlamenten umzugehen.
Kokowzow ist ein guter Redner aber ein sehr
unverträglicher Charakter. Dann wird noch als
Kandidat
den Premierminifterposten der Landwirtschastsminister A. W. Kriwofchein genannt. Der ist wieder absolut kein Redner und
taugt infolge dessen nicht zum Ministerpräsidenten.
"D"a·s oben erwähnte politische Programm der
Rechten bezeichnete der zweite Gewährsmann der
«Retsch« als leichter durchführbar, wie die von
Stolypin geplanten Reformen, Aber die Rechten
würden, wenn es mal von den Worten zur Tat
kommen sollte, es bei frommen Wünschen bewenden lassen.
Auch ein Mitarbeiter der »Pet. Ztg.« hat in
Erfahrung gebracht, daß der Sturmangriff gegen
P. A. Stolypin noch fortd·auert. Der Umstand,
daß die von beiden gesetzgebenden Institutionen
und dem Ministerlonseil befürworteten Etats des
Marine-Generalstabs bis zur Stunde noch keine
Ablehnung erfahren haben, wird, wie das gen.
Blatt u· a. ausführt, als ein durchaus gutes
Omen bezeichnet. Hätte der Entschluß vorgelegen,
die Sanktionierung der Etats zu verweigern,
wäre die Veröffentlichung bereits erfolgt. Da
dies aber nicht geschehen;ist,
liegt die Annahme
vor, daß mit der baldigen Rückkehr des Brennerministers die Angelegenheit zu ein en Gunsten entschieden werden wird.
-Tr.eten bis zur Rückkehr Stolypins in der
nächsten Woche keine unerwarteten Ereignisse ein,
kann mit Bestimmtheit angenommen werden,
daß P. A. Stolypin einen vollständigen Sieg
über seine Gegner davontragen wird. Es liegt
die-Marineetats bereits ein Präzein bezug

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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und gegen das Blei-bete des

Premierminifters Stolypin auf seinem Posten.
Englifche Hetzereien gegen Deutschxapd
Unterzeichmmg des bulgarifch«-« ftissiicheu
Abkommeus.
.
Ankündignng der Abdanknug des
«
«
: - Sult a U H.
Unverändert kritisch-e Lage in KonstantinopeL

denzfall vor, bei dem die Prüfung und-Bestätigung ähnlicher Etats seitens der gesetzgebenden
Körperschaften von der maßgebenden Stelle gutgeheißen wurde. Bei der Erhöhung der Osfiziersgehälter wurden auch die EtatsdesÆlitärressorts
einer eingehenden Besprechung unterzogen und von
beiden Häusern angenommen und von der Krone
bestätigt

,

"

Noch

andere Gründe sprechen für eine sür P.
A. Stolypin günstige Lösung der verwickelten
Frage. Nicht nur in Rußland allein ist man der
Ansicht, daß P. A· Stolypin das Land beruhigt
und verhältnismäßig geordnete Zustände geschafer
hat. Trotz der Beteuerungen der Gegner Stolypins, man werde einen neuen Kurs nicht einschlagen, werden diese nicht ernst genommen. Ein Abgang des jekgen Premierministers würde das
Duma-Zentrum in eine heftige Opposition zu
einem neuen Ministerkabinett treiben. Eine Folge
hiervon wäre die Auslösung der dritten Duma
und eine linte vierte Duma. Eine gefügigere Duma als die jetzige wird die Regierung
wohl bald nicht erhalten. Jn Anbetracht dieses Umstandes glaubt man in Stdlynin nahestehenden Kreisen mit um so größerer Gewißheit
auf das Bleiben des Premierministers rechnen zu
dürfen. Die neuen Verwickelungen in der
internationalen Lage, die die Militärrevolte in der Türkei herausbeschwören könne,
werden als ein weiteres günstiges Moment für
einen Sieg P. A. Stolypins bezeichnet. Sein
Abgang würde eine fast totale Neubesetzung des
Ministerkabinetts zur Folge haben, was unter den
gegebenen Umständen vermieden werden soll.
Derselbe Grund, der Ausstand in der Türkei, hat
mit dazu beigetragen, den Minister des Auwäv
weiteres auf seinem
tigen A. P. Iswolski bis
Posten zu belassen. Die unerwartete Anerkennung
der Annexion Bosniens und der Herzegowina,
die gegen A. P. szolsli ins Feld geführt wird,
erfolgte in Abwesenheit P. A. Stolypins, die
durch seine Krankheit bedingt war. Auch dieser
Umstand wird in Betracht gezogen.
Soweit die»Pet. Ztg.«. Wenn andere-Blätter,
wie z. B. der sehr oft schlecht unterrichtete und
gern in Sensation machende »Gol. Moskwy« sich
von großen Veränderungen im Ministerkabinett
berichten läßt, über das G o re m h ki n den Vorsitz.
übernehmen soll und in dem der Staatssekretär
Justizminister, das soeben mit einem
Makarow
Orden
dekorierte Reichsrats-Mitglied F.
hohen
Trepow
Junenminister werden soll, während
und
Kokowzow
szolski Botschafterposten erhalten,
sehen wir darin bloß eine Wiedergabe-von
in· irgendwelchen Petersburger Kreisen kursierenden mässigen Gerüchten.
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in den der Fuß einsinkt, den Sommer mit seiner
ganzen goldenen Pracht. Das alles, weil die
ersten Veilchen gekommen sind, und der Frühling
mit ihnen. Kleine blaue Blume, alle Millionen
dieser Stadt könnten dir nicht die Jllusionen be-v
zahlen, mit denen du sie in diesen Tagen glück-

lich machstl
Das Veilchen kann selbst stolz darauf sein,
daß es seine politische Rolle in Paris gespielt
hat. Zur Zeit der Fronde erschienen die Anhänger der »Grande Mademoiselle« mit Veilchensträußen am Hut und täuschten dadurch eine
Volkstümlichkeit vor, die mehr in ihren Absichten
Die ganze Stadt scheint den Ruf zu wieder- als in der Wirklichkeit lag. Bekannter ist, wie
holen, de·n uns an den Straßenecken die Händler das
Veilchen die Napoleonische Blume wurde, im
~Pleul·issoz-vous,« mesdames, Gegensatz
entgegenschreien:
zur Vourbonischen Lilie, die trotz aller
messieurs !«
Anstrengungen keinen Boden im Volke fassen
Pöre la violette nannten die alten
Und alle Welt ist auf einmal vergnügt ge- konnte.
nen Veilchenftrauß, der Schlächtetburfche, der
Als
Napoleons ihren Kaiser.
Alle
Lieder
an,
dem
einen
worden.
Welt
sich
Schnauzbärte
Kopfe
lächelt
hat
trägt, hat
feine Mulde auf
1815
man
die
des
Frejus
im
in
und
Rückkehr
den
höflich
März
ganz
Lippen,
Platz
auf
macht sich
Veilchenstrauß zwischen den Lippen. Und
allein denken daran, scheint geneigt, jedem, der ihm begegnet, 100 Gelandeten in Paris erwartete, bevölkerten sich
nnd gar nicht die
daß man jetzt Veil en tragen muß. Der alte Saus zu leihen. Die Auslagen der Läden sind die Boulevards mit veilchentragenden Uffizierem
Herr, der in sein Ministerium geht, der dicke plötzlich anders geworden; die hellen, farbigen die bald die Herren der Situation wurden; mit
,
Böksiauer, der die Stufen feines MammonsStoffe erscheinen überall, die Frauen versammeln den Veilchen kam ja ihr Kaiser zurück.
Das veilchengeschmückteiPariQ das die Welt
tempels herabfchreitet nnd seinemAuto winkt, die sich vor den neuen Frühjahrshüten, die Männer
unverwüstliche Schöne,· deren Reize schon die umsiehen die Krawattenläden. Die Reisebücher zu seinen Festen einlädt, ist im Stadthaus auf
Generation des zweiten Kaiserreichs begliickten, sind auf einmal überall zu sehen. fDie hungrigen die Decke eines der Säle gemalt, die den Schmuck
sie alle denken; die Sonne scheint heute lv schön, Augen, die ihre Titel lesen, sehen in der Ferne des großen Munizipalpalastes ausmachen;
Die-Bienen Liebåzpäqkes die jetzt mfit Veilchen
und der Frühling ist« wieder da; ich muß ein ihrer Phantasie schon blaue Bergketten vor sichKnopfloch
oder vpr der Brust nach den neu
im
weiße, südliche Städte, tnirschenden Meeresstrand,
Veilchenbukett kaufen.
"
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etwa 30 000 von den 36 000 Mann des alten kehr des Ministerpräsidentetz in verschärfter Form
Stammes Diese 30 000 Mann sind vorzüglich ausgenommen werden, um zsa einer baldigen Ent-.
eingeüht, sie sind von Enver Bei, von Haksi scheidung
zu führen. Dabei blickt in den meisten
Bei und von dem jetzt in Albanien kommandiedie
durch, daß Stolypin
Blättern
rendenNiazi Bei gedrillt und können unter die- als Sieger.Anschauung
aus
diesem Kampfe hervorgehen
sen Führern sehr wohl ausreichen, um der gänz-
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Höhen von St.

Cloud und Mendon

hinausziehen, geben vor allem der Stadt jene
festliche Miene, die ihre Besonderheit ist, ihren
Reiz bildet für die Völker aller Welt, weil sie
alle Welt dazu verführt, sich selbst zu schmücken,

sich

und

des

schönen Scheins

nicht zu

grübeln und

der Dinge
zu fragen.

zu freuen

Aber der schönste Veilchenstrauß, den ich in
diesem Frühjahr in Paris sah, den trug kein Liebespaar, sondern ein Grab
das»Grab Manpassants. Ich war, wie alljährlich um diese Zeit,
nach dem Grabe Maupassants auf den Friedhof
Montparnasse hinausgepilgert. Ich habe keine
Vorliebe sür diese Grabstätte an fich, die künst-«
lerisch nichts Besonderes bietet; der im Süden
von Paris gelegene Friedhof ist eigentlich ganz
stimmungslos, viel weniger schön als »der PeteLachaise oder der Friedhof Monimartre. Aber
dies ist die Zeit, wo man an die toten Dichtenv
denken muß, die gleichsam um die Seel-e von
Paris gerungenhabem die für-ihren Kultus geden Liplebt haben, die mit diesem Kultus
pen gestorben sind. Ich denke dann- andie SeeleBalzacs, dieses ungesügen Riesen, der Paris mit
den Augen des Eroberers sah, für den jeder ges-L
riebene Wechsejmatler ein Napoleon im kleinenwqr, der nur fo. mit den Millionen und den
Menschen jvvglierte. Ich denke an die Seele
Viktor Hugos, der das antile Roge- in Pariroieder unser-stehenv lassen wollte und der pie ein
.

-

aus

Dienstag,

X 76.

Rorbtivlfndifche Beitr-us

7. (20.) Aprit 1909.

richten. Die Meldung, daß ihre Begnadigung
zu Ostern erfolgen werde, hat sich als irrig erwiesen. Die Gesundheit Stößels ist stark erschüttert; der General ist abgemagert, klagt über
in der Herzgegend.
diese Fmge wohl der Entscheidung des Minister- Appetitlosigleit und Schmerzen
gesund
und ist sogar
völlig
Komitees nnterbreitet werden;
Ferner sind da- Nebogatow fühlt sich
der
Gefangenen
hat ein
Jeder
durch Schwierigkeiten entstanden, daß das Projekt voller geworden.
Vor
ihren
des stterrichtsministerinms für alle Hochschulen großes, warmes, helles Zimmer.
an
Newa,
bis
der
Garten
zur
zieht
sich
das gltiche Statut eingeführt sehen will, womit Fenstern
erbliWinterpalais
diejenigen Ressorts, denen Spezial-Hochschulen deren anderem Ufer sie das
des Zimmers becken
können.
Das
Meublement
unterstellt sind, z. T. nicht einverstanden sind.
2 Tischen,
Matratze,
mit
aus
dünner
Feldbett
Da die Kommission ihre Arbeiten bis Anfang steht
und
einem in
einem
einigen
Stühlen,
Schrank
Mai beenden will, sollen alle strittigen Punkte
Die
Fenster
eingelassenen
Waschtisch
der Entscheidung des Minister-Komitees überwie- die Wand
8
Um
vergittert.
des Zimmers sind
Uhr morsen werden.
Tee
und
lesen dann
Wie die »va. Wr.« hört, wird derl gens trinken die Gefangenen
vier
meist Zeitungen Nebogatow liest
Direktor des Landwirtschafts-Departements Krjukow feinen Posten verlassen gen und verfolgt eifrig die Politik. Stößel wird
Sein Nachfolger wird Graf J gnatj ew, einer mit einer Zeitung nicht ganz fertig. Um 1 Uhr
Abwechselung
der größjen Großgrundbesitzer des Kiewschen ist Mittag, Suppe nnd Braten.
die
werSpeisen
aber
Gouvernements, fein. Jm Zusammenhang mit ist nicht viel vorhanden,
dem
und
Nach
schmackhaft zubereitet.
den Resultaten des letzten Revision« sollen den gut
im
Spaziergang
ein
kleiner
Essen folgt meist
auch noch andere Personalwechfel bevorstehen.
Spazierengehen
das
Die Zahl der zur Ausführung gebrachten Garten, obwohl Nebogatow
6 Uhr gibt es zum
Todesstiafen hat im verflossenen März, nach den nicht sonderlich liebt. Um Speise,
eine leichte
Psannkuchen
Residenzblätterm im Vergleich zum Januar (100) Abendessen irgend
Tee getrun9
der
Um
wird
letzte
dergl.
u.
Uhr
und Februar (74) etwas abgenommen. Im
dann
die
Gefangenen
noch
ken.
Gewöhnlich lesen
Laufe des März wurden in 9 Städten 54 Toeine
die
Nacht;
bis
dürfen
Petroleumsie
ties in
desuzsteile vollftreckt, von denen 21 auf
solange
brennen,
sie wollen. Zweimal in
lampe
7
8
und
je
Tiflis,
auf
Jekatexinosslaw,
cuf Lvdz
können
die
Gefangenen
Besuch empfanUfa, 4 auf Odessa, 3 auf Sfaratow und je 1 der Woche
das zweite
auf Wilna, Kuer und Orel entfallen. Jnsge- gen, und zwar einmal ihre Frauen, im Monat
Besuchen Zweimal
samt wurden im Laufe des März 145 Todesur- Mal auch andere und
Nebogatow die Badeftube
besuchen
Stößel
teile in 26 Städten verhängt. Ein Teil dieser

Mai-. Sonntag vgxxfchtedm Riga der Studentenschast den Administratinehörden überlangjährige ProkuristderFitmaJaeger u. Ko. wieer wird, die Zahl der Konflikte sicherlich zuEduard Hackel im 71.;.H-Lesesjigjnhre. Die »Rig. nehmen. Da das Unterrichtsministerium in dieder Rigset sem Punkte aus seinen Vorschlägen besteht, wird
Zig.« widmet der in

ein Räuber wurde verwundet, man fand bei ihm
40 000 Rbl. von dein geraubten Gelde. Die
flüchtenden Räuber warfen aus ihre Versolger 2
Bomben, die mit großer Gewalt explodierten;

Streitigkeiten,

verursacht durch Rassen-, territo-

riale, dhnastische oder religiöse Fragen, die in der

Vergangenheit die Welt bewegt haben oder in
der Gegenwart zu der unbeständigen Haltung der
Staaten beitragen, existiert zwischen England und
Deutschland oder hat je zwischen ihnen existiert.
Wir haben uns an große Dinge aus der Vergangenheit zu erinnern und nichts zu vergessen. Es
gibt zweifellos eine Rivalität im Handel, es
gibt aber auch eine wirkliche und wachsende Abhängigkeit Keine kontinentale
Nation ist unserem Handel notwendiger als
Deutschland; es ist
bester·Kunde, wie wir
es von ihm sind. Trotz übelwollender Kräfte,
die wir in allen Ländern am Werke sehen, ruht
der europäische Friede von Jahr zu Jahr
immer breiterer und tieferer Grundlage. Die
Verflechtung der gemeinsamen Interessen, der Zusammenhang des modernen Lebens-, die Verbesserungen in den Verkehrsmitteln, die Ausbreitung
der Kenntnisse, der Kultur und des Komsorts
alles weist
eine größere Sicherheit und auf
ein immer deutlicher erkennbares gemeinsames
Interesse zwischen allen Ländern hin, und zwischen wenigen Ländern mehr als zwischen
Deutschland und England· Wenn allmählich
ein ernsthafter Gegensatz zwischen den beiden
Völkern hervorgerusen worden ist, so wird dieser
das Wirken irgendnicht zurückzuführen sein
Kräfte,
welcher natürlichen oder unpersönlichen
sondern auf die verbrecherische Tätigkeit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Persönlichkeiten
in beiden Ländern und aus die sträfliche Leichtgläubigkeit breiter Volksschichten-«
Es wird,
schloß Churchill, die erste Pflicht
Und
führender Männer sein, diesen
einsichtsvoller
ein
Alpdruck
wie
auf uns- lastenden Stimmungen
und
die gehäs igen und
entgegenzutreten

wurden die Fensterscheiben vernichtet. Jm Laufe des Tages
VerstorbeGesellschaft beli.e«b.«.ten prsönlichteit
wurden zwei Personen verhaftet, die der Zugenen einen
Nachruf
hörigkeit zu jener Räuberbande verdächtig sind;
ad
S
t
entlassenliLßigasche
ttheatereine Volksmenge wollte die Verhafteten lynchen.
Das
vermutet, daß die Räuber aus Tiflis nach
Man
Tgbl.«
das
»Rig.
fich,
wie
Orchester wird
Rostow a. D. gekommen waren. Einer der gemitteilt, unter dein Namen »Rigasches To nflüchteten Räuber verschanzte sich in einem Hause
künstler-O;r"ch?ster« von der nächsten Winund schoß auf die Polizisten und Soldaten; er
tersaisdnEkTldelo ab selbständig machen und
wurde erschossen. Es erwies sich, daß er ein
unter Leitung eines hervorragenden Dirigenten
Perser ist. Die Räuber flüchteten in ein
Wäldchen bei Nachitschewan und wurden von
sowie Vater-Mitwirkung namhafter ausländischer
Militär umzingelt. Durch den Kugelwechsel zu
Solisten einen Zyklns von 6 Symphonie-Konzerten
Beginn der Flucht sind ein Revierausscher und
veranstalten. Ferner werden Volkssymphonieeines Trambahnwagens verwundet
der
nnd populäre Konzerte geplant.
wor enDer lettische Bühnenverein, der
Lodz. Der Lodzer Reichsduma-Abg.
u.
sich a. auch die Förderung des lettischen TheaDr. Anton Rzand weilt, wie wir in der ~Lodz.
terbaus angelegen sein läßt, hielt, der »Rig. Rdsch.«
Ztg.«lesen, gegenwärtig in Lodz. Seine Ankunft
worden, was wohl
zufolge, Sonntag eines Generalversammlung ab,
ist vollständig geheim gehaltenbringen
ist, daß sich
Zusammenhang
in
damit
zu
der u. a. der Techniker Alksne ein bereits vom
bei
der Lodzer den ts ch en
Abgeordnete
der
Ausschuß begutachtetes Projekt vorlegte, nach dem
Bevölkerung nicht mehr der Symder Bühnenverein ein eigenes massives
pathie erfreut, wie früher, und zwar desTheatergebäude für zirka 2400 Personen
halb, weil er auf den durchaus unbegründeten
und gehässigen Angriff des Abgeordneten Grafen
erbauen sollte, für das der Baugrnnd an der Ecke
nicht geant-.
Bobrinsli auf die Lodzer Deutschen
der Suworow- und Matthäistraße von der Stadt
Ur. Rzand bei seiner Wahl
hat,
wortet
obwohl
erbeten oder ungetauft werden solle. Das Geversichert hatte, daß er die Interessen der ganbäude würde zirka 50 000 Rbl. kosten, die durch
Stadt, ohne Unterschied
zen Einwohnerschaft der Nationalität,
im rnssider Konfession und der
eine Kollelte oder Anleihe aufzubringen wären.
Die Versammlung verwies das Projekt zur schleuschen Parlament vertreten werde. Aus WarNachschan sind in Abgeordnetenkreisen wieder
nigen Förderung an den Ausschuß zurück.
den Mitüber
zwischen
Differenzen
richten
Der ReichsdumasAbgeordnete A. Preed
gliedern der polnischen ReichsbnmmFraktion nnd täuschenden Annahmen zurückzuweisen.
kaln hielt, wie wir der »Rig. Rdsch.« entnehGesellihren Wählern eingelaufen. Die polnische
Vertretern zum Vorwurf, daß
men, am Sonnabend einen Vortrag über die
macht
ihren
schaft
An den großen Festtagen und den
Aus diesem Felde eröffnen sich den ~einsichtsvAlloholfrag ein der dritten Reichsduma. Der Abend Urteile wurde aber in lebenslängliche Zwangs-C der Festung.
ihre parlamentarische Tätigkeit vollkommen er- ollen
von
Begleitung
unter
und sühtenden Männern Englands« leider
besuchen
sie
die
denn
Kaisertagen
scharfe Zurückgebnislod sei, wie
mehr
war vom Mäßigkeitsverein »Auseliis« arrangiert. arbeit umgewandelt, doch blieb die Zahl der zum
40
politischen
einer
Festungskirche.
die
der
nach
nur
weisung
Aspirationen
Stößel
hat
allzu ergiebige Gelegenheiten zu einer TätigUm den Verkehr mit den Strandorten zu Tode Verurteilten noch immer recht hoch. Jn Gendarmen
gezeigt
des
38.
Justizministers
Gerichtsbarleit
seitens
Nebogatow
gestanden,
keit.
Es ist kaum glaublich, was in der engim
erleichtern, ist, wie die »Düna-Btg.« meldet, die Tambow hat sich der zum Tode verurteilte De- Jahre alten Dienst kommt die Festungshaft na- hat. Es wird sogar erwartet, »daß einige polgegen Deutschland zuHerren
Frage angeregt worden, bei Bilderlingshof über nissow vergiftet; zwei seiner Leidensgenofsen, Or- Den
Abgeordnete ihre Mandate niederlegen lischen Presse
nische
über
Preßmeldungen
wird,
sammengehetzt
an. Die
ihre jwerden.
hie Aa eine schwimmende Brücke, wie in low und Drowjannikow, verübten Selbftmord. türlich
mit
Freilassung
So ist ein Teil der englischen Blätter noch
hatte sie
Im Gouvernements-Gefängnis von Kursk fielen angeblich bevorstehende
Schluck, zu bauen.
emsig an der Arbeit, Rußland und DeutschKapiNachdem
größten
Spannung
der
erfüllt.
GefängnisOstia-nd Jn der Nacht auf den 80. März drei zum Tode Verurteilte über den
land aneinander zu hetzen. Einen wilbrannte, nach dem «Rev. Beob.", infolge von aufseher her und nahmen ihm seinen Revolver tän Lischin bereits im Februar wegen Krankheit
den Artikel bringt u. a. der »Spectator«,
Brandstiftung in der Wiek im Maria-Geab. Mit diesem Revolver erfchoß sich seiner der entlassen worden war, wurde, wie die ~Now. Wr.«
der deutsch-russischen Freundschaft unter
welcher
Englifche Stimmungen.
sinde das Haus nebst Stall und Riege nieder- Verurteilten, während ein zweiter sich eine schwere erfährt, am Ostersonntag Grigorjew aus demselI. und Bismarck das neuefte VerWilhelm
Kaiser
enangst in
Der
hysterischen
Deutsch
Zugleich sind 2 Pferde und verschiedenes Vieh
Was
General
des
Ssmirnow
ben Grunde befreit.
halten
Kaisers Wilhelm H. und des Fürsten
und alle Habe verbrannt. Alles war unver- Wunde beibrachte. Jn Kamyschin vergiftete sich.
der
ChinEngland
in
sucht
Handelsminister
Bülow
Gefängeinem
raffiniert aufreizender Weise gegener
Warsehauer
ist aus
einer der Gefangenen, den am nächsten Tage ein betrifft,
eng- überstellt. Als unbestreitbare Tatsache spiegelt
sichert.
indem
er
die
von
den
entgegenzutreten,
ein
ill
ch
in
verbüßte,
bis
jetzt
nis, wo er seine Hast
Kurland. Lettischen Blättern zufolge sollen Todesurteil treffen sollte.
das englische Blatt seinen Lesern vor, Deutschden »größGefängnis über-geführt worden. Wie die lischen Blättern geschürte Panik
Kiewsches
Krons
d
o
ä
des
m
Oberland
habe im serbischen Konflikt seine Rassenim Jlluxtschen Kreise mehrere
In einem Tagesbefehl
arjj
den
ten Irrtum-« zurückführt Er richtete
nen zur Putz ellie tung bestimmt sein, um kommandierenden
dadurch bewiesen, daß es Rußland
sreundschaft
von Kronftadt, »Now« Wr.« wissen will, soll die Begnadides liberalen Klubs von Dundee erklärt habe: »Vertrage Dich mit wir oder ich
einigen
Vorsitzenden
und
nach
Nebogatows
russische Kolonisten anzulocken.
gung
Stößels
General Artamanow, wird mitgeteilt, daß der
einen längeren Brief, der sich mit der Flotten- schieße Dich niederl« und beweint dann die anKreis Grobiu. Zirka 50 000 Rbl. Schaden
Monaten erfolgendes Gefängnisses, in dem die ehem. MaPriester
.
gemeldete
Ueberf
e
frage
beschäftigt und den jüngsten Flottenalarm geblich deutscherseits erfolgte Demütigung Nußsoll die kürzlich
ch w m
Moskau. Die Verwaltung des Pirogowlands mit heuchlerischen ·Tränen. Nächstens
mung des Flusses bei Niederbartau, wie trosen Jwanow und Patow wegen Heiligtums- l
sagt in dem Briefebekämpft.
Churchill
die
Mitteilung,
Tage
interniert
wie
dieser
werde Deutschland ja wohl auch England gegenlästerung
(sie
hatten,
Aerztevereins
erhielt
Zbie« ~Dsihrve« berichtet, verursacht haben.
sind
bereit zu beweisen, daß über Gleiches
des Innern die Einberu,,Die
Admiralität
ist
das
versuchen, England aber werde solch
Ministerium
von
daß
genomein
der
Wand
Heiligenbild
bcrichteh
Pirogow.-Kongresses im die britische Flotte nicht nur jeder vernünftiger- einen Schimpf anders beantworten, als das arme
Vom neuen Universitätsstatut.
men, auf der Rückseite desselben ein Schachbrett fung des Elsten
zweier Mächte Rußland 2c.
Die »National Review«
Januar 1910 nach Petersburg gestattet hat. weise wahrscheinlichen Kombination
Petersburg. Der Entwurf des neuen gemalt und Dame oder dgl. gespielt), ihm be- Das entsprechendeGeiuch hatte, wie die ~.Pet. überlegen ist
sondern ferner mahnt, Rußland
auch im Jahre 1912
und England sollschon vor langer Zeit auch einer Kombination der beiden nüchststärksten
ten gemeinsam auf der Wacht stehen, daß DeutschUniversitätsstatuts bildet noch immer den richtet hat, daß die beiden tiefe Reue bekundet Zig« mitteilt, der Verein
Gegenstand lebhafter Debatten in der mit seiner haben und überhaupt tief bedauern, daß sie frü- etngereicht und schon jede Hoffnung auf feine Mächte Europas, ohne Rücksicht darauf, ob eine land nicht plötzlich Dänemack(i) übersalle.- Seltoerloren.. Die Vorbereitungen für den solche Kombination wahrscheinlich ist. Es würde
ist, daß die osfiziöse ~Rossija«, welche
Durchsicht betrauten Jnterressort-Kommission. Die her die Kirche gemieden haben. Sie beide taten Erfüllung
einiges Leben in den töricht von uns sein, wenn wir Schiffe gegen die doch selbst die deutsch-russischen Beziehungen in
wieder
werden
Kongreß
Vertreter des Finanzministeriums und der Reichs- Buße und nahmen, nach vielen Jahren zum erVerein bringen, dessen Tätigkeit durch admini- Vereinigten Staaten bauen wollten. Es ist nicht der ferbischen Frage in das liebenswürdigste Licht
tontrolle wiesen, wie wir der »Retsch« entnehmen, sten Mal, am Heilg.-Abendmahl teil. Auch die strative Verfügungen saft vollständig lahm gelegt Politik der britischen Regierung, bei der Ansstel- gerückt
hat, mit größter Gelassenheit diese Hetze«
darauf hin, daß die Frage der-neuen Etats Mitgefangenen hätten alle Neue bekundet; sie er- war. So find das Jnsormationsbureau des lung des Flottenprogramms die amerikanische
reien in ihren Spalten-regist.ri»ekt.
der Flotte in Betracht zu ziehen, weil wir nicht glangegenDeutschlandwirdvonden
und überhaupt die ganze finanzielle Seite der blicken in der Handlungsweife Pakows und Vereins, das Komitee zur Unterstützung
NeuesGift
verboten ben, daß irgend eine vernünftigerweise wahrschein- englischen
Blättern auf Grund der türkis chen
Angelegenheit durchaus ungenügend bearJwanowz aber eher einen Akt von Leichtsinn als Hungernden und das Vereinsorgan
gegen
liche, ja menschlich saßbare Kombination
ver-spritzt Der
wordenSoldatenrevolte
wurden
unfähig
r
beitet sei.
eine
der
alle
Heiligtumsspötterei,
fern in
Ernste Zweifel
zu
sie
die Freiheit Großbritanniens be- dard« bringt das fertig, was man »Standen
nnd
bei
Moskau
Frieden
Chodyka-Felde
dem
ist
selbst für
Auf
Vereinigten die englische Hetzpresse noch
Bezug auf die studentischen Organisaseien. Daraus folgert General Artamonow eine Kir
unmöglich gehale zum Gedächtnis des Großfürften stehen könnte, die die Flotte der
für
ch
tionen geäußert. Es wurden Befürchtungen nun:, »So ist also Christus in den Herzen von Ssergius Alexandrowitfch und aller von den Staaten in sich schlösse.
ten hätte: er behauptet wahrhaftig, Deutschland
den
größten
laut, daß die geplante Verlegung des ganzen im Unglauben verhärteten Russen auferstanden !... Revolutionären ermordeten Zarendiener
sei
für die türkische Revolution verantwortlich zu
habe
Churchill schloß: ~Ich
wie früher
kein Feind mehr eingeweiht worden. («Retsch«).
Irrtum bis zuletzt gelassen. Es ist der, daß machen. Er läßt sich von einem augenblicklich
öffentlichen und korporativen Lebens der Studen- Nun ist uns
Interessengegensatz zwi- Ein London weilenden Jungtürken verraten, daß
tenschast aus den Räumlichkeiten der Universitäten, fürchterlich, denn es lebt in der Armee und Flotte
Rostow a. Don. Am Donnerstag wurden, es einen tiefen
und dem englischen die liberale Union und der Sultan nur die
enboten
dem
deutschen
schen
die den studentischen Organisationen bisher offen der alte starke Glaube an Gott und« mit demsel- der »Rnssk. Sl.« zufolge, zwei Kass
der
nur durch eine äußerste Kraft- Rollen spielten, die ihnen der Deutsche
der Roftower Filiale der Wolg a-Kama- Volk gebe,
standen, unerwünschte Resultate zeitigen und kei- ben auch die Treue des dem Zar und dem Va- Bank,
werden
könne« Keine verhängnisvol- Kaiser zugeteilt habe. Die Albanien gewährte
probe
gelöst
die 215 000 Rbl. in die Staatsbanb
neswegs, wie erwartet, das politische Treiben der terlande geleisteten Eides."
könnte
das Hirn eines Staats- Autonomie und andere derartige Maßregeln
Vorstellung
überfallen,
lere
5
von
Räubern
trugen,
filiale
Es
keinen natür- - müßten zum Zusammenbruch des Reiches führen,
gibt
werde.
und
ermanns
verringern
Dagegen
werde,
Studentenschaft
—-—Ueber das Leben von Stößel
lähmen.
die 70 000 Rbl. raubten und die Flucht
den Interessen des lder dann den Deutschen nach .»dem Tode des
Gegensatz
zwischen
des
der
Räuber
lichen
durch
Ministers Schwarz, Nebogatow in der Peter-Paul-Fe- griffen. Bei der Verfolgung
falls gemäß den Plänen
und
des
englischen
deutschen Volkes. Keine jener . Kaisers Franz Josef den Weg an das Mitdie ganze Aufsicht über das öffentliche Leben der stung bringen die »Birsh. Web-« einige Nach- die Polizei kam es zu längerem Kngelwechselz
ktelländische Meer öffnen würde. Zur-Förderung dieser Jntrigen würden jetzt Tausende
von Pfunden von deutscher Hand in KonstantiE
las- zahmer benennt, »Stierspielen«, zu beglücken.
nopel ausgegeben
Mehrere andere Blätter,
gigantischer Tubenbläser seine
Phrasen einem die tiefste Wunde beigebracht hat? Jch hat den Riesenstrom zur Eismasse erstarren
in Unterhandlungen, um ein ausgewandelt.
Er
stand
schon
eine
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glatte
»Morning
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und
Fahrstraße
darunter
sen
Post« und »Times«,
über das Weltall rollen ließ. Oder an die Seele konnte die Frage nicht lösen. Vielleicht war sie
Eisgangs muß gedehntes Gelän deam Kursürstendamm zu pachten. lassen sich ähnliche Geschichten aus Petersdes
erwartenden
Angesichts
zu
Sardous, der den allmächtigen Witz von Paris auch ein früheres Modell Maupassants, eine der man ernstlich auch für die eiserne Brücke fürch- Das Polizei-Präsidium hat aber die er- burg drahten, nur daß darin statt von der
den Thron erhob —’sür den es nichts ande- flüchtigen Erinnerungen, die er irgendwo in einem ten, die den Fluß überspannt Und an deren betene Genehmigung zur Veranstaltung der pfundespendenden deutschen Hand von der eisenres gab als den Witz, der nichts begriff, als das, Atelier, einem Salon, auf der Straße getroffen- Stützpseiler sich die Eisschollen hoch auftürmen «Stierspiele« yexsagt
gepanzerten Faust gesprochen wird, die man auch
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Stoff zu einer Skizze verdankte. Und
worden. Am
der Brückenseite in Bewegung tzeu, könnten sie ler Lemoine ist in Paris verhaftet ein
Deutschland
und nahm
von Paris vollständig begriffen. Weil er die ihre Erinnerung sie hierher, um im Frühling einen im
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Karfreitag
der
Fälle
Verein mit der erdrückeuden Last
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Sonntag trat in Berlin der
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Zimmer. Jn
Pariserin begriff. Weil ·er am besten dies ver-, Strauß auf fein Grab zu legen.
die gewaltigen Eisenträger wie
zer- im Hotel Mollardtrug er einfaches
des Deutschen
als
der
Beamten
Kongreß
Leitner"
eilen
sich
~Hans
Als ich heimging, durch die veilchenfrohe brechen. In Lewiston, wenige
oberhalb das Fremdenbuch
zärtelte, sehnsüchtige, lebensgierige Geschöpf kannte,
die
Angesichts
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der großen TeilHotelbrigade
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gesamte
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Polizei
arbeitet
NiagarasFälle,
schwach, und dessen Jnstinkte
Stadt, dachte ich an die Worte, mit denen der der
dessen Wille
Lemoines ehemaliger Sekretär nehmerzahl wurden 2 Versammlungen abgehalten,
Nachricht,
die
beiden
daran,
Eifer
daß
mit
rung
sieberhastem
stark sind, und das mit seiner Schwäche viel Dichter in einer seiner hübscheften Novellen den großen
im Hotel Mollard gesehen wurde. Am die einstimmig eine Resolution faßten, in der sich
Hotels durch zweckentsprechende Vorbeu- Pugin
Starke nnterjocht hat.
Pariser Frühling und seinen Zauber schildert. gungsmaßregeln
vor der Gefahr, von den an- nachmittag sahen zwei Sicherheitswachinspektoren 8000 versammelte Beamten an die Reichs-regieAuf dem Grabe Maupassants sah ich eine »Von der Straße stieg es heran wie der Lärm dringenden Eismassen zermalmt zu werden, zu Pugin Arm in Arm mit einem stattlichen Mann, rung und die Bundesregiernngen sowie an die
Die vereisten Niagara-Fälle sind in welchem sie sofort Lemoine erkannten, das Parlamente mit der dringenden Bitte wenden, die
Frau einen großen Veilchenstrauß, den ein schwar- einer festlichen Heiterkeit; alle Leute, die einem schützen.
gegenwärtig das Ziel einer Massenauswande- Hotel verlassen. Lemoine hatte seinen Vollbart in Aussicht genommene Gehaltsaufbesse.zes Band umwunden hielt, niederlegen Sie ver- begegneten, lächelten; in dem warmenfgLichte des rnng
geopfert und trug nur einen Schnurrbart mit rung mtzglichst bald zu verwirklichen.
von Neugierigen.
weilte einige Augenblicke, nachdenklich die Stein- wiedergekehrten Frühlings zitterte ein Hauch von
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Ehe
NiagaragFälle
einiger
UnZeit
vereisten
seit
denn dieses Unbekannte interessierte mich lebhaft.
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Ju der »N. Fr. Pr.« schildert A. v. Betgkk
jene kleine literarisch-: Sentimentalität, die die Male im Verlaufe dieses Jahres verstummt
Imm, ist mit dem Erbprinzen Danilo von
der das Wieder-erwachen des österreinFest
phonisch
zum
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einzuladen.
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ein
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Ereignis,
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Frauen ost für echtes Gefühl halten? Oder Der Verlust, der damit
einen recht oriFamilie trug somiteines
der die Wasserkraft der
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Keim-« Smcckämpfe in Berlin. »bestraften«
Daverdankte sie ihm irgendeine der schrecklichen Entreichen
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Inmitten
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Rouvier,
»Oesterreich weiß jetzt wieder, daß es lebt UUd
ansnutzenden Gesellschaft aus der Betriebs- Ein französischer Zirkusbesitzer namens
und
der
waren
Hansherr
sein
Sohn
hüllungen, wie sie Frauen nur von Dichtern Fälle
daß es kerngesund ist. Durch die furchtbaren
hemcnung der Kraftekzengungsquelle ersteht, dar gegenwärtig in Südfrankrejch Potjxellungen menflors
Schläge, die es im Verlaufe eines·halben luhkf
empfangen, und liebte sie ihn deswegen mit jener dürfte heute bereits die Summe von rund 5 gibt, hatte die Absicht, die deutsche Retchshgypv die einzigen ~Hähne im Korbe-«
hundetts getroffen haben; war es m den triumschmerzlichen Liebe, mit der man den liebt, der Millionen Mark übersteigen Die Kälte ftadt mit seinen Siierkämpfen oder, wie er sie
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Frankreich

Nach einer Touloner Meldung stellten mehrere
Mitglieder des Mariae-Untersuchungsausschusses
fest, daß es in den Marine-KrankenhäuVerbandzeug sowie an
fern an «Arzneimitteln,
Wärterpersonal mangelte. Es wurde konstatiert,
daß die infolge der Katastrophen auf der »Jena«,

»Conronne«, »Latouche-Tröville« verbrauchten
Arzneimittel und Verbandstoffe bis heute nicht ersetzt werden konnten. Der ~Petit Parisien« schreibt
unter Hinweis auf die bisherigen Ergebnisse der

Untersuchung iiber die Kriegsmarine: Die vielen
hundert Millionen, die das Land freiwillig bewilligt habe, um seinen Rang als Seemacht zu
behaupten, seien infolge der Verschwendung in
einen wahren Abgrund gefallen. Man dürfe
sich nicht mehr damit begnügen, daß die Ergebnisse der Untersuchung lediglich zu einer parlamentarischen Erörterung führen. Frankreich habe
genug davon gelesen und gehört; es sei unerläßlich notwendig, daß diesmal aus den Feststellungen der Marine-Untersuchungskommission praktische Folgerungen gezogen werden. Diese Maßnahmen dürften nicht hindern, daß auch die in
begangenen Fehler geahndet
der
"
.
wer en.
Alle Beamten des Hanpttelegtavhenamtes erklärten sich in einer Versammlung für die Umwandlung des allgemeinen Verband-es der Post-, Telegraphen- und Telephonbeamten in ein Syndikat und wiesen die Einführung eines Beamtenstatuts zurück.
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Morgenzug gelangt sMinuten später wie bisher,
um 7 Uhr 40 Min. morg., zur Abfertigung;
Eintreffen in Wall und Absahrt dort unveränBulgakjen.
dert (nm 12 Uhr mittags und 3 Uhr 30 Min.
Eine Depesche aus Sofia vom 17. (4.) April nachm.); Ankunft hier 3 Minuten zeitiger, um
Der Pleskauer Nachtmeldet: Die Nachrichten der ausländischen Presse, 5-Uhr 44 Min. nachm.
7
die
Türkei
ein
Ulwird
Minuten
Bulgarien
zug
später
denen
wie bisher, um 1
an,
nach
timatum mit viertägiger Frist gerichtet habe, Uhr 7 Min nachts, abgelassen; Ankunft in Walk
werden an kompetenter Stelle dementiert. und Abfahrt daselbst unverändert (um 4 Uhr 37
Die bulgarische Regierung ließ der Pforte eine Min. nachts und 5-Uhr 50 Min. morg.); Einschriftliche Aufforderung zugehen, in der jedoch tressen in Dorpat 17 Min. später, um 7 Uhr
"Die zwischen Wall und
keine Frist gestellt wird,
des Inhaltes, die 42 Min. morg.
Pleskau verkehrenden Kurierzüge weisen nur ganz
Anerkennung des Königreiches Vulgarien unabhängig von der Regelung aller minimale Zeitänderungen auf.
Die Züge
Schmalspurbahnen
Streitfragen auszusprechen, indem darauf hingeden
Routen
Wall-Marienburgdie
bei
einer
Regierung
wird,
weiteauf
wiesen
daß
ren Verschleppung der Sache die öffentliche MeiStockmannshof, Pernau-Fellin und
nung Bulgariens nicht unberücksichtigt lassen und Fellin-R—eval haben ihre Abgangs- und
könnte und entscheidende Schritte unter- Ankunftszeiten un v e r ändert beibehalten.
Jnfolge der nunmehr erzielten
nehmen müßte.
Verständigung mit der Pforte gilt die AnerkenAm gestrigen 6. April verteidigte in der Aula
nung der bulgarischen Unabhängigkeit durch die
der
Türkei und die Mächte als ganz nahe bevor- des Universität Herr R.desE. Regel, Mitglied
-

-

-

unserer

-

Gelehrten-Komitees
steriums und Chef des

«

stehend.

Tütteh

Am vorigen Sonnabend ist in Konstantinopel
Proklamation der Ulemasveröffentlicht worden, in der es heißt: Es bestehe Haß
zwischen Soldaten und Offizieren, und
um diesen zu beseitigen, sollten die Ulemas in den
Kasernen predigen, wie nötig die Osfiziere seien.
Wenn die Soldaten dern Scheriat-Gefetze folgten,
so müßten sie auch den Vorgesetzten Folge leisten.
Wenn ein Offizier das Scheriat verletze, sei es
Sache der Regierung, nach dem Scheriat dessen
Strafe zu diktieren. Jn der Proklamation wird
die Hoffnung ausgesprochen, daß die Soldaten
gehorchen werdens
Die Proklamcition war
dringend nötig, da Beleidigungen, Mißhandlungen, Verwundungen und Vereinzelte Totschläge
von Osfizieren seitens der Mannschasten noch
immer fortdauern. Dem Blatte »La Turquie« zufolge
soll der Freiheitsheld Major Niazi in einer
an den Sultan gerichteten Depesche gegen die
letzten Ereignisse protestiert und sie als einen
Schlag gegen die Verfassung bezeichnet haben.
Der Sultan habe durch seinen ersten Sekretär
antworten lassen und treues Festhalten an der
Verfassung zugesichertNach Meldungen aus S m yrna ist dort eine
Revolte ausgebrochen, wobei die Geschäfte geDer Kapitän eines griechiplündert wurden.
schen Dampfers meldet, er habe die russifche
Flotte des Schwarzen Meeres einige Meilen
vom Bospotus entfernt gesehen.
eine

-.

Landwirtschaftsmini-

Bureaus für angewandte
Botanik, seine Magister-Dissertation unter dem Titel »Glattgrannige Gersten,
monographisch bearbeitet." Jn dieser
Monographie behandelt Herr Regel die »glattgrannigen« Gersten, die nach seiner Meinung
eine außerordentlich große ökonomische Bedeutung
für Rußland haben. Außer ihrem praktischen
Wert kommt dieser Monographie auch eine große
Bedeutung in Bezug auf die theoretische Frage
der Artenbildung zu. Die beiden offiziellen Opponenten, Privatdozent B. Hrynewiecki und
Pros. N. Kus nezow, bezeichneten die Arbeit
des Herrn Regel als sehr interessant und wiesen
darauf hin, daß dies die erste Magister-Dissertation ist, die ein Thema aus der angewandten
Botanik behandelt. Sie sei dabei von einer
wissenschaftlichen Gründlichkeit, daß ihrem Autor
durchaus der Grad eines Magisters der
Botanik gebühre. Die Fakultät erkannte die
Verteidigung der Magister-Dissertation als genügend an und sprach Herrn Regel den Grad
eines Magister-s der Botanik zu-

so

Welche Schätze schönen Trinlwassers der Dorhat soeben wieder ein
vom Brunnenmeister H. Grün erbohrter artesischer Brunnen an der Ecke der Stein-und
Langen Straße bewiesen. Es ist eine starke
Wasserader, auf die man in einer Tiefe von 240
Fuß, nachdem zuletzt die Bohrungen durch außerordentlich hartes Gestein sehr erschwert waren,
gestoßen ist etwa ähnlich ergiebig wie der Bomonewsche, 271 Fuß tiefe Brunnen. Das Wasser
Lokales
Ist augenscheinlich von ausgezeichneter Qualität ;
neue Brunnen dürste, wie uns berichtet wird,
Der mit dem 18. April in Kraft tretende der
gegen 7000 Wedro pro Stunde ergebenSommerfahrplannnferer
Ueue
Eisenbahnen weist, wie schon erwähnt, im allgemeinen
Wie wir hören, sind in letzter Zeit recht
keine sehr wesentlichen Aenderungen auf. Sozahlreiche
Riga
Petersburg
die
von
Protokolle wegen Unsauberkeit
Postzüge
nach
wohl
Und umgekehrt, als auch die auf derselben Ronte der Höfe von der Polizei aufgenommen
—ch.
verkehrenden Personenzüge haben ihre bis- worden.
pater Untergtund birgt,

-

«

Die beiden gemischten Züge aus

«

«

»

Peters-

burg nach Taps haben ihre Abgangs- und An-

Etwa 17 Gefaxtgene wurden gestern mit
dem Postzuge von hier aus til-gefertigt

«

herigen Abgangs- und Ankunftszeiten, mit minimalen Abweichungen auf einigen Zwischenstationen» unverändert beibehalten
Für den Lokalverkehr« wäre zu beachten, daß
der aus- Riga kommende Postzug 8 Min.
früher wie bisher-, um 5 Uhr 44 M. nachmittags, bei uns eintrifft und 3 Minuten zeitiger,
Um 5 Uhr 56 M. nachm., von hier nach Peters—burg«abgefertigt wird; Ankunft dort unverändert
Um 7 Uhr 15 M. morgens.

Der rührige Chef der hiesigen Detektiv-Abteilang, Herr A. Ahland, hat in letzter Zeit wieder eine Reihe glücklicher Griffe getan.
Der erste Fang war der eines lange gesuchten
noblen Brüderpaares P., die dem Auge des Detektiv-Chefs nicht entgingen, als sie am 2. April
die Petersbnrger Straße passierten. "Der eine
dieser Gebrüder war am 3. Feiertage aus dem

Telegramme
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mandierende der Truppen des Komikees ke ewsflkfk
phiette an sämtliche BotschaftenkssuithGesandt
schasten und garantiert für die
der Christen und Auslandern Die Arke-,- dir-I
die Residenz beiseite liegen lassen und längs- sde (

der Yetersöurger Fetegraptzew
.
Mgentun
stahls einer Pfg-jährigen Gesängnishaft zugeführt
Petersbnrg, 6. April. Unter Beteiligung
zu werden. Der Letzterwähnte führte einen ge- von mehr als 100 Mitgliedern, darunteki von Höhen von Kiatchanea zum Yldiz-Kios
fälschten Paß auf den Namen ~Kornet« bei sich; Reichsratsund Duma-Abgeordneten, ist oer heranrücken. In die Stadt sollen nur As
in ganz spaßiger Weise wurde nun der Beweis Kongreß der
einmarschieren zur Aufrechterhaltungl
allslawischen Politik-: Bataillone
der Fälschung erbracht. Der Detektivbeamte ließ
der Ordnung. Die Durchführung dieses Mandworden.
Der
Kongreß
wurde
von
eröffnet
dem
nämlich den Verdächtigen seinen Namen hinschrei- Vorsitzenden der Slawischen Gesellschaft, Reichs- vers wird heute abend oder in der Nacht erben und da verriet er sich dadurch, daß er seinen rats-Mitglied Narys
mit einer Rede er- wartet.
vorgeblich einzig richtigen Namen
hiesige Garnison ist entmutigt.
falsch schrieb. öffnet, in der er daraufchkin,
hin wies, daß die Idee Die Die
Nun mußte er sich schon zu einem Geständnis
Soldaten geloben den

UnMei

-

des Slawentums in der Seele des rufsischen
Volkes
niemals ersterben werde. Jm gegenwärtiMehr Arbeit gab ein zweiter Fall. Arn 4. gen kritischen Augenblick
müßten die rusfischen
April stieß Herr Ahland in der Kastanien-Allee
darüber
klar werden, welche
genau
Politiker
sich
auf ein verdächtiges Individuum mit tiefen Stellung
Rußlaud in dem hervorstehenden Kampf
und augenscheinlich stark belasteten Taschen. Er
gewann bald nähere Fühlung mit dem rätsel- der Nationalisten einzunehmen habe.- Der Kongreß
in 5 Sektionen, deren eine der
haften Unbekannten und holte aus dessen einer Frage zerfällt
der
einer allrussischen laOrganisation
Tasche einen großen Hammer und aus der ande- wischen Ansstellung
näher zu treten hat.
ren zwei Stemmeisen hervor, die zu der PersönDie
Maria FeodoKaiserin-Witwe
jeweiligen
ganz
lichkeit ihres
Inhabers nicht
zu
passen schienen. Der Unbekannte bezeigte nun rowna ist zu Schiff nach Griechenland
nicht die geringste Lust, Hrn. Ahland zu folgen. abgereist.
Prinz Ku ni ist nach Warschau abgereist
Dieser suchte ihn in einen Hof zu zerren, doch der
Renitente klemmte beim Passieren der Pforte den
Vom rusfischen Außenminister· ngolfki und
Arm Hrn Ahlands in die von ihm zugezogene den Vertretern Bulgariens, den Ministern PaTür,
daß dieser zunächst seine Beute fahren prikow und Salabaschew, ist das Protokoll des
lassen mußte. Dann aber setzte er mit den Be- russisch bulgarifchen Abkommens Unterweisstücken in der einen und mit dem Revolver zeichnet worden« Das Abkommen betrifft die
in der anderen Hand die Verfolgung fort und Liqnidation, der bulgarisch-türtischen Geldverbindein Begegnender hielt glücklich den Verfolgten lichkeiten und unterliegt noch der endgiltigen
auf. Nachdem er zunächst drei falsche Namen Sanktion durch die Regierung Rußlands und
genannt hatte, gab er sich schließlich zu erkennen: Bulgariens.
es ist der dreimal bereits mit Gefängnis vorJn den letzten 24 Stunden erkrankten an
bestrafte Wall, aus dem Revalschen gebürtig. Die der Cholera 4 Personen; Todesfälle sind
erwähnten Gegenstände hatte er von dem Bau nicht zu verzeichnen.
des Hansenschen Hauses in der Kastanien-Allee
Moskau, 6. April. Der Kongreß der
gestohlen und dazu noch anderes, von ihm an
Fabrikärzte
ist unterbrochen werden, da
Ort und Stelle verstecktes Zimmermannswerkzeug. die
Administration
auf der Forderung besteht,
n
es
einen
u
e
gelang
g
Schließlich
Hm Ahland,
der
der
daß
Rahmen
durch das bestätigte Kontreuen Bräutigam nach einer kleinenExtrgreß-Programm festgesetzten Tagesordnung nicht
atour wiederum seiner Verlobten, einer heimislustigen Witwe, zuzuführen. Diese hatte ihrem überschritten werde.
Kasan, 6. April. Auf der Strecke von Twer
Auserlorenen 205 Rbl. von ihrem Ersparten gegeben, auf daß er eine kleine Bude miete und für bis Zarizyn ist das Eis der Wolga aufgeder Beiden zukünftiges Glück einrichte. Der gangen. Das Wasser ist stark gestiegen und
Bräutigam aber hatte offenbar andere Ideale im der Eisenbahndienst geht durch Uebersetzen in
Sinne: er verdustete und die liebende Braut Booten vor sich. Bei Nishni-Nowgorod herrscht
nahm schließlich ihre Zuflucht zu Hrn. Ahland. auf der Ota voller Eisgang.
Odessa, 6. April. Gestern trafen hier mit
Dieser erwifchte den vermißten Bräutigam nun
glücklich am vorigen Sonnabend, und zwar, als dem Dampfer »Königin -Olga« verkleidet
er schwerbetrunken auf einer Fuhrmannsdroschle zwei aus Konstantinopel geflüchtete Mitglieherumkariolte. Von dem bräutlichen Gelde fand der des Jungtürkifchen Komitees ein
man nur 6 Rbl. bei ihm vor; doch hatte er
Hussein Dschahid Bey, Redakteur des »Tanin«, und der Abg. aus Saloniki Mehmed
nicht alles ihm anvertraute Geld verjubelt,
dern sich auch eine neue Uhr mit silberner Kette Dschewad Bey. Beide keiften noch aw selben
erstanden undganze 120 Rbl. in Reval, wo er Tage nach Pest weiter.
sich inzwischen amüsiert hatte, auf ein Sparkassen·
Rostow a. Don, 6. April. Zwei Kosaken
buch hin eingezahlt. Die Aussicht auf das Wie- überfielen in der Nacht eine Materialwarendersehen mit seiner Brau schreckte den Ungetreuen handlung und ermordeten den Besitzer- Bei
nicht allzu sehr; er meinte gelassen, er werde sich der Verfolgung leisteten sie bewaffneten Wider—a—
stand, wobei einer von ihnen getötet wurde. Der
schon mit ihr vertragen.
Entwichene wurde erkannt.
Warfchan, 6. April. Mit Hilfe der DakWährend einer Fahrt vom Bahnhof zur Stadt tyloskopie ist festgestellt worden, daß der in Rom
wurde der Einspänner-Fuhrmann (Nr. 112) von ermordete unbekannte
Pole das Mitglied der
der fahrenden Dame darauf·«aufmerkfam gemacht, polnischen Sozialistenpartei
T a,r antow i t
daß sich auf dem Rücksitz des Wagens eine Rolle ist, der nach dem Verrat feiner Gesinnungsge-f ch
Noten befinde. Der gewissenhafte Fuhrmann
wieder in die Partei eingetreten war.
brachte die Noten nach Absetzung des Fahrgasteg
Kiel, 19. (6.) April. Die Kreuzer »Stettin«
9 Notenstücke, die u. a. »Klassizur Polizei
und ~Lübeck« erhielten Ordre, nach Korfu in das
sche Stücke«,, »Lieder«
enthielten. Die Ei- Mittelländische
Meer abzudampfen.
gentümerin kann die Noten beim Pristaw des 1.
Betrat,
19.
(6.) April. Von hier aus stach«
Stadtteils in Empfang nehmen.
—ll.
ein türkisches Kanonenboot mit 100 Soldaten
der Unruhen in Mersina
.
ee.
m
Deutscher Verein.
Die Mitgliedskarten des Jahres 1908 (blau)
Bevorftehende Throuentsagung des
«
81.
am
verloren
und
Sultans.
Giltigkeit
haben
März ihre
berechtigen nicht mehr zum Besuch der VeranstalWien, Montag, den 19. (6.) April. Die
tungen und zur Benutzung der Einrichtungen des »Neue Freie Presse-«
in einem ExtraVereins (Lesehalle, Bücherei usw.). Es gelten blatt ein Telegramni veröffentlicht
ans Konstantinopel, welches
zurzeit nur die Mitgliedskarten für meldet, der Sultan Abdul-Hamid habe
1909 (rosa). Die Mitglieder, die ihre neuen
sich einverstanden damit erklärt, dem Thron
Karten noch nicht gelöst haben, werden ersucht, zu entsagen. Als Nachfolger soll
ihm Reshaddas möglichst bald zu tun. Die Geschäftsstelle Essendi auf dem Throne folgen.
Die entspreist, wie bisher, werltäglich von 10 bis 2 Uhr chende Proklamation wird im Veisein Reshads
geöffnet.
abgefaßt.
Wien, 19. (6.) April. Unter dem
Am Freitag, den 10. d. Mts., veranstaltet einer großen Volksmenge fand in S ch ön Zustrom
b run n
Kammermusik-Verein seinen letzten die von der Wiener Munizipalität in die Wege
Familienabend in diesem Semester. Das geleitete Danks a gun g der Wiener Bevölkerung
Programm bringt lauter auserlesene Kompositionen an Kaiser Franz Josef für die Erhaltung des
und verdient daher die volle Beachtung
Friedens statt. In seiner Ansprache gab der
Da ist zuerst zu Bürgermeister der Bereitwilligkeit der Völker
musilverständigen Publikums.
nennen das hier nie gehörte Streichquartett von Oesterreichs und der Armee, das Vaterland zu
R. Schumann op. 41 Nr. 2 in Max-, eine Kom- verteidigen, Ausdruck und dankte dem Kaiser für
position von großer Schönheit und vorwiegend die Vermeidung der Kriegsgesahr. Der
Kaiser
Sodann wird das vor- dankte für diesen Ausdruck der Gefühle herzlich
heiterem Charakter.
züglich geschulte und geleitete »Musilkränzund sagte: »Die ernste Zeit ist vorüber. Jch
chen« eine Reihe von herrlichen Vrahmsschen bin von stolzer Genugtuung darüber erfüllt, daß
Frauenchören zum ersten Male einem größeren die patriotische Haltung der ganzen Bevölkerung
Publikum zu Gehör bringen, wofür wir der ge- der Monarchie und ebenso die Bereitschaft Meiner
nannten Vereinigung ganz besonders dankbar sind. tapferen Armee Mir zum starken Schild dienten
Eine Glanznummer des Programms bildet und Mir die Möglichkeit gaben, den Frieden zu
fraglos das grandiofe Trio für Piano, Violine erhalten. Auch ein gerechter, unabwendbarer
und Csllo, op. 50 in a-m Oll von P. Tschai- Krieg erfordert viele Opfer. Einen größeren Gekowsly, das hier vor längerer Zeit schon viel winn aber bringt den Völkern ein in Ehren geBeifall gefunden hat. Dieses Werk ist den Manen wahrter Friede«. Darauf wurden vom Wiener
eines berühmten Kollegen und Freundes des AuSängerbunde patriotische Lieder vorgetragen. Die
tors, Nikolai Rubinstein, gewidmet und daher, bei 70-tausendköpfige Menge begrüßte den Kaiser
aller Mannigfaltigkeit der Durchführung elemit Hoch-Rufen. Die Feier verlief ohne Zwigisch gehalten.
Es beginnt mit einem Ge- schenfälle.
fang, der zuerst in schlichter Weise der Klage um
Mächte haben sich bereits mit
den Freund Ausdruck gibt, um zum Schlusse (im derSümtliche
des Art. 25. des BerAufhebung
Lngubre) zu einem Klagegefang von gewaltiger
liner
Traktats
einverstanden erklärtKraft emporzusteigen, den die Streichinstrumente,
19. (6.) April. Die Jungtürken
Sofia,
des
harfenartigen
Arpeggien
von
Klaviers umrauscht, führen, bis auch endlich diese Klage in. haben, wie verschiedene Meldungen aus Macedohoffnungslosem Schmerze verhaucht. Man möchte nien besagen. unter der bulgarischen Bevölkerung
und Mnnition verteilt. Viele
hier annehmen, daß der Komponist neben dem Waffen
darunter viele ehemalige
bulgarische
Voloniärs,
Schmerze über den dahingegangenen Freund auch Revolutionäre,
sollen sich den Jungtürken angedem Schmerze über das eigene Dasein ergreifenden Ausdruck gibt, subjektiv sprechen seine Töne schlossen haben.
Konstantinopeh 19. (6) April. Der KorCharakteristisch für das Werk ist sein
zu uns.
der ~Pet. Tel.-Ag.« hat die ganze
respondent
Gepräge,
in
einigen
slawisch-nationales
obschon
Stadt
der äußerst fein gearbeiteten und oft in klassischer
befahren. Alles ist ruhig. Nirgends beman
Vorbereitungen zum Widerstand. Die
merkt
Variationen
der
ergehenden
EinForm sich
sich
Geschäfte sind geöffnet, die Straßen überfällt
fluß der großen deutschen Vorbilder bemerkbar Die
jungtürkische Avantgarde hat
macht, wie überhaupt sich der Autor als Meister
San Stefano besetzt. Ein Heer von
aller Formen in staunenswerter Weise zeigt.
16 000 Mann rückt von Tschataldsha bor,
Das Werk ist fleißig einstudiert und der Klavierwoselbst beständig neue Truppen eintxeffetx.- ZU»
part ruht in den Händen einer bewährten künstden Truppen des Komitees
lerischen Kraft.
und bulgarische Banden.
Die Griechen nehmen eine gbwartende Haltung ein.
MERMbequemen.
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Osfizieren Gehorsam.

Die »Achrar«-Blätter der Geistlichkeit haben den
Ton geändert und preisen bereits das Komitee
und als Freiheitshelden Niasi Bey und Enver
Bey. Alle beugen sich vor der heran-

rückenden Macht.

Dek’»Osm. Lloyd« meldet, die Pforte habe
den ausländischen Flotten die Durchsahrt durch
den Bosporus gestattet Der russische Botschafter dementiert in den Blättern das Gerücht vom
Eintreffen der russischen Flotte.
Dertotgeglaubte ehemalige Marineminister telegraphierte an das Parlament,
es sei ihm gelungen, zu fliehen und er sei bereit,
dem Vaterlande weiter zu dienen.
Aus Monastir wird gemeldet, daß der
Generalgouverneur die Verbindung mit der
Zentralgewalt abgebrochen und an die Spitze des
Komitees getreten sei. Er hat einen Rat gebildet,
zu dem je 2 Vertreter jeder christlichen Völkerschast hinzugezogen worden sind. Dem Sultan
sandte er ein Drohtelegramm mit der Forderung,
das ausgelöste Kabinett wieder einzusetzen und
sämtliche jüngst erfolgten Ernennungen wieder
aufzuheben.
In einer

geschlossenen ParlamentsSitzung wurde die Frage über die Stellung
zum Kabinett, das vom Lande mit Mißtrauen
angesehen wurde, erörtert. Zu einem entscheidenden Resultat gelangte das Parlament jedoch nicht.
Es wurde nur beschlossen, das Kabinett, das sich
heute dem Parlament vorstellen wollte, zu ersuchen, damit ein wenig zu warten. Viele Debatten rief die Frage der Uebersührung der Patlaments-Sitzungen in das Hauptquartier der

Motive-Armee Moor-.
f
Heute wird Mahmud-Pascha, der ehem.
Stadtkommandant, in Tschataldsha erwartet. Er
soll den Oberbefehl über die Komitee-Truppen
übernehmen.
-

»

·

«

A

Das Jungtürkische Komitee teilte den
Blättern osfiziell mit, daß der Sitz des Komitees nach Macedonien verlegt worden.
Jm Parlament wurden einige Dutzend Telegramme verlesen, in denen der Konstitution
Treue zugesagt und dem Kabinett und dem Yldiz
ein Tadel ausgesprochen wird. Im Hause herrscht
Aufregung Die Abgeordneten bedauern, daß
sie am verflossenen Dienstag die Umwälzung gebilligt haben. Man sucht einen Ausweg aus der
durch dieses Votum geschaffenen Lage.
Ein weiteres Telegramm über den geschlossenen Teil der Parlaments-Sitzung besagt: Man
hat die Frage geprüft, ob die Dimission des
Kabinetts anzunehmen sei. Jn Anbetracht der
Unmöglichkeit, sofort eine neue Regierung zu bilden, wurde beschlossen, das Kabinett, ohne ihm
ein Vertrauensvotum zu erteilen, bis zur Lösung
der Krisis beizubehalten. Ganz unerwartet für
das Parlament, das die Minister ersucht hatte,
heute nicht zu erscheinen, traf das Kabinett in
seinem vollen Bestande im Sitzungssaal ein.
Nachdem die Sitzung für eine offene erklärt
war, bestieg der Großwesir Tewfit Pascha
die Tribüne und sein Sekretär verlas folgende
Deklaration: Das Kabinett übernahm die Regierung in einem schweren Augenblick. Sein einziges Ziel ist die Erhaltung der Konstitution.
Ein Programm konnte noch nicht ausgearbeitet
werden; doch will das Kabinett das konstitutivnelle Regime im Innern festigen und den Frieden
außerhalb des Landes aufrecht erhalten. Jn
letzterer Hinsicht habe es einen ersten Schritt getan durch die Unterzeichnung des Vergleichs mit
Bulgarien. Das Kabinett ersucht das Parlament
um ein Vertrauensvotum.«
Die Prüfung der
Frage wurde vertagt.
Konstantinopel, 20. (7.) April. Die in
Tschataldsha gewesenen Militäragenten sprechen
mit größtem Lobe von der Disziplin bei den
Komitee-Truppen. Der Anwarsch dauert
an.
Die Zahl der Truppen beläuft sich auf
20 000 Mann. Die Entscheidung wird in der
Nacht erwartet. Es ist unbestimmt, wie die Flotte
sich verhalten wird. Um ein Blutvergießen zu
verhindern, wird mit jen»Seeleuten.v·e·rhan«delt.
Täbris, 19. (6.) April. Der hiesige Endshumen erfuchte den englischen und russischen Konsul, angesichts der in der Stadt eingetretenen Unmöglichkeit, die Ausländer in Täbris mit Brot
zu versehen, mit der persischen Regierung über
eine friedliche Beendigung des Kampfes zu verhandeln, und zwar unter der Bedingung, daß die
Regierung die Durchfuhr eines entsprechenden
Quantums Mehl für die Bevölkerung gestatte.
Geschieht dieses, so werde der Endshumen mit
einigen anderen Städten, wie Rescht, Jspahan
usw., behufs einer friedlichen Beilegung des Haders in Verbindung treten. Die Bevölkerung
von Aserbeidschan habe nichts gegen den Schah,
sondern verlange nur die Wiederherstellung der
Konstitution und die Einführung gerechter Gesetze.
»

«

·

(Während des Druckes des Vlatteö eingetroffen.)
Konstantiuopcl, 20. (7».) April.
Es lauer
Gerüchte von der Flucht des Sultans um,
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Tschorna entsprungen, der andere
war schon seit dem September vorigen Jahres
vom Bezirksgericht gesucht, um für seine umfangreiche Tätigkeit in der Sphäre des PferdediebArrestlpkal in
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so

herrscht, daß er wirklich taumelt, wenn er zu
gehen versucht. Dieser Bann ist endlich gebrochen.
Groß sind die Opfer, die diese Gesuudung gekostet hat. Aber um diesen hohen Preis ist etwas
gekauft worden, was keinen Preis hat, etwas,
dessen Wert nach Kronen und Hellern nicht abgeschiitzt werden kann. Nicht die beiden, durch
naturösterreichische Kultnrarbeit tatsächlich undgemeint,
eroberten
längst
Länder
sind
xechtlich
um welche das Staatsgebiet gemehrt ist. Was
wir um den Preis von 500 Millionen und um
einige Monate qualvoller Spannung uns erworben haben und, so Gott will und wir selbst es
wollen, so bald nicht wieder einbüßen werden,
das ist das österreichische Selbstgesühl,
das Bewußtsein, daß unser staatliches Dasein
einen Sinn und Zweck hat im großen europäischeu Völkerleben, daß wir eine bedeutende Ausgabe zu erfüllen haben. Alle Völker
Engländer, Franzosen, Deutsche, Russen
sind seit langem Europäer und fühlen sich als solche, der
Desterreicher aber war immer nur Oesterreicher.
Weil wir nichts anderes waren und nichts anderes sein wollten, darum waren wir immer draußen
so beliebt, wie jeder beliebt ist, der kein Konkurrent ist bei der Teilung der Erde. .«

kunftszeiten gleichfalls unverändert beibehalten.
Abfahrt aus Petersburg um 8 Uhr abends und
11 Uhr 55 M. nachts, Eintreffen in Taps um
5 UIJt ZE m. nnd 8 Uhr 5 M.· znprg.
Jn Taps wird der gemischte Zug 40
Min. später wie bisher, um 12 Uhr 40 M. tags,
abgefertigt nnd trifft 48 Minuten später, nm 4
Uhr 41 M. nachm» in Dorpat ein; Abfahrt von
hier 1 Stunde 36 Min. später wie bisher. Für
den DorpaterLokalverkehr bedeutet diese
Aenderung die einschneidendste Neuerung im ganzen diesmaligen Sommersahrplan,
sofern dadurch der für uns im Sommer fo überaus wichtige Verkehr mit Elwa beeinflußt wird. Bisher ging dieser vielbenutzte
Nachmittagszng schon um 4 Uhr 10 Min. ab
und langte um 5 Uhr 23 Min. in Elwa an,
während er jetzt erst um 5 Uhr 46 Min. nachm.
abgeht und um 7 Uhr 8 M. abds. in Elwa eintrifft.
Das mögen manche Sommersrifchler oder häufiger Elwaßefuchende schmerzlich empfinden, während es wohl’ auch nicht ganz an solchen Geschäftsleuten fehlen wird, denen diese Neuernng
Bei Benutzung dieses
nicht unwillkommen ist.
Zuges erfolgt die Ankunft in Wall um 10 Uhr
5 Min. abends; Abfahrt von Walk und Eintreffen in Riga Unverändert (um 4 Uhr 49 Mnachtj und 10 Uhr 25-M morg.)W
Der gemischte Zug von Riga wird 30
Min. später wie bisher, um 10 Uhr 20 M.
abends, befördert; Ankunft in Wall 28 Min. später, um 3 Uhr 20 M. nachts, Abfahrt von dort
unverändert um 5 Uhr 50 M. morg., Eintreffen
in Dvrpat 17 Minuten später wie bisher, um
9 Uhr 42 M. morg» Abfahrt von hier und Ankunft in Tapg unverändert (nm 12 Uhr 30 M.
tags und;6 Uhr abends).
Der bisher von Elwa nach hier verlehrende
Zug 3. Klasse wird in Elwa 10 Minuten später,
um 7 Uhr 36 Min. abends, abgelassen und trifft
in Dvrpat 22 Minuten später, um 8 Uhr 32
Min. abends, ein.
Die zwischen Petergburg und Reval und umgekehrt kommunizierenden Züge haben ihre bisherigen Abgangs- und Ankunftszeiten unverändert
beibehalten.
Die Züge zwischen Dorpat und Werto, resp.
Pleskau und umgekehrt haben teilweise Aenderungen erfahren. Der von Dorpat nach Pleskau
abgehende Morgenzug wird wie bisher um 9 Uhr
46 Min. morg. abgefertigt, Ankunft in Pleskau
15 Minuten später wie bisher,- um 9 Uhr 55
Min. abends. Der Abendng nach Pleskau
wird von hier 1 Stunde 86 Min. später wie
bisher, um 5 Uhr 46 Min.nachm., expediert und
trifft in Walk 1 Stunde 55 Min. später (um
10 Uhr 5 Min. abends) ein; Abfahrt von dort
40 Min. später, um 3 Uhr 50 Min. nachts,
Ankunft in Pleskau 16 Minuten später, um 7
Der in Pleskau fällige
Uhr 36. Min. morg.
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Inman schritt-stellen Routk m 11 Bildern, aus d. Gegenwart-. spez. iiftr JH
anomatogruplwn umgearbeitet, gestellt u. gespielt v. bekannten Paris-»sisohriktatollora u. schaue-WANT Porso n o n: Bevor-Sti, Mak- Uerljo Hud« Theater »variot6«), Mistiogot Ehe-at »vundoville«), Zur-FULLk-acd(«l’h«d.
Oasen-) etc-. Ums horch-Ins haschen-Tonst. Mo Sol-tust Its-s Sekesgrss
thq, hübsches, herrlich kolokioktss Bild, wunderbare LichtekkektM geo. odeAnfang am 4 Unr, somwxxs km 12 Uns-.
lllssllsstsk.

Feldscher Retter-

verein-

sonntag,

I

(1.

12. April c.

sammt-sm-

Tasse clai-

tm

des

Tages eine Zweite Generalversamm
lang statt, die unabhängig von der
Zahl der anwesenden Mitglieder deschlusekähig ist (§ 24 des states-Is)

Baron Ums kngelhanli.

St. lulianaxzsjwtlotltqi

Ins-asiat-

Männsrgssaag-Isrsias
unter Lostnn g des Bra.

EIN-Mit

111-Ists-

F 1« o g r a- m m :
1. Eva Mut-in
.l. IT. schmZJlZeJ«.
L. Abschied sk-- Äxt. Kirchl.
-

Z. Entweder

oder
Weis-St du noch

H. Zöllud"i«.

-

W«. Peter-dem
5. Dorfmusjk
O. Lijtmholct
6. Morgen im Walde
W. Liege-.
4,

——

——-

--——

7. Klavier-son-

s) Andaoto
Beethoven-.
b) valSo-Imptomptu Stojowcskl
--

——

wir-.

BLlN-

9. Der Scherenschleifer
PLUTUS-L
10. Esldoiosamkeit
B. Wende-L
U. Slsvoiuisobos stände-ben
H. Jijrxgsh
12. Der Reiter u. sein Lieb
Bdw. schalt-.
ts. Pappelmäulchen
G. Wohl--

bjmo

a

rushx

9;;.«roohsnde

sucht e. Stelle

der Bade.

Bin

.

«-

i-

«

.

Costa-sit

z. Juli slas

Wollust-II von 4
grossen saal und

81.

Gesaoht 1 od. 2 gut

möbljorto

Zimmer
mit sap. Eingang-, event. mit Pension
Oft V n. T. tm (1. Exp. d. 81.
ht

2 mahl. Zimmer
I

II

mit oder ohne Pension.
s. A. M.

OE. posto

rast-Date Sah

Sonstige Wohnung
es

Zimmer-a and Mädchener
mer zum August gesucht OE. erbsub F. R. an dte lilxoock (1. Zug-.
von

Sssscllt sofort oder

,

von

61,

obildotos
Manche-I
jänggg
"

,

Mattieinh

Zum

Besten des

m8
Jenenhei
sehwächliche,türi;rsz«ne

cskl SIISI zu heben.

Ich-Ichin

Uhr nachm. Icslillllälll all
E MS
H
Grossoa Gilde,
findet statt

am 12. April,

111

»

Of

Kompagnie-Mk 2.

cintlssssnlolm

«

als-s kleine Mos-

täglich während der Mittags-est
von 2 bis 4 Uhr nnd abends von
9 bis 2 Uhr nachts

HIZTPJIFITFMFZLRFJIRSZEIT-I
fllegljohe Art Bestellung-en

und

Esparaturen gut

und
o

omo Wohnung

5—6 Zimmem in der oberen
StadtgsgenC OE. sub »Wohnungsmangel« im die Exp. d. 81.

sowie das Binde-ehren vo-: AmbiSitzen über-nimmt nnd fährt djixscseb
bem- solids aus —-

Etlmuml Zimmermann

zlmmor
·

mit Sopakatem Eingang(Ps-rudeatiir)
ist tijr ,1 —2 atillobenclo Hort-on Sosortzu vermieten
Philosopbouistr.
Nr. 14. mitteer
-

Alexander-str. Zö.

Auf d. Guts 111-Iqlsllll, Kirchspiol ASle stehen

25 Ti. Hist-Wabe
u

.

vollständig ronoviert, 3 Zimmer u. (Lsndrsoo) z-Im,vokkaut. Nähe-seid
Küche, mir all-m Wirtschaftsb. sofort darob die Gntsverwaliung Neu«
Koikiili mu- Woksko.
zu vermieten
Akoxsiidorstn 4.
-

Junge-, who-so

von 8

Zimmorn misttkoi
spszssz Näh. im Hoffnung

Ilausmannxpienle

Ren-let Sind in der salzstr. Z»
von 4——s. bis
350 Rbl. zu verkaufen

-

-

I

zu vermieten

175

Zu verkaufen Sind weg-en Mangels

famslsenwotmuag
II«oto l El wa.
s

7011

»

Eine kleine

-

EI- Sind oooh
vermieten. 111.

HM

ersten Preis a. d. List.
Ansstellung erhalten heben. sind
Sehr zahm und im Schön-ten Feder-

Kijterstr. 1.

einige

Zimmer

11111111-

I

Pfauen
welche den
an

sohmnok. zu besehen
Betst-tin 10.
Ia

Sommers-subsuman

Dei-pay

slllstts (inkl. Staats-) d l Rbl.
60 Kop., l Rbl. 30 Kop., I Rbl. 10 Kop.,
75 Kop· u. 50 Kop. (Gslskie) sind bei

sum sont-mer

wünsoht o. stollo als Goaollsohaktotin
zu o. älteren Dame zum Vorkojson in schöner Gegend, 7 Werst vom
klit- djs sommgkmonsto. Os. ums-· Ismbaolh tu vermieten im Gesinde
Logikus per Hasel-m, s. Uns-111~E. MA« m (1. Exp. (1. 81.

Mund Verlag von C

gomuth.

Alt-Btk. 5. 2. stock.

-

II

.

wird billig- vokk·

h

die

Scham-etc

neue

Es

(

Bu ohbuudL in Don-pur

-

der 3 Ortsspruohen mächtig, Ruder
o. Anstellung-. Zu ertragen sternstk. 44, Qu. 6, zwischen 3 u. 6.

P. wka

-

Konsktjollunllll II«II«I"

-

inud), Gusse-«
ask nanllahag. uck Drama«lutjgo
nach CLSUJHZ des Du.

csl Miit-sc

Bin grosse-, Sohös

u.Wil-tlnnon smpüohlt

I- 11111.
cssllsllt Fing junge

Gärtnetmesser
Oknliermesset

m

--

-»

dies Leiter-In

øzkckenscheemc

Smpnshn

kaclalrgcltokoh

,

Schlpsszstr. Ir. W.
Ins-Ist.
Köohjnnem

Yotanisietspoten

aus der

-.-

»

nes,gutmöbliertos

Yåhceitcn

.

Gastensptilzen

»

Em lells Mensch
suoht al- junqer
stelle in ein
aus-

2ss u. 8-geth.ejlte

»

der zu

111-I schr-

Gärtner
oder- Iqtsqhsss hier oder hat-h

·

vormthgk

taugt das 2. Bild

7. Ills 8- spkll neues

vorm. D. J. Kurows Univ«

G

al-:

; mOIOIWOOHmchsz
-

-5-«»«sts

»z· P. Bokownew.

——

Hunteu
Reihen
Hacke-c
Ylnmenßeklen

I

8. singe-, du·Vöglein, singe

Zimmern, einem
OE. sub A. R. in die Exp.

feinere

-

100 Karten-Zeiten«
eignet-hattest
Änelt in elegantem
Halbkranzbamt gebunden
fin- s Rahel IS los-.

Verlag von

«e
fIIr 1«mg grauem

kaufmänn. Geschäft hien- oderl nach
miswijtsts
Alexander-Art. 16, unten.
suoho als

:

:

so Ima-

Ist-als
-.

wird

1111 o.

enthalte-nd

klaktrssclias
s Theater II JIIIIISIMW
as- 5-. 8-«

Von

«

Illkgs für Kluviorbsu können sich
melden bei J.IOI’II-c —-Wsllgrsbon 1.

Vollständig in genau 20 Listen-ungen,

s.

sit-sent
Familie,

lgokiekon versteht, und

räomt zu Zins-Ihrer billigen Preisen

sehr belehrend und interessantandere Interessen-»wes Bilder.

-s.nsgerdom viel-;

—-

kijr

·

«

-

sollte die Generalversammlung
um 7 Uhr wegen zu geringer Beteiligung nicht zu stande kommen, so
Hader um 10 lllltl abends desselben

Okt.

kin junger
Hans-m
Bergs-weitem

-

:

.«)

»F

sk. »Hm-.

stot- m l)togsoa-llcntllg.

soeben erschien

H

mit der erforderlichen sohulbilduvg,
der 3 Ort-sprachen mächtig, kann
sjoh melden bei

AbkührmjtteL

Echte Vsrpgok In roten schachioln mit codraucbsanweisung.
Vor-kaut In allen Apothe-

Verlag.

.

der Feste-ZU Univ» aus gut.
wünscht esmamatsletsmssstslls mit
d. Lande in o. deute-oben Familie-. Zu
erfr.!i-Iq.gas.-stv.3, Baron esse Msydgll

s«m

Esakgshänso.

stahsdstlsqlssm Ismsasvsglstsn
Jeste bietet-uns kostet 35 Kop. itlunatljeh zwei hieserangeir

russjsobor

gegen

72 Karten in toll Kartenseiten

8

.-..«

wiinsoht stunden Zu arti-ihmsub M. H. an d. Exp. (1. 81.

Mariaser Mädchens-New

»

—-

Gross-Folio-E’ol-mav
mit splsatqkntlsm Texts ums

--

und zwa Iseksstslmswon word-m
Für ein gross-H Gut gssllsmh Nishsres erteilt Herr Jstlslsvlh Grosaok
"Markt-. Handl. Hof-Mag in Vorm-L

l)k.

·

enthalte-nd

.

W. phys.
Ein junger

g. Zllatiiefeu

PianokorlssMsthiu

-

elie

von

-

.

s
s

alle Buchhandlungen

-«-

Hagen sprenk

ZMOPOOOOIOLZDOOUOQOOOZ
Zu beziehen start-h

stehen zum Verkauf bei

HUFIL

——

Z

ts. sscIIIII

liebt-suchte Hagel u. Pianinos

,

EPIISI

Pasäm

Hoflieksranton

vom

’«.

(

Wanska

zum Besten Ilcr Anstalt ~Marienhof«

s

Ist-I

-

Montagkg den 13. April c.
im kleines-, obere-I
5
sit-l clek Regsamkei-

Ist
W
WälllllElll
math. Ulllihaltl v.
liiilckenstuhhe.

-T«ki«"s-«7«ss«—J«-««I"sund

178 Seiten·

und

.

i«
EIN THE-' H- Bär-» «-.s - .s-««s--«DER-«.:s..«.«:.ka:i
-. »An-OF
:ss’ «
DER ! Pt-

U

kll k Sil l l lslstllc fl ls LIWMIIA Pllsllllillllkll

Bernhard-verdunkle Im Krssgxclssnxte.
Ist-a l
llas grosste Panzerschsff klar Welt

.

s

s

,

·

htestgon

tm

aus

Feindeshnnd.

Broth. vl

111

Ida-spat Soldosssskin Nr. 7.

Ists!

Seku- belohrsnd!
I

klimmt-gesetzter Preis
60 lich-.
-

«

Messssbartlh st.Patershu-sg
)

Islls

Der Frauen von Pechlen Todesvoren
s. Der Heis!igänger-Schütze.

r.

". ":

.-,«—«("-

Xatalog gratis. m

Wass. Ootrow, grosser Prosp. 1.

Die Italien-sehe Kavallerse.

-

p. Der Rai-ellenanq«. Ein Herr von Pschlen reitet Revcrl

Nur erstklassige Fabrikate, von
Icc bis 2500 Rbl.

Inn-me

.

Kinzig in ihrer Art Kavallsristsmlojstungen, bis
Freitag im Programm

s

«

gosokånsok

M

:

«

-

clek

»

END-M
Z·--«-Iohanajsbopjtov,
»

Aut allgemeines verlangen des Publi—
kam-Z bleibt das Bild:

Fllkcksl

--"

-

.

Hrgåsz

.

»

«

XYLFJH» »IsHELIVX
Æzo IF
»

Istslsslssstk. Its« IMAI
als-usw str. sit-. Is-

«

-

von

10——3

Zwei junge cananenvogel

(Männoben) werden

besehen

Rigssoho

starken-L Zu
zwisohon 10 a. 12 Uhr
—-

str.. Postststion.

Echte junge

Ischshancke
shukowsky-Stk. 12.

sbzugoisou

-

liaclrjawzewz

Konzertsaal
111-tot
dastandgraue
A

I

THIIMI

KoNZERTE
der berühmten

von

llamenkapelle Wem
.

Mittags-Konzert
IX,2—-’J,4 Uhr
Abend-Konzert
von

von 9—2 Uhr.
speisen und

Für gute

sowie für prompte
bestens gesorgt

Getränke

Bedienung- ist

Mittag von 2 steigen in und act-S
dem Hause i- 35 Kop. Zu zahlt-otohem Besuch ladet ergeben-r ein
tlgsk

liest-solls-

Offertea-Asczciser.
werten-Wabin der: Expedition der
Ruf Jus-kate, die mit

12 Uhr

Nordlivländifckhs
vors-m
crust-ben
mitta"
folgende OIFerteu
ind heutesing-:bis

100; 2

zwar-» n.

Leitung«
sangen:

,

I

A. W.; still; Z.; L. A. Eh

s.; who-U

ZEIT

Bt.); Wohnung-; Korn-som·
«
take-; stahl-sum

met (2

,

»w«

.

f»

limä antl laute.
Akt-thi,
Hoohjnterossaut für jedermann

lout

.

»

ltlslns qollllltq Ists-los ums klasszogen.
Icsslts zum Teu, Ti- Pch 70 XVI-, 14. Der GlückorubeL
ferner Evens-PS anderes Teogobiiok 15.
Dernärrifche Ochsenverkauf.
d
Pfä- 60 Kop.
16. Der mildherzige Holzhacker.
17. Die nächtlichen —Kirchengänger.
lö. Des Schützen abhanden gekommenes
Glück.
qualmt-stlassetIcmpkoth eine with Auswahl 19. Der aus Gefahr erloste Königssohn
wird der Retter feiner Brüder.
Bewerthxohen d« 3 a. 5 Kop. Theodaokwokk, cakos und altdoatscho 20. Loealfagenz
n. Warum Revnl nie-male- fertig werden
antjkaohen sind
stets vorriujgc
darL
Frische-s Confolst aus Pomado, Murd. Der Gerbleder-Verkäuser.
Zipsm n. Chocolscia VanillesTsfok
c. Das Fräulein von Bortholrrn
ohooolado, Milobohooolade n. cis-Eige(i. Der winselnde
obooolmjo Sig. Fabrikation.
Fußtnöchel.
Bestele, Der von der Stelle gerückt-Seeluogen auf.-Doktors, Klingt-l u..17«-lsahf. Die Kaufmannstochter von Nat-vakocht-u worden prompt Streits-nicktg. Wo Narr-as früherer Reichthum liegt.
Goktokonos in Form-an, Figuren u.
n. Das Mädchen von Wafkjalasild.
Bis-musik. sonntags Its-les- 111-sj. Emmujärw und Wirtsjärw.
-prok. Die Tochter des Strandbewohners
Äak (1. Genüge-they Kaklowussnu 84.
von Toleburg.
Sind tiöglich
zu haben ;
l. Die Steindentmale der Hungersnoth.
frische
suchst-ursm. Der Herren von Pahlen Schutzgeisr
oior von grauen Nationen-, Kavaa. Der aus den Klauen eines Adlers
kalszjpzszhtfsf Praxis-goss-Unterscme
gerettete Königosohn.
o. Die Meermaid und der Herr von
G Uter
voller

hausgewebte steife-. scheren,
Appretieren u. Dekatieren von Stoffen.

Haus

.

f

»F

empfiehlt täglich frisch:

i

"

10. Klugmann,in der Tasche.
U. Der zaubermächtige Krebs und das
« unersättliche Weile
12. Der Findling.
,
13. Wie sieben Schneider in den Tü rkenlrte

U. J. luohssnger

i,

»

Wohlthat.

Stiefmutter

Die

f.

des

:

,

-

Z.

von

Phänomonalo Ausnahmen Ton der
Lastschiffe-S Zoppeliv·

l

ob)

für

7. Wehen-Tritte
8. Reichlich vergolrene

.

—-

z walk

.

a.l

.

.

J. v. 111-malzreisekrelärc k. I. llclltssllSolllltlt

Präsident:
·

s. Ilslswls

1. Bautnling und Borkling.
Des Nebelberges König.
Z. Die fchnelifüßige König-stechen4. Loppi und Lappi.
ö. Der Pathe der Grottennymphen.
6. Seltene Weiber-treueg.

«

fn l]

111-Isl, Kiss(lit-Veroiu, den 27. Februar 1909.
Nr. 1276.

a. [

M-, nas· esa Paar zur frohe.

schuhmsoherwekkstatt
.Inkob-stls. Nr. 5.

ngosatrophe

’Jnhalh

-

·

»

»

~,

W

-

»

Min.-www

·

»

~

s

.

~

Das Weltoteignis, wqrsuk djo Augen der ganzen
W Welt gerichtot stud.

Mitglied der gel. sehn. Gesellschaft-.

.

~

~

c. J, Icarus-«-

»k-

rot-resp.

..

Nr. 35164 Jerwakant 374 cl.: d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
35585 Pickikkr
236 d. d. 10. sept. 1870
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sepf.lB92
200
39150 Allafer 472 d. d. 10. sepL 1892
500
hiermit znm ersten Male proklamiert und werden alle
ssiirkjesxzigstn, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, Jhierdurch aufgefordert
sich mit Birken Ansprüchen bis zum I.ssp(ssllllsl· Isqs
bei die-r Verwaltung des Estländjschen adligen Güterkiresiit—Ve-Erejns Zu melden, widriger-falls stie- erwälmten Obljgaiämseks mcjirtjfiziert und nngiltig werden.

vorm

worden angefertigt: Kleidqu Binsen
Kxiabgnblusom Kostiiuw, Damen- n.
Rjgusoho stk 242,
Herrenwäsoho
Qu. 6, R. G-

·

M

Neues Monaten-Programm

-.

der Wissenschaften,

demjo

aaa s- flprlt

7ls 8-

=

»

M lllllkll

.

.

chem. Bibliotbokar a. (1. Peter-h. Aka-

Gott Gsäcli

Teleph. 26.

Direktion: Meridian-d tät-WORK

F. Löwe

Geskälliga Bestellung erbittett

Pullzåialstzs

’

,2 Xa ll M Ell II I

von

lssssls gebannt-a Z Rbl.

111 data

Teleph. 26.

übersetzt

Aus dem Cjtnischen

H

.

Friedrich CKrenlznmlir

,

übernimmt Sehr billig

Joh. Lin-chPkoiskursnto liege-»n- aus«
DFIJJZHF Revis-hohe str. Nr. 42.
Gllt and sauber

.»

Aufgezeichnet von

Voll

"

ice n-

,

Ein Buch für junge Menschen

«

Von der Verwaltung-:- des Esxländischen adligdn GüterKredii—Vk-srixkins werden iJJcizkistskEiisrxrke im porteur laufende

M ar

taki-an.
aktessxvlseu Brunnen Fk.W. Poet-stetlist- Unrat-am

zip-los

genannten

;

ihm Mit-engen unter· do- Auksohkjtt
»Holt-s stimmung« an die Exp. der NordlnL Zig. gelang-on
zu lassen.
des

ang

dont-wal-

In

Estniskye

soeben gelangte zac- Ausgab-

l

Isskllsltlt

kommt, ihrs Instituts-Ists
denen absi- Jio Brsiillnng
dieses Wanst-des bisher nioht gelungen ist. werden aufgefordert.
behufs Einleitung von Beratung-zu über Mittel zur Mkrosohung

Bist-liegs-

.

ve.n «
·

l n tntl

-

Illqwessspwwr U
U
denen es darauf anbekommen,

!

l
sannst-m
-6 Um- nachm,

«

«

-"

.

,

.

Diojonigcn

·

—-

M76

Zeitung
Nordlivländische
ists-Its »Den Ikkvtht Zutun-U
Vieruudtierzigster TMrgxnUH

Isass

IMTII Its-M
its-us 7 VIII-z sum-Weh s Roc. So Kap. sinnst-sinds
,
Ist-111 so Io«

I- R

111 sufsltlsg its-l PUBLIC-oh sitzt-Hirt s M

111 fis-mai ins eins tituijs-tue sinkst-tut ist«-ges
Its-asia- m Jus-me ou u Im lowa Put- luk und Haseipaumwsas you dsm Nmk s Ist-. um tust-nd so PlinMI da irae- Ssits Wes du Pisa-cu- zo Kap. aus sei gutw- 75 km m tm Wem-a so Ipo. ums Inst-ad w PM.

unwüirh I Isl. II Its

,

W sou- m Vofo Its-Sei
Ois W111 I M Wis Ich-II sinds 111-islIIIIXM UMII 111 OF sit W nassqu
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M 77.

lich macht.

Abgesehen von Unseren -5 deutschen, den
Chargiertem Convent bildende-n Korporationen
und dem Theologischen Verein bestehen, wie aus
dem offiziellen Verzeichnis hervorgeht, gegenwärtig 5 weitere Korporationen und 62 andere
Organisationen unter den Studierenden der hiesi-

Universität.«
Von diesen stammt nur eine relativ- sehr geringe Anzahl aus den Jahren vor 1905. Es
sind dies die literärisch-musikalische Gesellschaft
(gegr. 1883), der wissenschaftliche Verein für Geschichte und Literatur (1884), der Verein ·russigen

fcher Studenten (1885), der Verein studierender
(1-903), der studentische pädagogische
Verein (1903)- und die 1904 begründeten Vereine der Studierenden der juristischen und bezw.

Mediziner

pht)siko-mathemaiischen Fakultät.
Zu diesen,
wohl vorzugsweise von Zjussen gebildeten Or-

sich noch der 1883 begrünstudierender Esten, ferner der akademische Verein zur Erforschung der hebräischen Geschichte Und Literatur (1883) und endlich der politische theologifche Verein (1902).
ganisationen gesellen

dete Verein

so

unserer

so

san

Der nach Abzug der genannten 10 Verbindungen verbleibende Rest von 57 Organisationen
und Korporationen gehört, wie erwähnt, der
neuen, autonomen Zeit an nnd gliedert sich, nach
Nationalitäten geordnet, folgendermaßen
Von Rassen gebildet werden: der studentifür
sche dramatische Zitkel (1907), der Verein der
Arbeitsnachweis (1907), der Verband
Kursus-Aeltesten (1907), der studentische Zirkel
Nochmals die Frage der deutschen
von Liebhaber-it der russischen Musik (1908), ferKolonisten.
ner ein Zitkel von Sportliebhabern (1908), eine
Wie
viele
von
Studierenden
der
physiko-mathelettische und estnische Blätter-,
Vereinigung
(1908)
und
in
Fakultät
endlich
zwei
matischen
hatte auch kürzlich der »Kuldigas Wehstnefis«
diesem Jahr bestätigte Verbindungen Unter den unter der Ueberschrift ~Neue Schreckgespenster«
Namen ~Universitas« und »Gollegium«.
einen verleumderische Angrisfe gegen die baltischen
Eine neue Erscheinung im Universitätsleben
Artikel veröffentlicht, in
bilden die seit 1907 überaus zahlreich ins Leben Deutschen enthaltenden
dem
er die Frage der Anwerbung deutscher
gerufenen russischen Landsmannschaften, deren es bereits 29 gibt. Diese Lands- Kolonisten in die Ostseeprovinzen behandelte.
mannschaften sind bisher von Studierenden aus Jn diesem Anlaß geht der »Balt.s Post« von
den nachstehend-en Gouvernements, bezw. Städten einem gebotenen Letten eine bemerkenswerte Zugegründet worden: Kursk, Ssaratow (ist mit 2
schrift zu, der die ~Balt. Post« folgende AusLandsmannschaften vertreten), Nowgorod, Kaluga, lassung
«
vorausschickk
Kowno, Orel, Tala, Minsk, Wologda, Wilna,
Eine
die
Rjasan,
Erscheinung,
Taurien, Grusien
wir trotz des damit
Kostean Don-Gebiet,
verbundenen
mit
Gewinns
2
Landsmannschaften
(ist
ebenfalls
für
deutsche Sache
Sfamara
als normal und gesund nicht ansehen können,
vertreten), Wlabimir, Simolensh Nimm-New-

so

unsere

Feuilleton

folgt, fällt mein ganzes Vermögen milden Stiftungen

-

anheim-«
es ist ,ja nicht denkbar-!
aber
»Aber
(Nachdruck verboten .)
Ich soll das erste beste Mädel heiraten, das ich
Das Schicksal soll entscheiden!
treffe! Es
ist Unmöglich! Herr Dumsries,
ich muß ablehnen!«
Humoreske von Alfred Judd.
»Warte, mein Junge,"nicht so raschl Sieh, es
Ludwig.
von
Jlse
Deutsch
nur noch 5 Minuten bis elf. Mach Dich
fehlen
»Alles; Großer Him»Das ist alles!«
und sobald die Uhr schlägt, gehst Du weg.
fertig,
mel! Es ist genagt-«
genug,
wenn Du nachher Nein sagst. NeKarl Wendover, 23 Jahre alt, mutmaßlichek Früh
benan
wartet
mein Gehilse Dawson. Ich gehe
Erbe von 130 000 Pfund, lehnte im Stuhl zurück
mit
einige
Schritte hinter Dir her, und er
ihm
,
und seufzte schwer.
wird
der bewußten Dame folget-, um ihre Per»Herr Dumsries", murmelte der junge Mann
?«
schwach, ~wollen Sie mir diesen Abschnitt noch sonalien festzustellen. Einverstanden
einmal vorlesen P«
»Ich glaube, es ist der einzige Ausweg-« gab
Wendover
ergriff
das Testament:
Der Notar nickte nnd
zu.
an
Wendover,
Es schlägt elf! Komm, rasch fort,
glaube
fest
»Hvtch!
»Ich, Justinns
das Walten des Schicksals. Wenn mein Nesse Jungel Jch rufe Dawfm Watte nicht, vorKarl ohne weiteres in den Besitz meines Ver- .wäktsl«
«
mögens gelangen wiirde, wäre er binnen kurzem
Wendover ergriff seinen Hut und eilte hinaus.
der Gatte eines hübschen, genußsiichtigen, verdas
Die
Weibes.—-Also
soll
SchickStraße lag gänzlich menschenleer vor ihm.
schwenderischen
sal entscheiden. Am Abend meines Begräbnis- Karl knöpfte seinen Rock zu Und ging raschen
tages, um 11 Uhr nachts, auf den Glocken- Schrittes dem Schicksal entgegen. Dumfries und
schlag, soll er aus dem Hause des Notars treStelle, Wendover verten und über Churchill Sqnare nach seiner sein Gehilfe waren zur
Wohnung gehen. Und die erste Dame, welcher nahm ihre Schritte hinter fich. So maschierten
er aus dem vTrottoir begegnet, falls sie noch sie durch zwei Straßen unbehelligt. Jetzt kam
anvermählt Ist, diese Dame soll er heiraten. jemand näher; Karls Herz begann heftig zu schlaWenn der genannte Karl Wendover sich wei- gen. Doch es war nur ein Polizist.
gert, diese meine Bedingungen anzuerkennen,
»Wie törichtl«v dachte Wendover, »Die soll
oder wenn er dieselben nicht ganz wörtlich be-

unserer

letzten Jahre hunderte, tausende von Arbeitskräften geraubt hat. Das..«Kron-Kirchspiel Neugut
im Kreise Bauske, das nirgends durch deutschen Großgrundbesitz beengt ist, ist« z. B. im
Laufe von dreißig Jahren von nahe ca. 7000

aus

Seelen
etwas über -5000 herabgesunken
Die Gesetze können diesem Entvölterungsprozeß
des flachen Landes nicht; Einhalt gebieten, die
Administration vermag den Antan lettischer Gesinde durch deutsche Bauern nicht zu verhindern,
die Deutschen können in diesem Falle erst recht
nichts für die Zukunft des Lettentums tun, die
Letten müssen sich eben selber helfen, den Wanderungstaumel abschütteln und aufhören, gleich den
Motten zur Flamme zu- stät-nen Um endlich
einmal Klarheit (überl«die·"·«'tatsächlithe- Lage der
Dinge zu schaffen, geben wir nachstehend die ZuBlattes aus
schrift eines treuen Freundes
dem Kreise Goldingen wieder, eines geborenen Letten
dessen unvollkommene deutsche
Ausdrucks-weise wir natürlich vielfach verbessern

unseres

,

mußten:
»Jn Nr.

67 der »Balt. Post« steht ein Artikel mit der Ueberschrift ~Neue Schreckgespenster«
über die Kolonisation der Deutschen in Kurland.
Der »Kuldig. Wehstn.« bedauert, daß der kurische Adel die Gesinde an Kolonisten verkauft,
aber der ~Kuldig. Wehstn.« hat ganz vergessen zu
melden, daß die lettischen Wirte selbst,
ebenso wie der Adel, ihre Gesinde an Kolonisten
verlaufen. Sechs Werst von Goldingen hat« der
Wirt Stoke sein Gesinde an einen Kolonisten verkauft und Stoke selbst zieht nach der Stadt Windau und kauft für das Geld ein Haus. Der
~Kuldig. Wehstn.« sieht und weiß bis Hasenpoth
und Liban, wo der Adel an Kolonisten die Gesinde verkauft, aber 6 Werst von Golbingen, wo
ein Gesinde vom lettischenWirt an Kolonisten
verkauft wird, verläßt jede Sehkraft den »Kuldig.
Wehstn.« Jch glaube, daß dies Gesinde nicht
das erste ist, das von Letten an Kolonisten
verkauft ist, ich weiß nur nicht die anderen lettischen Gesinde beim Namen, welche von Letten an
Deutsche übergngangen sind. Der lettische Bauer
will ein städtisches Leben führen und der Kolonist zahlt doppelt und noch mehr, als den Letten
selbst das Gesinde kostet· Es wäre sehr vernünftig, wenn die lettische Presse anfangen möchte zu

um diese Stunde eine Dame unterwegs sein, höchstens aus dem Theater heimgehend,
ah!!"
Jawohl, so leichtfüßig schritt kein Mann. Wenn
es ihm gelang, die Straßenecke früher zu erreichen,
war die Begegnung vermied-en. Wendover hastete
vorwärts-. Zu spät! - Schon passierte sie die
Straßenlaterne vor ihm. Ein rosa Tuch umhüllte den Kopf, die Gestalt schien schlank und
mädchenhast, mehr vermochte er nicht zu erkennen.
Junge, überlaß Dawson
übrige l«
Es dünkte Wendover eine Ewigkeit, bis der

Gehilfe zurückkam. »Ihr Name ist Sinclair, sie

lebt mit einer Tante zusammen, Stuard Lodge,
das große Haus an der Westfield Straße.
Eisernes hohes Tor in Weiß und Rot.« »Und
jetzt«, schloß der Notar, ~geh zu Bett und schlaf.
Morgen früh beraten wir
Gute

Nacht

»

-

Meinungsåsifserenzen

zusammen

zusammen
-

«»

«

u·

»

»

so

ans

.

.

so

»

«

«

Eine
ergriffen und zu Boden geschleudert.
»Ein hübsches Gesicht! Jackl Dieser Tonl
Das Schicksal wäre ihm hold gewesen, wenn
Mädchenstimme schrie auf.
»Sei ruhig, Kate«, sagte Wendoverz Vändi»Mein Name ist Karl Wendover. Jch siehe
ger. »Nu: einer, glaube ich, und den habe ich zu Ihrer Verfügung, gnädiges Fräulein befeh-

—«

sest.« Wendover kämpfte

verzweifelt, er war der len Sie l«

stärkere, und schließlich bezwang er den Gegner»Was ich dringend brauche, ist ein anderer
»Fräulein Kate«, keuchte er, »ich bin kein Anzug. Wollen Sie mir den Ihren leihen ?«——-Einbrecher, mich führt nichts Böses hierher. »Gewiß.«
»Bitte, hierher-«
~Sie waren
·
Bitte, machen Sie Lichtl«
in Chatham Wie kamen Sie weg P«
»Nebel.
das
Erstaunt erhob sich Wendover, sein Gegner Jch wurde verfolgt. Kate war meine einzige
trug
Sträflingskleidungl Der «Mann hatte Hoffnung. Ach, Wendover, sie ist ein prächtiges

»Komm, mein

1«

«

so

zusammen.

-

Gesicht und ergriff sofort das Mädchen. Ihre Tante war zum Glück weg, und
stehen nicht in Verbindung mit der die Dienerfchaft weiß nichts von meinem HierPolizei?"
sein. Ich schrieb sofort an einen Freund wegen
»Jn keiner Weise. Gnädiges Fräulein«, Kleider.«
wandte er sich an die Dame, »mein Eindringen
Sterling öffnete rasch die
»Es klopft!»
kommt sehr angelegen, wie ich vermute. Wenn
bebend
Tür.
Kate
auf der Schwelle.
stand
ich irgend etwas tun kann, um mein Bedauern
unten.
Oh, was
Die
»Jack, sie sind
zu zeigen
tönte
schtill
Stetdurchs
Haus.
Türschelle
»Das können Sie.« Der Mann ergriff Wenerbleichte, doch seine Stimme klang fest, ais
dover heftig am Arm. »Ich heiße Sterling, ling
sprach:
«
er
jetzt
kennen Sie mich ?"
Liebling, führe mich znrDienertreppr.
»Kate,
»Sterling«, sann Wende-Jer- ~Ja, ja, SterSie wird wohl auch bewacht sein, aber ich muß
ling, der Vankprvzeß.«
versuchen durchznkomtnen
»Richtig. Große Unterfchlagungen
»Bleiben.- Sie«, unterbrach ihn Wendover,
»Sie bestritten, um die falschen Eitrtragunsm
Sie laufen-iM
»Schlecht, leider«.
»können
gewußt zu haben, winden aber mangels By»Dann machen wir’s so«, entschied Karl, »ich
weifez verurteilt.«
·,,Aber zu Unrecht. Jack war nicht schuldig, springe recht augenfällig vom Balken herunter
nein !«
und. dann soxts Das-. zieht ihre Aufmerksamkeit
ein offenes
Wort. »Sie

«

Schwierigkeiten zu kämpfen, deren Wegfall die
erwähnte jetzige starke Zunahme der verschiedenartigen Vereine nnter den Studierenden erklär-

-

haben. Sie leben geizig und nach ein paar Jahren, wenn sie waseingespart haben,
nehmen
die weniger bemittelten Kolonisten, wenn nicht
Se. Maj. des-Kaiser Nikolai beglückwünfcht anders, Land
zum Ausroden Was wäre ja ein
den Zaren Ferdinand zur Anerkennung des großer Vorteil
für das Land! Die Red. der
Königreiches Bucgarien.
Post.«)
»Balt.
Rusfifch-englifches Uebereinkommen
Ein treuer Abonnent.
betreffs des Vorgehens in P c r f i en, Bereithalten rnssifcher Truppen zum Einmarfch in
Zur Frage der Aufhebung
Täbris n. 6-tägiger Waffeuftillstnud in Täbris.
des Baltischen GeneralJu· Konstantinopel wiegt unterv Führung
der stetig an Boden gewinnenden Jungtiirken
gouvernements
die Tendenz zu einer friedlichen Lösung vor.
entnehmen wir einer Petersburger —-7ss-—-Korret
warnen, lettische Gesinde an Kolonisten zu spondenz des »Rig. Tgbl.« folgenden Abschnitt:
verkgujek
- »Es ist eine Tatsache, daß die Ostseeprovinzen
Die Kolonisten vertragen sich übri- wieder einmal im Vordergrunde des öffentlichen
gens mit den Letten ganz gut. Mein Vater (ein
stehen. Veranlassung hat dazu die
Lette) hat Kolonisten als Nachbarn: Mein Vater Interesses
Aufhebung des Generalgonvernebevorstehende
hilft den Kolonisten bei verschiedenen Landarbeiten ments und der Rücktritt desßarons Mölund die Kolonisten wieder ihm.
Es vergeht
gegeben. Nach und nach
kein Festtag, ohne daß die Kolonisten meinen ler-Sakomelski
sind, über, die näheren Umstände der übrigens
Vater oder der Vater die Kolonisten besucht. Ebenso noch nicht osfiziell bekannt gemachten Verabschiefriedlich leben noch andere- Kolonisten mit den dung MöllersSakomelslis Details durchgesickert,
Letten. Im vorigen Frühjahr kamen nach den die als zuverlässig angesehen werden können und
Gütern Suhrs, Wensau, Schleck und noch ande- als der logische Abschluß einer Reihe vorausgeren Gütern Kolonisten als Knechte an. Die gangener Ereignisse
erscheinen»Ueberklugen« (mehr gebildete Letten) haben
Es ist kein Geheimnis, daß zwischen dem
prophezeit, daß ein Blutvergießen zwischen den
Generalgouverneur und dem Premierlettischen und deutschen Arbeitern ausbrechen baltischen
längerer
minister
seit
würde, aber bis jetzt haben die Letten und die bestanden, deren WesenZeit
nach dem usspruche
gear- einer gutKolonisten ruhig und verträglich
versicherten
Persönlichkeit darin lag,
beitet. Für das nächste Jahr hat dem auf Gute
A. Stolypin und Baron Möller zwar
daß
P.
Schleck der lettis ehe Stallmeister einen Ko- ein gemeinsames Ziel, die Pazifizierung des Gelonisten als Stalljungen sangeworben und der bietes, im Auge hatten, über die Mittel zur
Er-·
dseutsche Großhirteinen lettischen Gehilfen. reichung
dieses gemeinschaftlichen Zieles aber
Der lettische und deutsche Arbeiter möchten sehr häufig
nicht gleicher Meinung waren. Hierzu
gut sich"vertragen, wenn die gebildeten Letten kam noch,
daß Baron Möller mit verschiedenen
nicht den Kampf predigen würden. Aber gegen Unterströmungen
kämpfen hatte und dem
die wirtschaftliche und nationale Schwäche, das Ministerpräsidentenzuüber
die Lage
den OstseeLand zu räumen und es neuen Einwanderern zu provinzen von den Gegnern desin Möllerschen
überlassen, sollten sie wohl mit größtgx Entfehieden- Systems Mitteilungen gemacht wurden, die sich
heit austreten.
ofsiziellen Berichten Baron Müllers
Die bemittelten Kolonisteu kaufen jetzt Land« mit den
deckten. Alle diese Faktoren zusammengenicht
in der Nähe der Städte oder wo ganze Güter nommen
beeinflußten P. A. Stolypin dahin, an
zertleinert werden. Die Kolonisten wollen immer höchster Stelle
die Aufhebung des Generalgousein, denn sie haben noch Angst vernements zu beantragen und schließlich,
mehrere
nicht
vor den Letten. «Nach einigen Jahren werden ohne Widerstand von
Seite,
einflußreicher
auch
viele lettische Bauergesinde übergegangen sein an die
Die unbestreitbaren großen VerKolonisten. Jch diene aus einem Gute als Fut- durchzusehen
um die Herbeiführung geordneter Zustände
termeister, habe auch ein Gesinde und will das- dienste
Ostseeprovinzen haben in Zarsskoxe Sselo
den
in
selbe verkaufen
natürlich an einen Letten, volle Anerkennung gefunden
und der letzte
aber ich fürchte sehr, daß, wenn diese Entwicklung Empfang
soll ein sehr gnädiger gewesen sein.
weitergeht, ich keinen lettischen Käuser
Zu einer nennenswerten Zuspitzung der Beziehun«
finden werden«
gen zwischen P. A. Stolypin und Baron MöllerWenn die russische und die lettische Presse mit Sakomelski
es infolge des Sieges des Erdem Hetzen aufhören,
wir-d der Kolonist mit steren nicht istgekommen,
und der Umstand, daß
den Letten bald zusammenschmelzen, und nötig Baron
ins Ausland abreiste, ohne P. A.
Möller
neue
die
haben wir
Letten in Stolypin seine Aufwartung gemacht
Arbeitskräfte Wo
zu haben,
starker Mehrzahl -sind, wird doch das Lettentum ist ausschließlich
die
des
damalige
Krankheit
schließlich siegen, wo die Deutschen geschlossen zu- Ministerpräsidenten zurückzuführen Immerhin
sammensitzen, werden sie sich erhaltenist, solange P. A. Stolypin an der Spitze der
Wir haben Kolonisten aus Wolhynien, die Regierung
steht, kaum zu erwarten, daß Baron
sind viel sparsamer und führen ein viel einfache- Möller Generalgouverneur
von Finnland oder
res Leben, als unserlettischer Arbeiter. Ich habe des
Kaukasus werden wird .«
einen lettischen Großhirten gehabt, der kam mit
seinem Lohn kaum durch. Jetzt hat der deutsche
Dorn-z 8. April.
Großhirt von demselben Lohn in einem Jahre ein
nettes Stimmchen eingespart. Das klingt unglaubJn Freiburg i. Br. verschied am 15.
lich, und wenn mir einer das früher gesagtliätty (2.) April, wie wir im »Freib. Tgbl.« lesen, im
hätte ich es auch nicht geglaubt. Unser Ar- 69. Jahre der frühere Verlagsbuchhändler Ebnbeiter führt, im Vergleich mit dem Kolonisten, ein
ard Bidder. Geboten in Riga, hatte er sich
,
herrschaftliches Leben.
Nür· einen Fehler haben die Kolonisten, sie nach dem Besuch der Universitäten Dorpat und
wollen nicht für Lohn arbeiten, sie wollen Land Jena dem Buchhandel gewidmet und im Jahre

—«

—«

"

Der Notar war kaum 3 Minuten weg, als
dem Wege nach der Westfield
Wendover sich
Straße befand. Ein Zimmer im ersten Stock
war erleuchtet, »die Balkvntür stand offen, man
hörte Klavierspiel. Wendover schlich näher; im
nächsten Augenblick hatte er sich an einer eisernen
Säule in die Höhe geschwungen und kniete
dem Balken. Der Vorhang hinderte den Einblick; behutsam schob er die Falten zurück. Jetzt
konnte er sehen

aus

ans

—-

Knile Alles dunkel. Wendover fühlte sich

-

,

—«

—«
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-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Bleibt Stolypin?

·

Zahl der an der hiesigen Univerbestehenden
sität
studentischen Korporationen und
naOrganisationen ist in den letzten Jahren
1907
Vergleich
im
mentlich seit
zu früher
sehr stark gewachsen. In der alten Zeitd. h. vor Verleihung dei- Antonomie an« die Universitäten Rnßlands, hatte die Begründung von
studentischen Vereinigungen mit sehr großen
—r. Die

»

»

Don-at

«-

endlij 2 kgukafiichePerhiikdungpw
Von anderen Nationalitäten sind die.Deutschen,
Polen, Hebräer, Letten, Esten und Litauer als
Mitglieder verschiedener Organisationen vertreten.
1908 wurde ein Verein der Süddeutschen
bestätigt; die Polen haben 1907 einen Verein
»Einigkeit« und eine gegenseitige Hilfskasse degründet ; die Hebräer im selben Jahre eine
Kasse und einen ein Leseziinmer mit Bibliothek
unterhaltenden Verein. Unter den lettifchen
Studierenden besteht seit diesem Jahr ein Verein
»Atauga«,» unter den Esten einer unter dem
Namen »Uhendns« (Einigkeit), die Liianer
endlich sind seit 1907 organisiert.
Was die farbentragenden Korporationen anbelangt,
bestehen deren an
Universität außer den 5 den Chargierten-Konvent
bildenden Verbindungen noch weitere 5, und zwar
die »Lettonia" (1882), die »Fraternitas Estica«
(1907) mit ca. 30 Mitgliedern, die ~Fraternitas
Academica« (1908) mit 18, die »Vigoria« (1908)
»mit 14 und endlich die mit dem ChargiertenKonvent im Kartell stehende »Polonia« mit 50
bis 60 Mitgliedern.
—Der Chargierten-Konvent zählt gegenwärtig 360 Mitglieder und bildet mithin etwas
über 12 Prozent der gesamten Studentenschaft.
Was die Pharmazeuten anbelangt,
bestehen unter ihnen 4 Organisationen: der 1903
bestätigte »Verein studierender Pharmnzeuten«,
zwei politische Vereine (1905 bezw. 1908) und
ein lettischer (1908).
Dieser Ueberblick über die hiesigen studentischen Organisationen, deren Zahl, wie wir in
Erfahrung gebracht haben, noch keineswegs als
abgeschlossen zu bliMihten ist, berechtigt im- Hinblick ans die Verschiedenartigkeit der in den Namen der einzelnen Verbindungen angedeuteten
Bestrebungen und nicht zuletzt im Hinblick
ihre ansehnliche Menge znr Annahme-, daß mindestens- die Hälfte aller rund 3000 Studierenden
irgeiid einer Verbindung angehört. Die Buntscheckigkeit in der gesellschaftlichen und nationalen
Zusammensetzung der gegenwärtigen studierenden
Jugend erklärt es, daß ein dem alten Chargierten-Konvent
dem bekanntlich alle Jünger
der alma mater angehörten
ähnliches Institut
heute kaum durchsührbar wäre.

zeigt sich seit der Zuwanderung deutscher Landarbeiter ans Wolhynienj in die kurländischen Kreise
Goldingen, Hasenpoth nnd Windan Die deutschen Arbeiter beginnen mit ihren Ersparnissen
lettische Gesinde anzulaufen, weil die wachsende
Landflucht derLetten ihnen diese Möglichkeit in die Hand gibt. Dem nationalen Frieden
wäre gewiß am besten gedient, wenn deutsches
Land in deutscher Hand bliebe
ganz gleich, ob
in der von Großgrundbesitzern oder Kleingrundbesitzernl
lettisches aber inlettischer
Handi Die zu so hoher Intelligenz und Tatkraft herangeteifte lettische Nation setzt ihre Hebel
an ganz falschen Punkten an: sie strömt nach den
Städten und vergrößert hier mit Hilfe ihrer durch
Arbeitergroschen gefütterten Banken den lettischen
Jmmobilienbesitz, während sie auf dem Lande
eine Position nach der anderen verliert und somit mehr für die Gegenwart als für
die Zukunft arbeitet. Es ist natürlich ein
völliger Unsinn, von einer lettenseindlichen Politik
tatsächlich von schwerem Arbeitermangel betroffenen Großgrundbesitzer zu sprechen, welche die Letten angeblich zur Abwanderang drängen. Wir kennen kurländische
Krongemeinden, denen die Landflucht im Laufe der

,

Universität

und Organisationen

gorod, Tambow, Pleskmy Bessarabien, der armenische Kaukasus, Kleinrußland, Ri ga Und

sov-
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Mittwoch, deri: 8. C2U April

Inland.
Vou den studentischen Korpofationen
an der
·

Otiis Ia sinkst-immer s

«
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Mittwoch, L. (21.) Uprik 1909.J

Kirchmann, Fchr. Langwerth v. Simmern, Rud.
Meyer, Woldemar v. Rohland. Die Firma Bib-

bestand bis 1899 in Leipzig, während der
Inhaber selbst schon Mitte der 80-er Jahre seinen Wohnsitz nach Freiburg verlegt hatte, wo er
zeitweilig seine Arbeitskraft der Herderschen Verder

lagshandlung widmete.

Aus dem russischen Untertanenverband entlassen sind nach dem »Reg.Anz.«: der kurl. Edelmann Baron Max v. d.
Osten-Sack« nebst Kindern Roderich Karl,
Christa Luise, Hugo Wilhelm und Elisabeth
Anna; der ehem. Prediger der yevangxluther.
Kirche zu Röthel Pastor Karl Hermann Sintenis nebst Söhnen Karl Emil und Friedrich
Gerhardz der evang.-luther. Prediger Pastor
Friedrich Theodor Röde r nebst Kindern Maria
Elisabeth, Elisabeth Josefine, Hildegard Dorothea
und Otto Hans; der Erbl. Ehrenbürger Julius

Alexander Böhnke nebst Sohn Alexander
Christian ; der Edelmann Konstantin Franz von
Kügelgen und der Moskauer Kaufmann 2.
Gilde Max v. W og au nebst Sohn Max Karl.
—u—— Oberpahlen, 5. April. Auf Initiative
des

Präsidenten

der Oberpahlenschen Ortsgruppe

Deutschen Vereins, Hm v. W ahl- Addaser,
fand gestern im Saale der »Btirgermusse« die
des

Ausführung eines Liebhaber-Theaters
war zur
statt. Der Reinertrag der Vorstellung OberpahAnschaffung eines Pianosortes für die
Der im
lensche deutsche Schule bestimmt.

März hieraufgetauchteAuswanderer-Agent
hat sich später nicht mehr gezeigt, obgleich

er im «Nen-Oberpahlenschen Trakteur, wo er mit
Not und Mühe ein Unterkommen gesunden hatte,
das Versprechen hinterlassen hatte, daß er zu
Ostern bestimmt zurückkehren wer-de, um neue
Auswanderer anzuwerben und Lands und Pacht-

kontratte fürs Reich-sinnen abzuschließen-

Geschäftsbericht der
Zellstossabrik Waldhof in Mannheim-Waldhof
ist n· a. folgendes zu entnehmen: Die Russifche
Aktien-Gesellschaft -Zellsioffabrik Waldhof bei
Pernau (Liv"land) hat befriedigend gearbeitet.
Der Export, aus den dieses Werk, bis der Konsum im Jnlande sich noch weiter gesteigert hat,
angewiesen ist, hatte unter der ungünstigen Lage
und der großen Konkurrenz zu leiden, so daß auch
hier Ende 1908 größere Winterlager als in normalen Zeiten vorhanden waren. Diese Gesellschaft hat gleichfalls zur Sicherung ihre-s Holzbedarss weitere Antäufe und längere Verträge
abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat der
Pera-un

Dem

"

Generalversammlung die Verteilung einer Div idende von 6 Prozent auf das erhöhte Aktienkapital von 10 000 000 Rbl. für 1908 vorgeschlagen. Durch die Uebernahme der neu geschaffenen 3000 000 Rbl. Aktien ist die Erhöhung des Effektenkontos zum weitaus größten
Teil hervorgeruer worden. «Der Waldbesitz der
Gesellschaft ist von 2170« auf 9358 Hektar gestiegen-, in der Hauptsache durch Antäufe von
großen Waldkomplexen in Rußland. Nach Abschreibungen von 1 514 308 M., verbleibt ein
Reingewinn von 5312788 M. der wie
folgt zur Verteilung gelangen soll: 25 Prozent

Dividende
562 788 M.
Riga.

=

4750 000

M.,

Vortrag

Prof. J. Koch vom Rigafchen Po-

lytechnilums gibt, wie die «Düna-Ztg.» mitteilt,
mit dein nächsten Semester seine Lehrtätigkeit
Mn genannten Institut, wo er das Katheder für
Architektnrinne hat, Er ist lange JahreDekan der
Architektur-Abteilung gewesen und hat die Entwicklung des Polytechnikums aus kleinen Anfängen mitgemacht Er war bis zuletzt noch einer
der wenigen Professor-en, denen gestatet wurde,
deutsche Kollegin abzuhalten. Bereits vor
Ostern hielt der Professor sein Abschiedskolleg
den Studenten.
Jm Bezirksgericht gelangte, den Rigaer
Blättern zufolge, nachstehender RevolutionsProzeß zur Verhandlung: Jn der Nacht zum
20. Mai 1905 wurde auf der Landstraße bei
dem Gute Dewen der Dewensche Gutsbesitzer
v. Brümmer mit seiner Frau aus einem Hinterhalt beschossen; der Schuß streifte jedoch nur
den Hut der Dame. Später wurde der Gutswächter entwaffnet, am 24. Juli wurden einige
Heuschoher des Gutsbesitzers in Brand gesteckt,
am 15. August eine Scheune und im Herbst das
Gut Dewen niedergebrannt. Als des Verbrechens
verdächtig verhafteten Kosaken den Bauer Siben,
der die Verbrechen eingestand und noch einen
Mitwisssr Leelpeter angab. Bei dem Gericht
stellten beide ihre Schuld in Abrede, indem sie
erklärten, sie hätten infolge der Anwendung von
Zwangsmitteln die Schuld auf sich genommen.
Infolgedessen wurde nur Siben wegen Entwaffnung des Gutswächters zu 11-, Jahren Gefängnis verurteilt, welche Strafe für ihn als Untermilitär in 4 Monate Kriegs gefängnis umgeändert wurde.
Revat Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirksz Mag. Prutfchenko ist, den Revaler
Blättern zufolge, zu einem mehrtägigen Besuch
in Reval eingetroffen.
Mitau. Hier hat zwecks Gründung eines
russischen Bildungsvereins in Kurland
eine Versammlung stattgefunden. Es wurde, den
Rigaer Blättern zufolge, beschlossen, den kurländischen Verein als selbständigen Verein und—nicht als Ortsgruppe des Rigaschen Vereins ins

aus.
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Nicht unwesentlich atderö reseriert ein Mit- vollständig, und mit den Worten: »Ah, Pu—Wie
arbeiter der »New. Wr.« über eine Unterredung, risch—ke—-witsch 1« wandte« er sich ab.
mitteilt,
des
Ztg.«
weitern
die er über dasselbe Thena mit Chomjalow ge- die »Pet.
sind über
habt hat. Ihm gegenüber tat Chomjatow geäußert, den besagten Zwischenfall zwei Protokolle ausgeerlege dem Feldzuge der Rechten gegen Stolypin nommen worden. Nach dem einen werden der
keinGewicht bei und sehe darin eine ganz Kutscher der Equipage des Herrn Purifchkewitseh
-

gewöhnliche, durchsichtige Jntrige: das Kabinett
soll durch ein raltionäres Ministerium ersetzt werden, die Duma nach links gedrängt und dann womöglich aufgelöst werden. Ein Programm haben die

äußersten Rechten nicht, sie beschränken sich auf Herunterreißen Und Kritisieren. Chomjakow schloß: »Der
Rücktritt Stolhpins wäre ein offener Bruch mit
der gegenwärtigen Politik und der gegenwärtigen
Ordnung und wäre eigentlich nur ein Zeichen
der Zeit. Jch wiederhole, ich bin überzeugt, daß
diese Jntrige nicht gelingen wird. Die Personen,
die sie ins Wert gesetzt haben, stehen zu wenig
aus der Höhe ihrer Ausgabe.
Die »Retsch« erfährt, daß die hochgestellten

Gegner Stolypins am 4. April eine neue Beratung abgehalten haben. Auf dieser Beratung
wurde konstatiert, daß, wie endgiltig entch i e d e n sei, das Gesetzentwurf über die Maximstab-Etats nicht bereits bestätigt ist, daß vielmehr
die gen. Etatö in die Zahl der »Gepanzerten
Kreditek aufgenommen und durch eine
bestäAllerhöchste Verfügung
Den
werden sollen.
tigt
Vorsitzenden
der beiden Parlamente wird mitgeteilt werden,
daß die Prüfung und Bestätigung dieser Etats
durch die Parlamente ein Fehler gewesen sei,
der jedoch ihnen nicht werde zur Last gelegt werden. Von diesem Entschluß sei das gesamte
Ministerknbinett und auch Stolypin schon benachrichtigt. Daher sei schon in Ministerkreisen die
Ansicht aufgetaucht, Stolyp in müs e
nachgeben. Er dürfe nicht
seinem ehrgeizigen Standpunkte, aus dieser Angelegenheit
eine Kabinettssrage zu machen, bestehen und müsse
der Sache, der er dient, ein Opfer brin gen.
Anderensalls würde selbst im Falle eines Sieges
Leben zu rufen.
Liban. Der kürzlich
verstorbene Lehrer Stolypins eine sehr gefährliche Spannung nachEwald hat, der »Russ. Sslokvo« zufolge, nicht bleiben. In diesem Sinne wollen einige Miniweniger als 50000 Rbl. zu wohltätigen ster gleich nach Stolypins Rückkehr auf ihn
»

»«

»

Zwecken vermacht.

-

«

s

·

«
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einzuwirken suchen-

Ein bedeutende-: KassenDer Prozeß gegen den ehem. Direkdiebstahl wurde vor kurzem in der Tuckmner
kurländ.
tor
Libauer
der
des PetersburgerPolytechnischen JnKonsumvereins
Filiale des
Landwirte entdeckt. Der bisherige Buchhalter stituts Fürsten Gagarin und die Professoren
der Filiale, Krisch Laßmann, hatte, wie wir dieses Instituts Stanewitsch, Ustrjugow und Main der »Düna;Btg.« lesen, durch einen neuetdachUntätigkeit im Amt wird, der
ten Trick es möglich gemacht, ein Defizit im einst- nassewitsch wegen
weilen anf 3700 Rbl. festgestellten Betrage seit ~Pet. Zig« zufolge, am 14. April vor der Be1907 so zu verschleiern, daß dieser Fehlbettag sonderen Behörde des Senats verhandelt werden.
Der Prozeß gegen den ehem. Direktor des
erst jetzt mit großer Mühe vom Revidenten konstatiert werden konnte. Laßmann ist g e f«lii ch t et· Polizeidepartements Lopuchin wird am 28.
Verhandlung kommen.
Bleibt Stolypin ?
April vor dem Senat
aus
Moskau
Anklage
in
Der
Sonntag
Petcrsburg.
Letztere
stützt sich auf den Art. 102 der
o
Kriminalgesetze:
Zugehörigkeit
eingetroffene
zu einer umstitrzPetersburg
Duma-Präsident Ch
der
Zwangsarbeit in
von
einem
Mitarbeiter
der
die
Verbindung,
mjakow ist sogleich
lerischen
Der
politischen
Fra- Aussicht stellt.
Prozeß soll etwa 2 Wochen
~Birsh. Wed« über die aktuellen
«
gen interviewt worden. Wir entnehmenseinen dauern.
Der Abg. Puris chkewitsch wurde-am
Mitteilungen, daß, wie auch er bestätigte,
5. April um ein Haar das Opfer eines
V
iiber
eine
erdie
Preßmeldungen
diesmal
stärkung des reaktionären Einflusses Tram bahn-U-n«salle s. Als seine Equipage
in den leitenden Sphären zweifelsohne den Litein Prosp. passierte, kollidierte sie mit
einem Waggon der elektrischen Straßenbahn Die
einer realen Grundlage nicht entbehren. Die Abvon
den
äußersten Kollision hatte keine ernsten Folgen, versetzte aber
wesenheit Stolypins ist
aus- Herrn Purischkewitsch in große Erregung. Er
fleißig
Rechten zur Verfolgung ihrer Pläne
genutzt worden. Sie gehen auf einen Sturz des sprang, wie der ~Relsch« zu entnehmen, aus seiden Waggonsührer und
Kabinetts aus, um dann die Porteseuilles unter nem Wagen,
sich
Schimpsreden.
teilen.
an
das
mit
Als ein
Parteigängern
zu
Falls
sie
überschüttete
ihn
ihren
Passagier, der Wirkl. Staatsrat K., erfahren
Ruder gelangen sollten, meinte der Duma-Präsident, würden sie dennoch keinerlei Maßnahmen wollte, wer die Persönlichkeit sei, der die SchimpfDie reden
gegen die Duma zu unternehmen wagen.
leicht von den Lippen fließen, erhielt er
Türkei
den
die
Antwort: »Ich bin ein Abgeordneter, ich bin Puhaben
letzten Vorgänge in der
Dirnen-Präsidenten mit großer Besorgnis erfüllt- rischkewitschl« Diese Antwort genügte Herrn K.
Tuckum.

zur

-

«

in Leipzig eine Verlagsbuchhandlung gegründet, die vorübergehend (1879——82) in Berlin
domiziliert war und für die er von Anfang an
eine Reihe der angesehensten Autoten zu gewinnen verstanden hatte, u. a. Frhr. Woldemar
v. Bock, Konstantin Frantz, Herni. v. Gauvain,
Adolf Hat-nach Frhr. v. Hodenberg, J. H. von
1872

wars

aus

so

111

sobald das
ab.
Verstanden?«
Feld frei ist, augenblicklich hinaus.
»Aber, aber, lieber Herr, sie sind bewaffnet.
Wenn
»Mir egal. Fräulein Kate, ich sehe
morgen früh nach Jhnen«.
Jn diesem Augenblick öffnete unten ein schlaftrunkener Diener den Aussehern die Tür. Wendos
ver sprang ab. Der Mond stand hell am Himmel. Fast sofort wurde die Gruppe an der Treppe
des- Flüchtenden ansichtigWendover hielt sich im Schutz des Gesträuches,
somit war er gegen etwaige Schüsse gesichert.
Bald lag die Straße hinter ihm nnd er rannte
in bester Form aus der freien Fahrbahn dahin.
Seien Sie bereit, Sie müssen,

-—-«

die
fragen:

»Jhre Schwester?« Wendover verschob

beabsichtigte Erklärung, um hastig zu
»Fräulein Kate, entschuldigen Sie, aber ist Ihre
Schwester schon verlobi?«
~Verlobt? Ein Kindl«
»Kind«, echote Wendover.
»Nun ja, kaum achtzehn.«
»Ah«, machte Karl erleichtert. »Wissen Sie,
es war mir doch nicht bekannt, daß Sie eine

Schwester haben.«

»Natürlich, sie hatte sich gleich zurückgezogen
gestern abend. Jch fürchte, sie ist ein bißchen

«

schwärmerisch veranlagt, denn Sie sind bereits
ihr Held. Sie kann es kaum erwarten, Sie
Seine Befriedigung wuchs, als er das Getrappel kennen zu lernen. Ach, da kommt sie ja.«
Wendover sah Phyllis eintreten, und dann,
hinter sich immer weniger deutlich unterscheiden
vor
der
Stadt
jetzt
im
war
konnte. Er
freien zum ersten Mal, gedachte er dankbar seines OnVersolger
ein
hielt
Karl
stand.
raste kels Instian
Feld. Noch
einmal
weiter. Nun herrschte tiefe Stille; noch
Mannigfaltiges
schrillte die Polizeipfeise in der Ferne.
bis
zur
~Gut«, keuchta Wendover. Er lief
Ein Storch aus Rossitten in der
begab
e.
und
sich
auf
SchleichVom östlichen Rande
Ortschaft
Kalahari-Wüst
nächsten
er
aus
die Nacht der Wüste,
dem KhamasDistrikt, schreibt ein
wegen zu einem Freunde, bei dem
Ansiedler:
»Ein Eingeborener aus einem der
verbrachte
der Umgebung brachte mir eiKrals
zahlreichen
Fräulein Kate empfing Wendover am nächsten nes Tages einen Aluminiumring Er hatte ihn
Morgen mit tiefer Dankbarkeit Sterling war von einer größeren Schar von Buschleutenerhalten.
der
dem abgelegensten Teil
Wüste
glücklich entkommen; sein Ziel war Frankreich, In
einem
großen
Eineborene
jagende
das
Gesich
näherten
wo er drei Monate verweilte, als durch
Salzfelde, auf dem sie eine Anzahl großer weiständnis eines Kollegen an der Bank seine Un- ßer Vögel bemerkt hatten.
Als sie näher kamen,
schuld offenbar wurde.
flogen die Vögel davon, mit Ausnahme eines
»Fräulein Kate«, begann Wendover, »ich einzigen, der verzweifelte Anstrengungen machte,
zn erheben. Es gelang den Schwarzen, den
schulde Jhnen eine Erklärung meiner Anwesenheit sich
Vogel zn scngen, der völlig erschöpft war und
dem
gestern
Balkon
abend.
war
Ich
Ihnen
auf
fast unmittelbar darauf starb. Die Eingeborenen
ckurz zuvor begegnet, als Sie heimgingen —«
nahmen das Tier als willkommene Jagdtrophäe
Das junge Mädchen sah ihn verständnislos mit sich. Plötzlich fesselte ein Gegenstand am
sank dann flog ein Lächeln über ihr Gesicht: Beine des Tieres ihre Aufmerksamkeit Unter
»Sie irren, sdas war ja meine Schwester, -Phyllis«. Schmutz und Staub, schien es als ob ein Ring
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eingereicht, nach tem in den 9 Gouvernements
des Westgebiets das-Reichsrats-Wahlrecht abgeändert werden soll. Jn ihrem
Memorandum setzen die Antragsteller auseinander, daß das gegenwärtige Wahlrecht ~vollkommmen ungenügende Resultate ergeben hat, indem
von den Großgrundbesitzer-Knrien dieser Gouvernements keine einzige Person russischer Herkunft
Es gibt
der Wahl gewürdigt worden ist
keine ernst zu nehmenden Gründe, die dafür
sprechen, daß ein weites Gebiet mit 23 Mill.
Einwohnern Unter der Wirkung eines Gesetzes
belassen werde, dessen unerwünschte Wirkung die
Praxis vollkommen erwiesen hat« Eine »Verdrinbesserung« des Wahlgesetzes sei jetzt um
gender notwendig, als gegenwärtig in den gesetzgebenden Institutionen die Beratung der Gesetzentwürfe über die Abänderung der lokalen Verwaltung, die für das Westgebiet von besonderer
Bedeutung ist, bevorsteht. Es dürse auf keinen
Fall zugelassen werden, daß in den zukünftigen
LandschastssOrganisationen dieser Gebiete die Polen das numerische Uebergewicht erhalten« Daher
schlagen die Antragsteller vor, die 9 Gouvernements des Westgebietes in 3Reichsund zwar
rats-Wahlbezirke zu teilen,
1) in den Kiewschen Bezirk die Gouvv. Kiew,
2) in den MohilewPodolien und Wolhynien,
Goqu.
die
Mobilew und
Minsk,
schen Bezirk
Witebsk und 3) in den Wilnaschen Bezirk die
Gouvv. Wilna, Grodno und Kowno zu vereiniKubikmeter Gas entleert werden, die eine Temgen. In allen diesen Gouvernements werden
peratur von 315 Grad C. haben. Wenn die unter dem Vorsitze des Adelsmarfchalls 2 Wäheine polnifche und
Fabrik im Betriebe steht, werden also täglich ler-Kurien gebildet
nicht weniger als 100 Millionen Kubikmeter ge- eine russische. Die Nicht-Polen werden
fährliche Gase in die Atmosphäre oberhalb der zur russischen Wählerkurie zugeder
Stadt entleert.
zählt. Jn zweifelhaften Fällen entscheidet
der
Bettler
über
die
Nationalität
Wähler.
(Ein
klingelt
an Jnnenminister
Unpassend.
der Tür des Dr. med. Sauber) Dame (öffJede dieser Wählerkurien wählt 20 Wahlmänner,
Bettler: und von diesen wählen in jedem dieser 3 Bezirke«
net): »Was wünschen Sie?«
Sie mir die rufsischen Wahlmänner je 2 ReichstatZ-Mit»Ein armer Reisender vom Möchten
Doktor
die polnischen Wahlmänner je 1
eine
alte
schen- alieder,
Herrn
nicht
Hofes
aus ihrer Mittel Dieser
leider
ReichsratssMitglied
Dame: »Gebt
ken ?«
nicht. Der
Doktor bin ich selbst-«
charakteristische Antrag ist unter-zeichnet von den
Reichsrats Mitgliedern Pichno, Goremykin,
.

..

so

-
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Mai-law Einem unverbürgten Gerücht zusoll, wie wir in der »Rev. Zig« lesen, ikk

folge

russischen Regierungskreisen der Gedanke ausgetauchi sein, die vakaut werdenden SenatorenKarpuchin und der Tramwaggonsührer Urigin Aemter mit im Kaiser-reich dienenden Finnlänwegen unvorsichtigen Fahrens zur Verantwortung dern zu besehen. Veranlassung zu diesem Gerücht
hat wahrscheinlich der Umstand gegeben, daß
gezogen. Das zweite Protokoll enthält eine AnStolypin Erkundigungen über die in Rußland
klage gegen W. M. Purischkewitfch wegen Beleidienenden Finnländer eingezogen hat, welche zu
digung des Waggonführers und wegen öffentlicher keiner Partei gehören. Verletzung der Sittlichkeit. Wie es sich erwies,
hatte Herr Purifchkewitsch sich gleich nach dem
Tagesbericht
Vorfall zur Stadthauptmannschast begeben. Der
Stadthauptmann gab den Befehl, eine UnterZur Krisis in der Türkei.
suchung zu veranstalten. Als Herr Purischkewitsch
Die Entscheidung darüber, ob es zum
nach Hause kam, wurde er hier bereits von einem offenen Kampfe kommt oder ob« es der DiplomaPolizeiosfizier erwartet, der ihm beide Protokolle tie des Sultans gelingen wird, die Jungtütken
vorwies. Anläßlich des ersten Protokoll-s erhob
beruhigen, kann nicht mehr lange auf sich
der Abgeordnete keinerlei Widerspruch, weigerte zu
warten lassen.
sich aber, das zweite Protokoll zu unterschreiben.
Wie der »Nat.-Z.« aus Konstantinopel geNach der Aussage des Hausbediensteten hat drahtet wird, hält man es dort für nicht ausgeW. Purischkewitsch in der letzten Zeit besondere schlossen, daß die anmarschierenden Truppen doch
Nervosität an den Tag gelegt, die in einer gan- den S ultan mehr respektieren als ihre jungtürlisrhen Führer. Es kommt auf die Machtprobe
zen Reihe von kleineren Vorfällen zum Aus- an.
Das in Rede stehende Konstantinopeler
«
druck kam.
Telegramm vom 17. (4.) April lautet: »Der
Vorgestern wurde in der Bäckerei eines Sultan ist noch immer Herr der Lage. Ob
gewissen Achanow in Petersburg der Bäcker er es bleiben wird, wenn die Truppen des jungKomitees sich mit der Stambuler SolDworzow vermißt. Man hatte ihn zuletzt be- türtischen
messen,
dateska
steht dahin.. Es ist aber im gantrunken in der Bäckerei gesehen. Bei den Nachob es überhaupt zu einem
zweifelhaft,
zen
forschungen bemerkte man aus dem großen Troge, ernsten Zusammenstoß kommt. Ein solcher
in dem Schwarzbrotteig gesäuert wurde, ein ist unausbleiblich, wenn es dem jungtürkischen
Bein herausragen Es erwies sich, daß Dum- Komitee gelingt, in den Truppen die Vorstellung
zu erhalten, daß der Sultan Verfassung
zow trunkenen Muts sich ans das diesen Trog aufrecht
und
abschaffen oder einschränken will.
Parlament
bedeckende Brett schlafen gelegt hatte. Vermut- Denn für Aufrechterhaltung
von Parlament und
lich hatte er sich im Schlafe umgedrecht, war Verfassung werden sich die Truppen schlagen,
dabei in den Teig gestürzt und im Teig er- nicht aber für die Erhaltung und Befestigung der
trunken. Die Polizei nahm ein Protokoll auf Herrschaft der jungtiirkischen Partei. Es kommt
und ließ den Trog, den Teig, die Umrührschau- also darauf an, inwieweit die Diplomatie
des Sultans es vermag, die anrückenden
seln 2c. mit Petroleum begießen und verbrennen. Truppen von den Absichten der jetzigen Regierung
(~Birsh. Wed.«)
zu überzeugen. Daß diese tatsächlich auf ErhalMoskau. Am 5. April wurden auf dem tung des gesamten Verfassungswerkes abzielen,
Kongreß der Fabrikärzte die Debatten gilt als sicher; der Sultan soll von der Notwenüber die Arbeiterversicherung fortgesetzt, wobei die digkeit der Konstitution unbedingt überzeugt nnd
Regierungsvorlage zur Unfallversicherung der Ar- für keinerlei Reaktion zu haben sein.
Zweifel, ob es zu einem bewaffneten Zusambeiter vom Reichsduma-Abg. Polrowski einer
Der
anwekommen werde, äußern auch andere
wurde.
Kritik
menstoße
unterworfen
scharfen
die Re- Meldungen.
sende Vertreter der Polizei forderte, wieaus,
dem
Was den Sultan selbst anlangt, so ist
sidenzblätter melden, das Prüfidium
Redner das Wort zu entziehen. Er fügte gestern das Gerücht sowohl von seinem angebsich dieser Anforderung, worauf alle übrigen Red- lichen Entschluß der Thronentsagung wie
ner auf ihr Wort verzichteten. Die Sitzung
Prü- auch das von seiner plötzlichen Flucht demenmußte daraufhin geschlossen werden.-DasStadtnun
tiert worden; ebenso steht es noch keineswegs
begab
des
Kongresses
sich
zum
sidium
hauptmann und bat um Ersetzung des dem Kon- fest, daß das jungtiirlische Komitee durchaus aus
greß beiwohnenden Polizeipristaws durch einen einem Thronwechsel besteht.
Der Sultan selanderen. Der Stadthauptmann ging daraus nicht ber
einem
der
Vertrauten,
ihm nahelegte, zur
soll
ein und versprach nur, seinen Gehilfen, den
Lebens
abzudanlen, entgegnet haOberstleutnant Modl, zum Kongreß zu delegieren. Rettung seines
April
Der Morgensitzung vom 6.
wohnten ben: »Ich würde es tun zu Gunsten eines meider
des
Stadthauptnnd
Gehilfe
derselbe Pristaw
ner Söhne, aber niemals zu Gunsten meines
manns bei, der dem Präsidium gleich zu Beginn Stiefbruders Mohammed oder zu Gunsten eines
erklärte, daß er verlange, man solle nicht vom
bestätigten Programm des Kongresses abweichen. meiner Neffen, die Osmans Thron untergraben
Er könne nicht Reden über den Klassenkampf zu- und Osmans Reich verderben"würden. Deshalb
lassen. Das Thema der Sitzung war die Nor- bleibe ich auf meinem Platze und werde als
mierung des Arbeitstages Das Präsidium zog Herrscher sterben.«
Seinen Söhnen soll Abdul
sich daraufhin zu 1·-,-stündiger Beratung zurück Hamid gesagt haben: »Mein Leben liegt in
und sprach sich mit Stimmenmehrheit für die
Schließung des Kongresses aus. Der Allahs Hand, und ich bin jederzeit auf den Tod
Ehrenpriisident Dr. Nikolski schlug folgende Reso- gefaßt.«
lution vor »Nach einer Beratung über die BeWie nach einer anderen Quelle verlautet, soll
dingungen, unter denen die letzte Kongreß-Sitzung der Sultan feinen Kammerherrn und seinen ersten
verlies, hält es das Bureau für unmöglich, die Sekretär zum Großwesir mit der Aufforderung
Arbeit fortzusetzen und beschließt, den Kongreß zu gesandt haben, die Regierung solle um jeden
schließen-« Diese Resolution wurde mit einmüti- Preis Frieden mit den Jungtürlen schließen,
Den nächsten Konum ein gewaltiges Blutbad zu verhindern. Der
gem Beifall aufgenommen.
greß von Fabrikärzten beabsichtigt man nach 2 Sultau soll erklärt haben, daß, falls seine Person
Jahren wieder nach Moskau einzuberufen.
ein« Friedenshindernis biete, er bereit sei, sich
zu opsern, um das Vaterland vor einer KaZeitung
Die Moskauer
»Russt. tastrophe
zu bewahren.
Ssloxv.« ist administrativ mit 2000 RbL beAus dem in der Kammer verlesenen Bericht
straft worden.
der nach Tschataldscha entsandten Par l am entsPolen. Wie gemeldet, haben 33 Reichs- D eputation ist nachzutragen, daß die Deparats-Mitglieder einen Gesetzentwnrf tation mit großen
Ehren empfangen wurde-. Die

sich um das Vogelbein lege. Einer der Leute
hieb das Bein ab; sie erkannten in der Tat, daß
es ein Ring war, und mit dem Rufe »Modimo,
modimo?« (was »Gott« bedeutet) schleuderte er
den Vogel entsetzt ,von sich und eilte mit den
Genossen hastig zum Lagerplatz zurück. Ein weniger Abergläubischer · schlich sich später zurück,
um den Ring von dem Beine abzulöfen. Es
war ein kleiner Aluminiumreif, der die Inschrift
trug: »Vogelwarte Rossitten 769 Germania«.
Es stellte sich heraus, daß der Ring 769 an
dem Beine eines jungen Storches befestigt worden war, den man an den Ufern der Ostsee aufgegrisfen und dann wieden hatte fliegen lassen.
Er muß also eine Entfernung von rund 10 000
Kilometer zurückgelegt haben, um in der Kalahari-Wüste unter den Buschleuten zu sterben.
Der höchste Schornstein der
Welt ist setzt in Amerika errichtet worden. Bei
Great Falls ragt er in die Lüfte. Die riesige
Esse gehört zu einer Kupfer- und Silbergesells
schaft, die bei Great Falls ihre großen Fabriken
hat, in denen die Erze geläutert werden. Der
Schornstein hat eine Höhe von nicht weniger als
160 Meter und dient dazu, die Gase in die Luft
Einschmelzen des Kupzu entleeren, die durch das
fers erzeugt werden. Der innere Durchmesser
des Schornsteins beträgt am höchsten Punkte
fünfzehn Meter und bei der Basis zwanzig.
Durch diesen Kanal können in der Sekunde 2000

.

Stürmey Durnowo, Mjassojedow, v. Wahl, Biulew, Bechtejew, Bifchvaikon, Deitrich, Tumu,
Poliwanow, Stischinski, Sabler u. a.
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Offiziere, die mit der Deputation verhandelten,

die Frage vor, ob die Konstituiion beDie Deputation stimmte hierüber ab,
wobei 15 Abgeordnete mit ja und 16 mit nein
stimmten. Zwei Abgeordnete gaben weiße Zet.
tel ab.
Dem »Lok.-Anz." wird aus Konstantinopel
ein Bericht zugefertigt, der anders lautet: Glänzend organisiert, vollzieht sich der Ausmarsch der
Jungtürken gegen Tschataldfcha nach einem zweifellos bis in die kleinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Programm. . Der Schlüssel zu dem
Festungsgürtel von Konstantinopel ist in den Händen der Salonikier. Was der Yildiz von diesen
zu erwarten hat, zeigt die Tatsache, daß die Beruhigungskommifsion, die von hier abging, von
-Mnkhtar-Bey, der die Vorposten der Salonikier
kommandiert, barsch gefragt wurde: ~Bringt
Solange Ihr
Ihr den Kopf des Alten?
ohne diesen Kopf kommt, gibt es keine VerhandDie zweite Kommission, bestehend
lungen.«
aus 30 Deputierten, sollte nach Saloniki fahren,
wurde aber zur sofortigen Rückkehr nach Konstantinopel gezwungen, während man von der ersten
Kommission zwei Paschas und drei hohe Geistliche als Geiseln zurückbehielt.
Ein Telegramrn aus Konstantinopel vom
Sonntag meldet: Die Lage ist sehr ernst. Man
kann nur den raschesten Erfolg der Salonikier
erhoffen, da sonst ein Massaker unvermeidlich ist. Die liberalen Unionisten haben
endlich eingesehen, zu welchem Spiel der Yildiz
sie gebraucht hat, und find teils niedergeschlagenteils gegen den Yildiz aufgebracht; ebenso hat sich
die Stimmung der Soldaten stark zu Ungunsten
des Yildiz geändert.
Wichtig ist, daß die Nachricht von der angeblichen Gefangennahme Enver Beys, des
bisherigen MilitärsAttachös in Berlin, als unrichtig widerrufen wird. Dieser hervorragende
jungtürlifche Führer weilt in Salontki. Er erklärte, daß er volles Vertrauen in die
Zukunft habe. Das zweite, dritte und vierte

ihr
droht sei.

legten

-

April IM.

UQlDHvlsnbifche Leitunng

wo wir die zkünstlerisch interessanten Gruppenwagen des vorigjährigen Blumenkotsos an
uns vorüberdefilieren lassen, woran wir noch
Klosterneuburg einen Besuch abstatten und vom
meeting wurden die schwersten Ausfälle gegen den der Lieder des früheren Konzerts wiederholt wird, Kahlenberg aus, wohin uns eine Zahnrad-Bahn
lauter neue Chöre zum Vortrage gelan- hinauffährt, den Blick über Wien und das
Sultan gemacht, dem vorgeworfen wurde, daß sondern
Ugen. Es sind zudem ausschließlich neuere KomDonau-Tal genießen. .
um die jungganze Meuterei

aus

er die
inszeniert habe,
Schwierigkeit der
positionen, die in Bezug
jürkische Regierung zu beseitigen. Enver Bey er- Harmonien und Feinheit der Nuancierung zumeist
Zur Erhöhung der Papiros- und
von Zigarrenakzise
klärte dagegen, daß für die Behauptung, der nicht geringe Anforderungen stellen Liederdenen
lesen wir in der »St. Pet.
von
Zig.«: Das vom Reichsrat und der- Reichstma
Sultan habe den· Streich veranlaßt, Beweise tiefem Ernst wie von neckischem
sich manches in Herz und hr der Zuhörer angenommene Gesetz über die Papiroshülsem
sehleny
'
’
«
einsingen dürfte.
und Papirospapietsteuer tritt am 1. Mai in
Die erste Abteilung eröffnet das »Ave Maria« Kraft. Den Händlern wird eine Frist bis zum
Deutschland
von Schmölzer, ein zartes musikalisches Abend15. Mai zum Verkaufe der bei ihnen befindDer Reichstag hat nach der Osterpause ftimmungsbild, in dem
die Stimmen des sinken- lichen nnbanderollierten Hüler und Hülfenpapiere
gestern seine Beratungen wieder ausgenommen. den Tages und des Friedens der anbrechenden gegeben.
Auf der Tagesordnung der Sitzung standen nur Nacht mit dem Vesperklange des »Ave Maria«
Petitionen. Es besteht die Absicht, der Finanz- verschmelzen. In echtem deutschen Volkston ist
Die Inhaber steuerbarer Quartiere seien
Kommission möglichst viel Zeit für ihre Be- das darauf folgende Abschiedslied »Mägdlein, so auch an dieser Stelle daraus aufmerksam gemacht,
ratungen zu schaffen. Zu diesem Zweck sollen fchön und hold« von Adolf Kirch-l gehalten, wäh- daß, zufolge einer Mitteilung des Livländischen
öster Sitzungen ausfallen. Die Zeit bis zur rend H. Zöllners »Entweder oder« ein Muster Kameralhoses, der Empfang der QuartierFertigstellung der Reichsfinanzresorm-Vorlage graziösen
musikalischen Humors repräsentiert. Das steuer in diesem Jahre nicht im Stadtamt,
wird in der Hauptsache zur Beratung derjenigen rasche Tempo stellt an deutliche Aussprache und sondern lediglich in der Renteistattfindet.
Gesetzentwürfe verwandt werden, die von den ver- klare Silbentrennung nicht geringe Ansprüche, Die Zahlung ist bis zum 25. April zu leisten.
schiedenen Kommissionen fertiggestellt worden sind. denen
Sänger hoffentlich vollauf genügen
die
werden
; wir machen noch besonders auf
FrankreichUnsere einheimische Sängerin FrL J rm g a r d
Abschwell-Figur am Schluß der Unger
und
Anschöne
Unter dem Titel »Zusammenbruch unhat bei ihrer Mitwirkung im Konzert
drei ersten Verse und in der Mitte des vierten des Rigaer
»Männergesangs-Vereins« am vorigen
M arine, weder Mannschasten noch KaAn das gemiitvolle Wilaufmerksam.
einen
Sonntag
nonen noch Geschosse«
veröffentlicht der De- Verses
schönen Erfolg davongetragen.
»Weißt du« noch?« mit der So schreibt Piers
putierte und Generalberichterstatter für das Budget helm Peterfen’sche
Lange in der »Düna-Z.«:
Stärkegebung in den einzelnen Versen
wechselnden
Der
Mezzosopran Frl.
schöne,
Artikel,
einen
dem
volltönende
im
in
Doumer
»Matin«
Paul
die graziöse, sehr wirkungsvolle Unger’s
vorzüglich
geschult;
einige kleine Uner die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung schließt sich von
ist
und den Beschluß der
Kühnhold
»Dorfmusik«
der
werden
Tongebung
die
Kriegsmarine
über
sich gewiß bald
schildert. Er schreibt, daß
Abteilung bildet dann der großzügige ebenheiten
die Sängerin
überwinden
Zugleich
die großen Schiffe der Mittelmeer-Flotte, welche ersten
lassen.
besitzt
~Morgen im Walde«, eine echt Heaarsche Komviel
Feinempfinden.
das einzige nennenswerte Geschwader bilden, an- position, die
offensichtlich
musikalisches
Zu
in Morgentau und Waldes-frische
bliebe nur ein im allgemeinen regeres
statt 700 nur 600 Mann Besatzung zählten, daß förmlich gebadet erscheint.
wünschen
f
Temperament und vielseitigeres Ausdrucksvermösie weder Artillerie noch ,-Geschosse hätten und
Die zweite Abteilung eröffnet das zart lyrisch gen.«
die
drei
alten
Aehnlich drücken sich auch andere Rezengroßen
Panzerschiffe ihre
daß ferner
Lied »Singe, du Vöglein,
gehaltene
und gerühmt wird speziell noch-die
aus
senten
Geschütze nicht mehr befäßen, aber auch noch nicht singe«, zu Tauwitzsche
dem die scherzhafte flämische Volksweise
mit den neuen ausgerüstet seien. Frankreich, das vom biederen
der Textbehandlung.
Frl. Unger
Scherenschleifer Peter Vanderrneer Deutlichkeit
erntete
vor 10 Jahren noch den zweiten Rang unter den aus
und
wurde
ein schöner
reichen
Beifall
dem Haag mit
kreuzfidelen »Ju, ju, Blumenstrauß überreicht. »ihr
Seemächten eingenommen habe, nehme jetzt den jut« in prächtigem seinem
Kontrast steht. Ein StimVierten, ja vielleicht den fünften Rang ein. Die mungsbild
Zartheit, das
von
außerordentlicher
gegenwärtige Aufgabe der Marineuntersuchungs(Eingesandt.)
die Reinheit der Intonation besonders
an
freilich
Kommission sei, die Ursachen« dieses überaus hohe Ansprüche stellt, ist die »Feldeinsamkeit« von
Vor Weihnachten wurde an der Ecke des
beklagenswerten Rückganges zu ermitteln.
Wendel, in der Grundstimmung wie auch in eini- B·arklay-Platzes, schräg vis-ä-vis dem
Wegen der Ereignisse im Orient wird der gen Einzelheiten lebhaft an Joh. Brahms ent- Hotel London, die Gasrohrleitung einer RepaMinister des Aeußern Pichons den Präsidenten sprechende schöne Komposition erinnernd. Wahre ratur unterzogen; dabei wurde das Pflaster fast
Fallidres auf der Reise nach Nizza nicht be- Perlen des Quartettgesanges sind diedrei letzten über die ganze Breite der Promenaden-Straße
gleiten.
Lieder
jedes in seiner Art. Es sind dies zu- ausgerissen und istbis heute noch nicht erEngl-111
geschaffene eingepflanächst das graziöse, wiegende, tänzelnde slawoni- neuert worden. Die
Von der unerhörten Hetzerei eines sche Ständchen von Hugo Jüngst »Ja des Abends sterte Rinne repräsentiert höchst unschöneSchmutzParlaments-Mitgliedes wird neuerdings Dämmerschleier«. Dann folgt, durchaus als eine ansammlnngen, welche-ebenso wie die beiden dort
aus England berichtet. Jn einer Rede in Chef- der schönsten Nummern des Programmes des aufgestellten Böcke direkt verkehrsstörend
Straße wirken. Sollte
sield erklärte der Abgeordnete Samuel Ro- ganzen Konzerts, das prächtige Edwin Schnltz’sche dieser vielsrequentierten
durch die Polizei, die Stadtverwaltung
berts, daß man in Deutschland, genau Lied »Der Reiter und sein Lieb«, ein gesühls- nicht
hier endlich wieder ein
wie vor 300 Jahren in Spanien, allgemein von warmes, lrastvolles Reiterlied, mit dem sich einst oder die GasanstaltP
einer« Jnvasion Englands rede. Sir Francis der Berliner Lehrer-Gesangverein aus dem großen ordnungsmäßiger Zustand geschaffen werden
F.
Dtale habe damals die Gefahr vorausgesehen deutschen Preissingen den ersten Preis ersnngen können!
und in den Häer von Lissabon und Cadiz sä m t hat. Den Schluß endlich bildet das überwältiDer Hochftapler Straufing, dessen in
mit den
liche spanischen Galeonen zerstört. gend komische »Pappelrnäulchen«
Moskau
erfolgte Verhaftung wir vor einigen Tak
«
Hätte Königin Elisabeth ihm erlaubt, nach Gut- VaßkiMFeUs
gen meldeten, hat auch in Kurland und Riga
dünken zu verfahren, so würde kein Schiff der
Zwischen die beiden Abteilungen sind noch zwei eine
große Anzahl von Gutsbesitzern und anderen
Armada Spanien verlassen haben. Vielleicht sei Klavier-Soll eingeschoben, in denen das Dorpater
geprellt. In der »Diina-Ztg.« finden
ardt
Personen
Ger
Chordirigenten
Art
Publikum
den
Engh
von Zuvotkommen auch heute sür
Herrn
diese
a.
folgende Mitteilung über den Hochwir
u.
land die richtige Politik. Wenn England Wagner als trefflichen Pianisten kennen zu
ftapler:
begann man mißtraurisch zu
~Allmählich
wirdGelegenheit
lernen
die
willkommene
haben
wolle, könne es dein d euts chen Schiffsbau ein
allen Mahnungen,
werden,
Straufing
doch
wußte
Wir hoffen, das Publikum werde, gleichwie
Ende machen. Das entspräche vielleicht nicht der
mit
Arbeit
über
die baltischen
doch
endlich
feiner
dem
am
gvorigen
jetzt
im
Jahre,
wieder,
modernen Zivilisation, aber englische Staatsauch
jungen Verhältnisse Ernst zu machen, immer wieder
männer müßten mit dieser Alternative rechnen. Sonntag bevorstehenden Konzert
plausible Ausreden entqegenzustellen,
daß die
Dorpater Männergesang-Vereins seine volle AnTüttei.
vor
warnaheliegende
Absicht,
öffentlich
zu
ihm
bekunden.
Gilt
teilnahme durch zahlreichen Besuch
Bedenken
da
man
die
unlautere
stieß,
nen,
auf
Mail«
Konstantinopel
Wie die »Daily
aus
es doch, dem Männergesange in
Mitte
meldet, sind bei dem Massaker in Adana seinen sicheren Boden zu schaffen, auf daß die Absicht des Straufing doch nicht einwandsfrei
mehr als 1000 Personen getötet worden. rechte deutsche Sangeslust in alter Frische in uns nachzuweisen vermochte. Erft im Winter 1908,
Die Opfer waren nicht nur Armenier, sondern auflebe, Früchte reifen lasse und sich immer fester als er in Kurland bei seiner rührigen Werbeim Hasenpothschen einen schönen Reifeauch Türken, da sich die christlichen Einwohner wieder in
Familien ihre Heimstätte schaffe. arbeit
pelz
vergaß, wurden
den
Brand
zurückzufenden
kräftig zur Wehr setzten.
Gelegentlich des Gedenkfestes des NaturforDurch
sollen 150 000 Personen obdachlos geworden sein. schers Darwin wurde neben anderen Aussprüchen die Zweifel über den Charakter des »Historikers«
des großen Denkers auch folgendes Wort von ihm wohl endgiltig zerstreut-«
in Erinnerung gebracht: »Die Musik hat eine
wunderbare Kraft, in einer unbestimmten Art und
Am vorigen Sonntag sollte im »Wanemuine«
Der Dorpater Männergesang-Verein Weise die starken Gemütserregungen in uns wie- eine Versammlung des hiesigen estnisch en
der wach zu rufen, welche vor längst vergangenen Landwirtschaftlichen Vereins stattfinveranstaltet am nächsten Sonntag das zweite Kon- Zeiten
Und wohl keiner den. Da jedoch nur 14 Mitglieder erschienen
gefühlt wurden.«
zert in seinem erneuerten Bestande. Er trat vor Musikgattung
wohnt diese »wunderbare Kraft«, waren, mußte die Versammlung verschoben
Jahresfrist, nachdem er zu neuem Leben erweckt die
uns
werden.
eigen
wir
zu
war, mit seinem ersten Konzert vor
Publi- wie dem Chorgesange. machen sollten, sehr innekum. Es ist wohl noch in Vieler Gedächtnis,
wie überraschend der Erfolg dieser mit frischem
.
Jn Sachen der Anklage gegen Prof. E·
Wagen unter der Leitung des Revaler Meister89. Sitzung der Reichsduma
Dirigenten K· Türnpu unternommenen Tat war: Paffek teilt die ~Retfch« mit: Der Wirkl.
vom 7. April
nachdem der deutsche Männergesang seit einem Staatsrat Speschkow; der i. Z. das Material in
Jahrzehnt unter uns begraben schien, schlug er dieser Sache gegen Prof. Passek sammelte, hatte
(Drahtbericht.)
wieder in vollen Akkorden an
der es unterlassen, die vorfchriftsrnäßigen Protokolle
Ohr
wird
Sitzung
Die
um 11 Uhr 10 Min. unter
Gesang eines eigenen Dorpater Männerchores über die Aussagen der von ihm befragten PersoChomjakows
Vorsitz
eröffnet.
von mehr als 40 Sängern, eines jungen Chores, nen abzufassen. Einige ·Mitteilungen, die der
dem
Vortrag
Angelegenheiten
Nach
laufender
der uns mit seinem ersten Konzert sagte: Wir- Wirkl. Staatsrat Speschkow erhalten haben will
die
Verhandlungen
den
über
schreitet
Duma zu
nnd die in den Rapport des Ministers Schwarz dieVorlage der
sindda und wollen lebenl
über
den
Gerichtsreform-Kommission
Und der wiedererftandene Dorpater Männeran den Senat aufgenommen sind, finden in den
des
Schutz
Urheberrechts
keine
Bestätigung.
Besongesang-Verein hat seine Lebenskraft bewiesen
offiziellen Protokollen
inmitten großer Schwierigkeiten die ihm in den ders fällt es anf, daß einige der vom Minister für literarische, musikalische, künstlerische und phoWeg traten. Unmittelbar nach jenem Konzert Schwarz erhobenen Anklagen sich nur auf vom tographische Erzeugnisse
P er ga m ent als Kommissions-Referent entmußte Herr Türnpu die Leitung des Chores Staatsral Spefchkow »Gehörtes«sgründen, ohne
niederlegen nnd dieser war nun längere Zeit sdaß es von den verhörten Personen bestätigt wickelt die juristischen Prinzipien in Sachen des
führerlos. Jm Herbste übernahm dann Herr worden wäre. So haben besonders Prof. Tfchish, Urheberrechts und teilt mit, daß die Kommission
Musikdirektor Schaefer aus Memel die Leitung Prof. Afanafsjew und stud. Lofsjew öffentlich die mit der Vorlage die Eigentumsrechte des
des Vereins-Chores, trat aber schon nach kaum ihnen zugefchriebenen Anssagen für nicht richtig er- Urhebers schützen »wolle.
Ljachnizki vertritt die von der Petersbur4 Monaten von diesem Amte zurück; die Ver- klärt.—— Daher muß die jetzt in Angriff genommene
handlungen mit mehreren anderen Dirigenten, Vornntersnchung die ganze Angelegenheit nochmals ger Lit. Gesellschaft zur Urheberfrage ausgearbeidie sich inzwischen auf anderen Posten gebunden von vorne beginnen, wobei sie in Betracht zu teten Thesen, die darin gipseln daß die UrheberAnklage ge- rechte 50 Jahre giltig sind, und nach dem Tode
hatten, zerschlugen sich. Da übernahm endlich ziehendenhat, daß die Hanptzengen der
gen
Angeklagten feindlich gestimmt find- des Urhebers auf dessen Frau und nächste VerM dankenswertefter Weise der bewährte Chordirigent Herr Heinrich Sihle provisorisch die Daher wird die Voruntersnchnng die ganze An- wandte übergehen und daß das Recht der Ueberim Gegensatz
Leitung der Uebungen und es wurde wiederum klage an die vorliegenden Konfeils-Beschlüsse, die setzung Jedem offen stehen solle,
Bei der inzwischen auf unterdem Rektorat von Prof. Pasfek gefaßt worfreudig gesungen.
zu dem Kommissions-Standpunkt, dem zufolge die
des provisorischen Chorleiters fortgesetzWunsch
dkv sind, aufbauen nnd als Hanptanklagepnntt 50 Jahre nicht vom Todestage, sondern vom
ten Ausschau nach einem ständigen Dirigenten die angebliche nnwahre Berichterftattung Prof- 1. Januar des auf den Todestag folgenden Jahan den Minister in den Vordergrund res gezählt und die Uebersetzungsrechte gleichfalls
erklärte sich, nachdem auch mit mehreren jungen
dem Urheber gewahrt werden sollen.
·
Kräften in Deutschland verhandelt war, im e en.
Miljukow teilt mit, daß er als russischer
Januar d. J. der aus Deutschland kürzlich nach
Allen Anforderungen, die man an eine Städte- Schriftsteller (Bewegung,- Gelächter rechts) und
Narva eingewanderte Herr Musikdirektor GerSerie
bereit,
aus
Marienwerder
stellen kann, wird die zweite Wande- als Vertreter einer Reihe von VerlagsgesellschafWagner
hardt
rung durch Wien und seine Umgebung, ten spreche. Jndem er seine kritischen Ansstellunden Dirigenten-Posten am Verein anzunehmen
unter vorläufiger Beibehaltnng seiner Dirigentendie in dieser Woche das Photoplastikon gen sich für die artikelweise Lesung der Vorlage
tätigkeit in Narva. Er siedelte alsbald hierher ansstellt, in vollstem Maße gerecht. Diese Serie vorbehält, konstatiert Redner, daß das Bestreben,
über und übernahm aus den Händen Hrn. bietet eine sehr willkommne Ergänzung der vor der Bern er Konvention beizutreten, die das
Skhles, den der Verein in Anerkennung seiner einigen Wochen ausgestellt gewesenen Wien-Serie. Urheberrecht zum Eigentumsrecht erhebe, in diesem
großen Verdienste zn seinem Ehrenmitgliede er- Sie führt uns diesmal injadellos scharfen Auf- Umfange nicht den nationalen Interessen Rußlands
·
die schmucksten Seiten der Kaiserstadt an entsp·reche·.
nannt hat, den Dirigentenftab. Miter vollster nahmen
führt in längerer Rede
Hingebung und frischer Energie hat seitdem der blauen Donau vor Augen: eine lange Reihe
·Der«lustizminister
seines Amtes gewaltet und am kommenden hochkünsilerisch ausgeführter Denkmäler, Monu- aus, daß der geplante Anschluß Rußlands an die
Sonntag wird, nun der Dorpater Männer- mental-Brunnen ec. inmitten prachtvoller Pack- Berner Konvention gerade einen größeren Schutz
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Die Sozialdemokratische Fraktion
eine J nterp ellatio n wegen Mißhandlung und Fo lte r u n g zum Tode Verurteilter im
Ssewastopoler Gefängnis eingeteicht. (~Retsch.«)
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Autoren vor Ausbeutung im Ausausländischen Autoren in
Rußland keinen größeren Schutz wie den passischen angedeihen lasse.
Miljukow will mit dem neuen Urheberrecht auch die Rechte der Gesellschaft dem Autor
gegenüber gewahrt wissen und polemisiert in dieSinn mit dem Justizminister.
Kapustin sieht in der ev. Freigabe des
Uebersetzungsrechtes eine Ausbeutung fremden
Eigentums.
Perg a m ent resüiniert die Debatten,
der Uebergang zur artikelweisen Lesung
beschlossen und die Sitzung nach einer Pause
unter dem Vorsitz des Fürsten Wo lkonski
wieder gusgenoznmen wird.
Nach Annahme der 3 ersten Artikel der Vorlage motiviert der Justizminister die Notwendigkeit der Streichung des 1. Punktes von Artikel 4, der wie folgt lautet: Auslöndische Autoren genießen in Rußland denselben Urheberschutz,
der den russischen Autoren im Lande des betr.
Ausländers zumteil wird. Die Streichung diePunktes sei als im Widerspruch mit anderen
Paragraphen der Vorlage stehend notwendig.
Miljukow schließt sich dem Justizminister
an; der 1. Punkt des Artikels wird von der
Duma beinahe einstimmig gestrichen.
Bei Beratung des Punktes 7 proponiert
Miljukow ein Amendement in dem Sinne,
daß, wenn die Rechtsnachfolger binnen 5 Jahren
von ihrem Recht der Herausgabe der Werke des
betr. Autors keinen Gebrauch machen, dieses
dann unter gewissen Bedingungen Jedem
"
zzu te t,
Das Amendement wird mit 92 gegen 88
Stimmen angenommen. Der Art. 10 der Borlage setzt eine 50-jährige Dauer des Schutzes des
Urheberrechts nach dem Tode des Autors fest,
dem in der auländischen Gesetzgebung fixierten
gleichen Termin entsprechend. Miljukow motiviert die Notwendigkeit der
Freigabe der Werke 30Jashr.e nach
dem Tode des Autors,
was zur Hebung des geistigen Niveaus des
Volkes beitragen würde. Nach längeren Debatten wird Miljukoxvs Antrag trotz der die
50ijährige Dauer befürwortenden Ausführungen
des Justizministers und Pergaments ange,
nommen
Betreffs des Art. 28 wird festgesetzt, daß die
Erhebung einer Zivilklage wegen Verletzung des
Urheberrechts die Erhebung einer Kriminalklage
ausschließt. Art. 81 der Vorlage wird von
Miljukow in dem Sinn zu ändern proponiert,
daß das Recht der Uebersetzung kein Privileg des
Autors bilden, sondern Jedem freistehen sollte.
Die Versammlung beschließt, entsprechend der
Vorlage, daß die Herausgabe von Uebertragungen
ein Vorrecht des Urhebers ist. Die übrigen Artikel der Vorlage werden nach einigen Debatten
·"
angenonrmen.
Darauf werden die Landschafts-Etats
von Ssmolensh Mohilew und Witebsk verabschiedet und die Sitzung um 5 Uhr 7 Min. geschlossen. Die
Abend-Sitzung
kam wegen des Fehlens des Quorums
nicht zustande. Nächste Sitzung: 8. April.
der

lande anstrebe und den

Telegramme
der Yetersöurger Fetegraphew
Ygentun
Petersburg, 7. April. Der Konstantinopeler
armenisch-gregorianische Patriarch Natenos Jsmiklian ist von Sr. Majestät im Amte eines
Katholikos aller Armenier bestätigt worden.
In den letzten 24 Stunden wurde in der
Residenz 1 Cholera- Erkrankung registriert.
Die Newa und die Ladoga-Kanäle werden für
verfeucht erklärt.
Anläß’ich der Anerkennung Bnlgariens als
Königreich sandte Se. Maj. der Kaif er dem
KönigFerdinand folgendes Telegramm:
»Mit tief freudigem Gefühl begrüße Ich Ew.
Majeftät und das bulgarifche Volk im Hinblick
auf die Vollendung der Meinem Herzen sowie auch
dem gefamten Rußland fo nahen Anerkennung der
Unabhängigkeit Bulgariens. Möge Gott Ihnen
und Ihrem Hause nnd Ihrem Volke zu einer ferneren glücklichen und friedlichen Zukunft feinen
Segen verleihen-«
Jm Hinblick auf den Abschluß der türkischbulgarischen Verhandlungen beauftragte die raffische Regierung ihre Verteter bei den Signatarmächten des Berliner Traktats, ihnen zu erklären,
daß, nach der Meinung der russifchen Regierung,
nunmehr der Zeitpunkt der sofortigen Anerkennung der Unabhängigkeit Bulgarien s gekommen sei.
Infolge der temporären Veränderung der Lage
in Täbris wurde »dem Statthalter des Kaukasus vorgeschrieben, bis auf weiteres keine
Truppenabteilung über die Grenze zu

senden.

Meer-, 7. April. Eine Räuberban d e von
5 Mann plünderte 7 Werst von der Stadt einen
Omnibus aus.

Die

Verbrecher

wurden von 3

empfing Fürstßälow
Reichs-finanzreform
Deputatwnen aus Baiern,

Sachsen, Württemberg,
Thüringen und eine vom Bunde der Industriellen
Jn seiner längeren Antwortrede
die Bitte um
Einführung einer Alkohol-, Tabak- und progressiven Erbschaftssteuer führte Fürst Bülow aus, der
Reichstag werde nicht auseinandergehen, ohne die
durchberaten zu haben. Die RegieFinanzreform
rung ziehe die Elektrizitäts-, Gas- und AnnoncenSteuer zurück.
Offiziös wird mitgeteilt, Oesterreich und
Deutschland könnten die Un abhäng i g le it
Bulgariens nicht früher anerkennen, als
bis die Frage der Entschädigung der Orientbahns
Gesellschaft gelöst ist.
Wien, 20. (7.) April. Verschiedene Anzeichen sprechen, dem -,,Korr.- Bur.« zufolge, für
eine friedliche Lösung des Konstantinopeler Konflikt-s Eines dieser Anzeichen sei die Verfügung des Kriegsministers an
die Verwaltung der Orient-Bahnen bezüglich des
Transports von Brot und Lebensmitteln für die
Soloniker und Adrianopeler Truppen, die vor
Konstantinopel zusammengezogen sind.
London, 20. (7.) April. Gegenwärtig sind,
einer Reuter-Meldung «zufolge, alle Einzelheiten
des gemeinsamen englisch-russischenProgrammes in Sachen Persiens zwischen
szolsli und dem englischen Botschaster in Petersburg festgesetzt worden. Der Text des Schriftstücks ist nach London gesandt. Darin werden
ausführlich die Schritte behandelt, die von beiden Regierungen ergriffen werden sollen in Sachen
der Einwirkung
den Schah. Indem die beiden Mächte sich das Recht der Verteidigung der
Interessen ihrer Untertanen vorbehalten, hegen sie
doch nicht die Absicht, sich in die innere Politik
Petsiens einzumischen Die wachsende Gefahr
erkennend, dringen Großbritannien und Rußland
beim Schah aus die Wiederherstellung des lonstitutionellen Regimes und erklären, bevor nicht
ein neuer Medshilis einberufen worden, seien die
beiden Regierungen nicht imstande, den Schah
zu unterstützen· Die Vertreter der beiden Mächte
erhielten telegraphisch Ordre, in diesem Sinne
in Teheran Vorstellungen zu erheben.
Girgenti, 20. (7.) April. Die englische Königsjacht ~Viktoria and Albert« mit der Kaiserin Maria Feodorowna und dem englischen
Königs-paar ging gestern hier vor Anker.
Korfu, 20. (7.) April. Der Kreuzer »Hamburg«, der die Jacht »Hohenzollern« begleitete,
erhielt Ordre, nach Mersina zu dampfen.
Sofia, 20. (7.) April. Gestern wurde das
Schriftstück in Konstantinopel von Ljaptschew
Und Rifaat Pascha unterzeichnet, durch welches
die Türkei die neue politische Stellung BulgaF
riens anerkennt.
Satoniki, 20. (7.) April. Die Stimmung
hier ist ein wenig versöhnlicher, doch besteht
das Komitee
seiner Forderung, daß sämtliche
Urheber der Umwälzung mit dem Tode bestraft
und die ganze Konstantinopeler Garnison gewechselt werde. Nach dem Einmarsch der Truppen
in Konstantinopel wird daselbst der Belagerungszustand proklamiert werden. Von 11 Uhr vormittags an unterhandelt der Kommandierende der
Truppen beständig lmit der Residenz. Außer
dem Wechsel der Garnison wird wahrscheinlich
auch die Wiedereinsetzung Hilmi Paschas und
anderer Minister gefordert werden. Der Sultan wird den Thron behalten, doch
wird seine Gewalt noch mehr eingeschränkt
.
werden.
Konstantinopeh 20. (7.) April.
Es geht
das Gerücht, daß der Sultan geflohen sei und
daß ein Fetwa abgefaßt sei, durch das er wegen
Eidbruchs abgesetzt sei. Dies Gerücht wird jedoch von der Pforte dementiert. Falls Reschad
Effendi auf den Thron gelangen sollte, wird er
als Sultan den Namen Mohanuned v. annehmen.
Jn der Stadt ist es bisher ruhig. Die
Reaktionäre und Achrars fliehen. Das Organ
der Muselmännischen Assoziation schlägt wieder
einen aufreizenden Ton an
Sein Redakteur
wurde zur Petantwortung gezogen.
Gegenwärtig werden Verhandlungen
mit den Komitee-Truppen von dem
Seraskierat aus geführt. Letzteres gestattete die
Zufuhr von Lebensmitteln aus der Residenz für
die in San Stesano konzentrierte Armee. Der
Scheich ul Jslam konfetiert mit dem Kriegsminister. Der Großwesir befindet sich im Yildiz.
Es verlautet, daß dem Sultan eine Frist
von 2 mal 24 Stunden gegeben sei, sich die
Thronentsagung zu überlegen. Dies Gerücht hat sich jedoch noch nicht bestätigt. Ein
Teil . der Abgeordneten ging nach Tschataldscha,
um bei den Truppen zu bleiben.
Die KonzentrierYng der Truppen .dauert·fort·.
Der Kommandierende der KomiteeTruppen Husni Pascha verurteilt in einem
Telegramm an den Generalstabschef die Militärrevolte und erklärt, er verfüge lüber eine genügende Truppenmacht, um die Konstitution zu
schützen, die Ordnung in der Residenz wiederherzustellen und die Verräter Und Spione
zu bestrafen. Das Telegramm fordert von
den Konstantinopeler Land- und Seestreitkräften,
sich nicht der Wiedereinsetzung sämtlicher kommandierenden stiziere zu widersetzen Die Untermilitärs und Unteroffiziere müssen im Beifein
des Scheich ul Jslam auf den Koran schwören,
daß sie ihren Vorgesetzten blind gehorchen sich
nicht in die Politik mischen und nur mit ihren

aus

aus

·

anlagen, zugleich mit Blicken aus berühmte Prachtbauten wie Hofburg, Hosmuseum, Rathaus,
Karlslirche, Stephansdom 2c. Den Schluß unserer Wanderung bildet ein Besuch im Prater,

würden bis zum Tode vereint SelaUglVtkeiU Gelegenheit haben, in dem KonWie es scheint, ist Enver Bey am zert In der Bürgermussc zu zeigen, wie weit er
bleiben.
es unter diesem seinem ersten eigenen Dirigenten
Sonntag mit mehreren Osfizieren bei den Vorund was er ihm zu verdanken hat.
Die Leitung der gebracht den
txuppen eingetroffen.
Auf
Inhalt dieses Konzetts sei
ganzen militärischen Aktion liegt in das Publikum zu vollerem Verständnis des Gebosein en Händen. Er soll eine ungeheure Energie tenen etwas näher hingewiesen. Wie eifrig geübt worUnd Tatkraft entwickeln. Bei einem Massen- den ist, beweist der Umstand, daß kein einziges
Armeeeorps

R 77.

aus

-

·

·

Mittwoch, 8.· (21.)

»

Landwächtern, 2 Kosaken und Bauern verfolgt. dienstlichen Obliegenheiten sich beschäftigen werBei der Schießerei wurden getötet 2 Räuber, den. Ferner dürfen sie sich nicht in die Repressiomaßregeln hineinmischen, die in der Armee er3 Bauern und 1 Kosak, verwundet 1 Räu-

ber und 2 Bauern. Die übrigen 2 Räuber ent- griffen werden zur Bestrafung »der- Verräter.
kamen.
Zu ihrer weiteren Verfolgung wurden Falls die Truppen der Garnison drefe Forderungen annehmety würde ,niemandvsle anrühren
Landwächter und Kosaken ausgesandt
Eine
vom
Husni Pascha gibt in einer Proklamation
Kifchinew, 7. April.
Gouvernemangeordnete Revision der Kischinewer Kleinbürger- bekannt, Ziel und Aufgabe der anmarschierenden
Armee sei, die konstitutionelle Regierung zu feftiVerwaltungen brachte große Mißstände, Fälfchunund kein Gegen, zu beweisen, daß kekne
ans Lichtgen
als die Konstitution und den
setz,
stehe
höher
Sonnta
Um
April.
12
Kisstoiqodsh 7.
Verrätern eine letze Lektion zu erteilenUhr 52 Min. Tags wurde hier ein Ergdb eben Die
Bevölkerung und die neutral gebliebenen
·
beobachtet.
Soldaten würden geschützt werden, und nur die
Stawropol (Gouv. Ssamara), 7. April.
und Teilnehmer an der Umwälzung
Vorgestern um 1 Uhr tags wurde hier ein leich- Urheber
würden ihrer Strafe nicht entgehen. Dem Stande
6 Sekunden anhaltendes Er d b eben verder Ulemas
werde die ihm zukommende
pürt.
Achtung« bewiesen werden, mit Ausnahme
TANZ- 7. April. Jn der Umgegend von Te- der Spinne, die im Gewande von Utelaw Fvyrde der Tifliser Großweinhändler, der mas es gewagt hätten, die Religion zu
kachetmtfche Gutsbesitzer Namulow, eFm-ord'et. erniedrigen nnd den Aufruhr zu predigen. Die
tßerlfiiD 21. (8·.)v April. Jik Sachen der innere Ordnung des Landes werde nicht gestört
«
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Eingegangene Liebesgabem

Für die Armen 2 Rbl. 43 Kinn-; für die Kirchenremonte am Ostersonntag 22 Rbl 80 Kop.;
für die ausgelegten Predigten und Schriften 8
RbL 66 Kop.; für die freiwillige Selbstbesteuetung 6 RbL
Herzlichen Dankl Wittrock.
Pastor Eduard Hertzenberg, f im 82.
Jahre am b. April zu St- Petersburg.
Emma Lang e, f am 4. April zu St. Petersbucg.
Architekt Franz Gienken, f am 4. April

.

Einud Doulö verhält; sich bisher passiv. Die
Gefahr einer Matzelei nähert fich.
Die Feindfeligkeiten in Täbris find eingestellt
Die Bevölkerung hat sich beruhigt.
Tehcran, 20. (7.) April. Infolge der ernsten
Vorstellungen des russifchen und englischen Vertreters willigte der Schuh darin ein, mit Täbris
einen 6-tägigenWaffenstillstand zu schließen.
So ist die Möglichkeit gegeben, die ausgehungette
Stadt mit Lebensmitteln zu versehen.
Shanghai, 30. (7.) April. An der Schmalspurbahn AndamMukden hat ein Hochwasser
zehn Kilometer des Bahnkörpers zerstört und 16
Brücken fortgetragen.
Malta, 20. (7.) April. 2"Linienschiffe und
ein Kreuzer erhielten Befehl, in die türkif chen
G e w ä sfe r abzudampfen.
Washington, 20. (7.) April. Zwei Kreu
ze r find zum Schutz der Amerikaner nach Meri na abgedampft.

"

das Leben aller geschaut- werdeu. Die Vertreter in Teheran, vom Schuh kategoChefs der ausländischen Vertreterfchaften vwie risch zu for-dem, daß er für die Bedürfnisse der
Hauch sämtliche Ausländer würden nicht bemi- Ausländer sowie der friedliche-n Bevölkerung in
ruhigt werden.
genügender Menge Proviant in die Stadt lassen
Die Konsuln melden, daß im Wilajet solle- widrigenfalls Rußland sofort zu ener,
gischen Maßnahmen seine Zuflucht nehmen werde,
Ab ana während der letzten Metzeleien 5000 um
umgekommen
find.
durch Anwendung militärischer
Sitersonen
Gewalt die Durchfuhr von Proviant zu erDie bei Smyrna stehend-e türkische Flottendivisinn hat sich dem Juvgtütki- zwiLger
Auf Grund dieser Nachrichten erklärte die
schen Komitee angeschlossen. Weitere britische
Regierung der russischen, daß es wünTruppeutransporte aus Adrianopel nach der
eine Truppenabteilung nach Täbris
schenswert
Residenz sind eingestellt worden; aus dem Bezirk zu schicken, sei,damit
Ausländern die Möglichjedoch
werden
Truppen
Saloniki
weitere
nach keit geboten würde, den
die
Stadt zu verlassen. Im
Konstantinopel gesandt.
Hinblick darauf ist dem Statthalter des KauTät-ris, 20. (7.) April. Die infolge Hunkasus laut Allerhöchster Genehmigung anheimgegers zur Verzweiflung getriebene Bevölkerung der stellt worden, sofort eine TruppenabStadt will, in der Hoffnung, Brot zu finden, teilung von genügender Stärke nach Tädie armenischen Viertel nebst dem da- bris zum Schutz der daselbst lebenden Rassen
selbst befindlichen russischen und engli- und-Anstände: abzukonimandierew
Die hiesigen Christen treffen Anstalten zur
schen Konsulat plündern. Die Fidais,
die an der Spitze der Bewegung stehen, hoffen «Selbstverteidigung. Die englischen Reichsangchöaugenscheinlich, daß auf diese Weise oder im rigen etsuchten Grey telegraphisch um Hilfe. Die
äußersten Fall durch die Ermordung eines der Russen versammelten sich im russischen Konsulat.
Konsuln eine Einmischung Rußlands herbeige- Die Basare sowie die englischen und rnssischen
führt werde, welche die Uebergabe der Stadt an Vanken sind geschlossen. Heute unternahmen dieDie Regierungstruppen verzögern und so den Fidais einen Ausfall, um Brot zu erbeuten. Bei
Revolutionären die Möglichkeit einer Flucht ver- Karalik tobt ein heftiger Kampf. Der ameschafer würde. Jm Hinblick auf diese Lage be- rikanische Missionär Baslerville, der an der
nuftragje die russische Regierung ihren Spitze der Fidais marschierte, ist getötet worden.
und
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Sind in der Salz-ihn 29
bis 350 Rbl zu verkaufen
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hut sieh am 6. April ein kl. weiss-II
Ists-111, auf (1. Rücken braune Fleck-«111-W
Gegeußelohnang abzugeben
Str. 1. Vor Einkauf wird gewinnt-

Pforten-Rusticu.

Jnierate, die mit
, Auf
der Txpeditton der »Kerl-Kommst
m
Zsibmg« aufgegeben worden, sind heute VI
ls Uhr mittaqi folgende Osscrten sit-MIATUASUT 100 (3 Br.); 2 Zimmer (3 111-)L. B. L; D. T. (3 Bt.); P. R.; Wobaaagsmsvgoh A. D. (2 Bk.); A. 8-

werten-JakobsVI

Zeitung
Nordlivländische
Donnerskjcizg,

innerhalb

des

Dann-Zen-

trums, dieser Stütze des Kabinetts Stolypin, be-

richteten mit mehr oder weniger Schadenfreude
die kadettischen Blätter bereits vor reichlich einem
Jahre, wenige Monate nach dem Zusammentritt
der dritten Dama. Und bald darauf traten in
der Tat allerhand Symptome so offen zutage,
daß selbst die oktobristischen Blätter die zwischen
den linken und den rechten Oktobristen sich chronisch zuspitzenden Unstimmigkeiten nicht länger

leugnen konnten.
Die Stellung der Oktobristen in der Duma
ist gegenwärtig wahrlich keine leichte. Es fehlt
ihnen fraglos die innere Homogenität, wie die
letzten Konflikte mit dem mittlern-eile ausgeschiedenen linken Oktobristen Grafen Uwarow und
dem versehentlich noch in der Partei verbliebenen
rechten Oktrobristen Gololobow bewiesen haben.
Da ferner «die Oktobristen vor allem die Verteidiger der gegenwärtig bestehenden sozialen und
staatlichen Ordnung und somit auch der gegenwärtigen Regierung sind, fo haben sie namentlich
in der letzten Zeit, wo der Wind schärfer von
rechts weht, wohl manchen Kompromiß und
manche Wendung der lavierenden Regierung mittnachen müssen. Bezeichnend ist, daß kürzlich Menschilow in der »Now. Wr.« den Nachweis zu
sühren unternehmen konnte, die »wahren«, d. h.
die rechten Oktobristen, die Gololobows, seien,
im Gegensatz zu den unechten, linken Oktobristen,
den Gntschkows, den gemäßigten Rechten
nahe
verwandt, daß es das einzig Natürliche wäre, die
Verschmelzung des rechten Duma-Zentrnms mit
der gemäßigten Rechten nicht weiter hinauszu-

so

schieben.
Diese Ausführungen Menfchikows haben allerdings in den oltobristischen Abgeordneten-Kreisen
naturgemäß lebhaften Widerspruch hervorgerufen.
Die ganze Darstellung des Gololobowschen Zwischenfalls in Menschikows Beleuchtung erfuhr sogar unverzüglich aus der Feder des Sekretärs
der Oltobristen-Fraltion eine kategorische Zurechtstellnng in der »Nim. Wr.«. Dennoch kann nicht
geleugnet werden, daß es angesichts der zweifelsohne vorhandenen nicht geringen zentrifugalen
Kräfte innerhalb der Oktobriften-Fraktion der
Autorität starker Persönlichkeiten, wie z. B. der
A. I. Gutschkows, bedarf, um die Fraktion zusammenznhalten nnd ihr eine einheitliche, ausgeprägte Richtung zu verleihen.
« Auf ein weiteres Moment, welches ebenfalls
die von den Gegnern oft und gern hervorgehobene
politische Verschwommenheit und Unsicherheit der
Oktobristen-Fraktion beeinflußt hat, weist in der
»Now. Wr.« der Oktobristische Abg. Jeropkin
hin, indem er daselbst n. a. schreibt:
Allen Parteibildungen liegenK las s e n i n t e res s en zugrunde. Kein Sozialdemokrat und kein

Feuilleton
Treibende Eisberge.
Die gewaltigen Eis-berge, die in den Polen-meeren den Walfischjägern und Robbenfängern
zur größten Gefahr werden, dringen bisweilen
bis weit in die gemäßigten Regionen vor und
bilden auch hier einen gefährlichen Feind der

Schiffahrt

.

Gewäfser um Nenfundland werden alljährlich von Tausenden dieser riesigen Eis-formationen durchzogen: ein deutscher Dampfer hat
vor Jahren an einem Tage nicht weniger als
351 Eisberge gesehen, die besonders an nebeligen
Tagen den Schiffen zum Verderben werden können; Wenn sie bei Neufundland sich in die
Fahrstraße der Dampserlinien schieben, haben sie
eine gewaltige Wegftrecke hinter sich und ost
mehr als 2500 englische Meilen zurückgelegt
Unter den wechselnden Einflüsf en der Witterung,
durch Zusammenstöße mit anderen Bergen erschüttert und ruhelos von den Fluten umspiilt,
Erhalten sie sich dennoch viele Monate, ja ost
jahrelang, ehe die Wärme der Luft und des
Meeres es vermag, die mächtigen Gebilde der
Polarregionen zu zerstören. Noch nach einer
Reife von 2000 englischen Meilen Hzeigen sie ost
eine Höhe von 100 Meter und BreitendimensioUm, die oft mehrere Kilometer betragen.
-

Die

aus

sen

aus

so

»

«

so-

so

stehe-e kann-«Was stellen

«

»

«

werden« BE Oltobristen niemals zögern, mit
den Linken zu Wesen denn der Verband vom 17.Oktober ist eine-jinbedingt konstitutionelle Partei;
eine solche war sie von Anbeginn, eine solche wird
.
sie auch bis zumfZEnde bleiben.
Wenn man daher der Meinung ist, die Okto-,
bristen würden sich spalten und das Duma-Zentrum müßte - nmy rechts rücken,
antwortet
keine
inneren
UnstimdaraufJeropkimdkxß
migkeiten dieikjpktobristen zueinerSpaltun g ver a nl ’s en werden. Die Folge davon
wäre, daß dann ort dank der liebenswürdigen
Beihilfe der ~re«tFen Bauern-« die Agrarfrage
in ihrer ganzen ialistischen Pracht auftauchen
würde, die dritte uma würde ausgelöst werden,
das grundbesitzli";—Rußland wäre veruneinigt,
eine eventuelle neue Duma
zerissen. Wie
aussehen würde, Js- begehre lieber kein Fürwitziger zu wissenyksj
Diese Aussührigen Jewpkius sind interessant
als Glaubensbeke «i"Jis eines rechtgläubigen Oktobristen. Jni üb;-,-jen. könnte man doch manche
Einwände gegen Ist-selben erheben. So dürfte
die Parteisonderussnach Klasseninteressen als
gar zu einseitig, THE-Unterscheidung zwischen
zialen resp. soziachen und politischen Reformen gar zu schansezogen sein. Auch verdient
erwähnt zu werdedaß vor garnicht langer
Zeit der ost als Ptssiorgan der Oktobtisten bezeichnete ~Golos :,.y« scharf gegen die »Beschuldigung«
Oktobristen verträten

so

s

so-

so

auftejxtsj die

»Klasseninteressen.»Es-IF f«-

.

Zur AwaEFYliUng estnischer
Las-«d irbseEiter
schrieben

sie-,

:

In der letzten Älkstgsinspder Presse von der
Answandernng aus dem Werroschen Kreise die
Rede gewesen, die zu einem für die Landwirtschaft geradezu vernichtenden Arbeitermangel geführt hat. Nun erzählte mir neulich ein Bauer,

der seine nach Wolog da ausgewanderten Verwandten im Sommer 1908 besucht hatte, daß
dort schon 2600 estnische Familien angesiedelt
seien, von denen weit über die Hälfte, also etwa
1500 Familien," ans dem Werrosrhen Kreise
stamme. Rechnet man nun auf die Familie 4
Köpfe,
hat der Werrosche Kreis im Laufe der

letzten

so

3

Jahre

6000

Menschen verloren allein

nach»Wologda.
Ende der neunziger
.

»

»

«

Jahre sind

.«

«

«

viele hundert
Familien nach Sibirien gezogen und jahraus,
jahrein eine nicht unbeträchtliche Anzahl in die

benachbarten Gouvernements, namentlich nach
Pleskau und Petersburg Jn diesem Frühling
wieder sind schon oder werden bald über 100
Familien abziehen. Der Werrosche Kreis hatte
nach den Daten der Volkszählung von 1897
etwas über 100 000 Einwohner, und da sich hier

denn also die Oktobristen in der
die Bevölkerung um kaum 125 jährlich vermehrt,
Duma vor? Sie sind Verteidiger der beist es nach oberflächlicher Berechnung klar,
stehenden sozialen und staatlichen
Ordnung, und hierin sind die oppositiodaß weit mehr als der natürliche Ueberschuß abnellen Parteien ihre ersten und erbittertsten gewandert ist. Dieser Zustand hat dazu geführt,
Gegner. Sie sind jedoch ebenso energische Ver- daß die vorhandene Bevölkerung die Arbeit nicht
teidiger der vom Monarchen gewährten konstitu- mehr bewältigen kann. Es wird immer flüchtiger
tionellen Rechte der Volksvertretung, und hier sind gearbeitet, weil viele große und kleine Landwirte
ihre schlimmsten Feinde alle reaktionären nicht mehr die nötige Menschenkraft erlangen
E l e m en te und vor allem die äußersten Rechten- können.
Schon seit ca. 10 Jahren kommen
Jn Fragen der Wahrung der lonstitntionellen Erntearbeiter aus dem Pleskauschen zur Kar.

»

~

.

-

i W

Ims her sit-Minos s Kos-

Leg-CZAnfangs kamen nur die
Esten, die sogenannten-Setukesen,

toffelaufnahme her.

Plegkauschen
im— vorigen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Herbste aber schon Scharen von
Vom allflawifchen Kongreß in Petersburg.
echten Russen, die sich übrigens als gute, leiAllslawische Dempnsiration in der Dama.
stungsfähige Arbeiter erwiesen. Sie waren Vorzeitige
Schließuug der Sitzung.
fleißig, anspruchslos, fröhlich, kurz viel angeUnterhandlung der türkifchen Regierung
nehmer als die immer mürrischen und unzufrie- mit den Jungtürkem Die Wahrscheinlichkeit
denen Setukesen.
Jn diesem Winter ist eine einer« friedlichen Einigimg wächst.
Anzahl echter Russen mit ihren Pferden
Metzeleien in Aleppo, Unruhen iu Damaskus.
über den Peipus gekommen und besorgt die
Larol von Rumänien zum deutschen GeneHolzabsnhr aus einem Walde, denn einheimische ralfeldmarschall ernannt.
Esten waren nicht mehr genug vorhanden.
in Amerika verhaftet worden J war und von
Dorn-It 8. April.
Der Livländische Gouverneur Geheimrat der russischen Regierung als Kriminalverbrecher
Sweginzow ist, denßigaer Blättern zufolge, reklamiert worden ist, wurde von der amerikanischen Regierung wieder auf freien Fuß gesetzt
gestern nach Riga zurückgekehrt
mit der Motivierung, daß es sich bei derartigen
Pernau. Auf der letzten Stadtverordneun-Versammlung wurden, nach der Verbrechen um einen politischen Untergrund
daß das amerikanische Afylrecht eine
»Pern. Z.«, u. a. folgende Beschlüsse gefaßt. handle,
Auslieferung nicht zulasse. Auf dieseWeis e sind
Es wurde verfügt, 1) an Stelle des til-gebrannten Stadtkrankenhauses einen Neubau drei der wichtigsten Schürer der Revolution: Puren,
auszuführen; 2) im Anschluß an die für das Wagul und der Lehrer Leep"in, leider noch immer
Stadthospital erforderlichen Räume in dem zu auf freiem Fuß. Die Schweiz hat einen anderen
erbauenden Gebäude eine Abteilung fürAugem Standpunkt eingenommen und kürzlich einen Rekranke einzurichten; Z) zur Ausführung dieser volutionär ausgeliefert.
Aus Ringmundshofmeldet die
Bauten, inll. des erforderlichen Inventars, 57,000
»JLapa«,
Deenz
daß auf Grund eines Zirkulars
Rbl. zu bewilligen, von welcher Summe 30,350
Rbl. dem Reservefond, 10,000 Rbl. aber der des Bauerkommissars die Auswandernng
aus
dortigen Gebiet nach Sibirien inhizur Einrichtung einer Augenheilanstalt bestimmten biertdem worden
ist, da sich wiederum mehrere
Stiftung des weil. Hosmedilus Joseph v· Reinert zu entnehmen sind, der Rest aber aus der Familien zur Auswanderung bereit mächen.
Viele haben aber bereits ihren ganzen
Besitzstand
für das abgebrannte Hospitalgebäude eingegangenen Brandentschädigung im Betrage von 16,650 veräußert und es soll die Absicht vorliegen, geRbl. zu decken ist Zur Errichtung eines Denk- gen die Bestimmung zn appellieren.
Riga». Ein Abschied3diner -.zg-...Ehzx»en
mals des Kaisers Peter des Groß-en in
des
aus -.Riga -nach.«:Msostausssverseßtetfsssssziskfåfgä
Riga verfügt die StV.-Vers., einen Beitrag vön
den
des Kriegsgerichts Generalmajors
500 Rbl. zu bewilligen.
A. Pwurde,
Koschelew
wie
wir
den
in
Rigaer
Kern-. Ueber einen
an
dem
der liv-estBlättern lesen, Sonntag nachmittag im Saale des
ländischen Grenze fbelegenen Gute Kerro abgeParks veranstaltet Das All erhaltenen Viehzuch t- undMolkereikursus Wöhrmannfchen
Gejch
enk an Generalmajor Koschelew
höchste
wird der »Rev. Zig." u. a. geschriebenr Kurz
in einem prächtigen Brillantring. Er
besteht
vor Ostern veranstalteten der Besitzer des Gutes
blauer Emaille den mit Brillanten beKerro Herr E. v. Renteln und der daselbst trägt auf
Namenszug
säten
Sr. Majestät.
wohnhafte Apotheker Ots ing unter der Leitung
Alarmierende
vSchiffsn achrichten
des Jnstruktors Br indseldt einen Viehzuchtwaren,
die
»Rig.
wie
Rdfch.« schreibt, gestern ein
und Mollereikursus, an dem viele Kleingrundbes
Stelle
eingelanfen.
Darnach treiben
sitzer nicht nur aus der Umgegend, sondern auch amtlicher
aus Estland teilnahmen. Die Teilnehmer äußer- 3 große Seedampferin den Eismassen an
ten ihre vollkommenste Zufriedenheit mit dem das Ufer der livländifchen Küste bei Neubad
und find in Gefahr zu stranden. Ein Dampfer
überaus gelungenen Kursus".
Kreis Weniges-. In diesem Jahre haben ist nur noch eine halbe Werst vom Ufer entfernt.
in Kalzen au viele, sogar wohlhabende Gesin- Eine Hilfeleiftung durch den »Jermak«s« wird fich
dewirte, wie der »Dsimt. Wehstn.« berichtet, sich feines großen Tiefganges wegen wohl kaum erder selbständigen Wirtschaft begeben und ihr möglichen lassen.
Revol. Nachdem der Kurator Mag.
PratGesinde anderen Averpachtet. Jn der ts chenko vorgestern
Nikolai-Gymnasium
dem
der
die
Steigerung
der Ar- seinen Besuch abgestattet hatte,
Mehrzahl
Fälle ist
erschien er,· den
beitslöhne und die Unmöglichkeit, gute Arbeits- Revaler Blättern zufolge, gestern in der Do m
schale, wo er u. a. dem Unterricht in der raisikräfte anzuwerben, der Grund hierfür.
Geographie in Quarta, in der allgemeinen
schen
Kreis Riga. Zur Frage der AusliefeGeschichte
rung von Revolutionären teilen die Ri- lekta, und. in Prima, im Lateinifchen in der Sezum Schluß dem Turnunterrichfbeb
gaer Blätter mit: Der im Rigaschen Kreise durch wohnte.
seine zahlreichen Untaten in der Revolutionzzeit
Libaus
Eine chinejische
ist,
berüchtigte Ledemannshöfsche Bauer Puren, der der »Lib. Ztg.«-zufolge, m LibauAerztin
eingetroffen.
-
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Ueber Spaltungen

OktobristenL

so

Welchen gewaltigen Umfang diefe Eisblöcke und der Sturz der riesigen Masse in die Fluten
erreichen können, haben die Beobachtungen von weckt ein gewaltiges, weithinhallenbes Getöse, das
Forschern gezeigt, die an der grönländifchen Küste dem Rollen und den Schlägen eines heftigen
Eisberge von mehr als fünf Meilen Umfang Donners gleichkommt
trafen, mit Gipfeln, die bis zu 150 Meter über
Die Eingeboreuen Grönlands und die Pelzdem Wafferfpiegel emporragten. Dabei ift der jäger, die ihr Beruf alljährlich in jene eisigen
fichtbare Teil der Eisberge nur ein Siebentel Regionen führt, wissen dies Gletschereis aus den
ihres Umfanges; die folide Eismaffe, die unter ersten Blick von dem Packeise zu unterscheiden
der Wafferfläche dahintreibt, zeigt Tiefen von Es ist von dunklem Farbe und hat manchen er800—-1000 Meter,— bisweilen fogar mehr.
Sie schöpften Jäger vor dem Verschmachten bewahrt,
kommen von der Weftküfte Grönlands, ans der denn der Salzgehalt des Gletschereises ist miniGegend derlMelville-Bai, werden vom Labrador- mal, so daß es zu einem Mittel, den Durst zu
Strome aufgenommen, nach Süden geführt, und löschen, werden kann. Zugleich übertrifft es das
hier vollendet das mildere Klima die Zerstörung Packeis an Härte und Widerstandssähigkeit. Der
der Eismaffen, die der Norden in jahrhunderte- wuchtige Schlag einer Axt, der ein Stück Packeis
langer Arbeit zusammenballte.
zerschmettert, entlockt dem Gletschereise nur ein
Im »Scientific American« werden interessante paar Staubsplitter.
Jahrhunderte, vielleicht
Forschungen über das Entstehen dieser Eisberge Jahrtausende waren am Werke, dies Eis zu bilmitgeteilt. Die Bildung von Eisbergen beschränkt den; der gewaltige Druck hat die Partikel immer
sich nicht auf den Winter: die Gletscherbewegung fester aneinander gedrängt und so der Masse jene
der grönländischen Küste arbeitet ohne Unterlaß, Härte verliehen, die sie selbst dern Stahl widerder Eisdruck schiebt die großen Gletscher gegen stehen läßt. Hieraus erklärt sich auch, daß die
das Meer, oft ragt die Eisschicht viele Meter Eisberge dem Auftauungsprozeß ungleich länger
über den Meeresspiegel hinaus, bis endlich die widerstehen, als alle anderen Eisarten. Selbst
Schwere das Uebergewicht erlangt. Mit tosendem südlich von Neusundland, in unmittelbarer Nähe
Gepolter lösen sich dann die vorderen Teile des des wärmereichen Golsstromes, hat man noch EisGletschers von der Gesamtniasse, »der Gletscher berge beobachtet, die lange der zersetzenden Wärme
talbt«, die losgelösten Teile stürzen ins Meer, widerstanden. An den »großen Bänken-« non
und der treibende Eisberg ist entstanden. Mit Neusundland, wo alljährlich gewaltige Eisberge
imppnierender Wucht vollzieht sich diese Loslösung, angetrieben werden, hat man mächtige Eismassen
,

neigen die

Arbeitsgruppler wird, sich durch die weitgesasth
sten und oielversprechendsten Punkte des KadettenProgramms fangen lassen. Und warum ? Weil
die sozialdemokratische Partei eben die Klasseninteressen der Arbeiter und die Arbeitsgruppler
die der landbesitzenden Klasse vertreten. In der
dritten Duma gibt es allerdings viele angeblich
zu den Rechten sich zählende Bauern. Dies ist
aber offenbar nur auf ein Mißverständnis zurückzuführen. Man braucht nur einmal den rechten
Bauern Dworjaninow reden zu hören: sobald er
die Klasseninteressen der Bauern zu sprechen
den Standpunkt der
kommt, stellt er sich ganz
Arbeitsgruppler——sein«übriges Programm ist nebensächlich und oberflächlich
f
Wie der verstorbene Herzenstein richtig voraus-gesehen hatte, konnte ferner die Kadetten-Partei nur dank der Aufnahme der »Zwangsenteignung der Privatländereien« in ihr Programm sich
die Sympathien der weiten landischen Kreise erwerben. Streicht man in ihrem Programm diebleibt ihr nur noch der Anhang
Punkt,
der nicht-hausbesitzlichen städtischen Intelligenz
viel zu wenig, als
und das »dritte Element",
daß eine Partei sich darauf aufbauen könnte.
Was für Klasseninteressen vertritt nun aber
die Oktobristen-Fraktion? Augenscheinlich die der
besitzlichen Klassen der Bourgeoisie. Das neue
Wahlgesetz vom 3. Juni 1906 gründete seine
Hoffnung aufdas g r u n d b e si tz l i ch e Rußland, die
Landschaft, die vordem der Regierung als politisch unzuverlässig galt. Die Erfahrung mit den
ersten beiden Dumen hatte die Regierung seitdem
«
«
eines Besseren belehrt.
Weiter geht der Autor zum eigentlichen Zweck
seines Artikels über: die Gerüchte über eine
bevorstehende Neugruppierung der Oktobristen zu widerlegen. Er beginnt damit,
zu beweisen, daß zwischen den Oktobristen und
den linken Parteien eine unüberbrückbare Kluft
liege. Von den Parteien werden, wie Jeropkin
weiter ausführt, zweierlei Hauptziele verfolgt:
Die gesamte Opposition, von den . Kadetten an,
ausgenommen allein die Polen, geht auf
ziale, ja sozialistifche Reformen-aus, alle
übrigen Bourgeois-Parteien dagegen sind Anhänger der gegenwärtigen sozialen Ordnung und erstreben politisch e Reformen. Wegen des klaffenden Spaltes zwischen den beiderseitigen Weltanschauungen wird sich daher niemals ein Oktobrist
selbst den rechten Kadetten anschließen. Nach
rechts hin sind die Oktobristen bloß von den
äußersten Rechten scharf geschieden, die am liebsten selbst keine politischen Reformen sähen.
Was die politischen Reformen anbetrifft,
werden die Oktobristen ebenso wie die gemäßigten
Rechten häufig mit den Kadetten und selbst mit
den noch weiter links stehenden Abgeordneten
stimmen. So z. B. in Sachen des Bndgetrechtes
der Duma und der einzelnen Vudgetfragen, wo
bisher derartige Mißbräuche von der Regierung
zugelassen wurden, daß man da nicht links genug
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oft den ganzen Sommer und den folgenden Winter überdauern sehen, ehe der zweite Sommer sie
endlich überwand. Doch es sind nicht allein die

Literarisches

Meister des-stache.

—-.F.- Die Besucher unserer sch w e d i s ch en
Teile der grönländischen Küstengletfcher, die der Kunstausstellung
darauf aufmerksam
Labradors Strom jahraus, jahrein nach dem Sü- gemacht, daß eines derseien
ausgestellten -Gemälde,
den führt« Jm Februar treibt der Strom riesige
Meeresbranduvg- iii der
Zullgrens
A. Seemannschen Sammlung »Meister der
Eisfelder mit sich. Es sind die losgelösten Teile
der gewaltigen Eisfläche, die das nördliche Meer Farbe« in einer farbigen Reproduktion erist (Verlags-Nr. 8320, Jahrg. 1908,
bedeckt. Heftige Stürme zerbrechen die, weite- schienen
Heft 6. Einzelpreis des Blattes Mk. 1)· NaEisfläche, türmen die Schollen und Bruchstücke türlich wird man von einer solchen auf mechaniübereinander, die dann fest aneinander gefrieren schem Wege hergestellten Reproduktion nicht erund südwärts abgetrieben werden. Aber dieses warten diirfen, daß sie das Original mit absoNaturtreue wiedergibt und sich nur durch
Eis ist verhältnismäßig weich im Vergleich mit lnter
das reduzierte Format von diesem unterscheidet.
dern sog. arktifchen Packeis, das ein jahrelanger
Dazu ist der Dreifarbeiidruck ein viel zu kompliDruck gehärtet hat. Während das Neueis ver- ziertes technisches Verfahren, dem unvermeidlich
hältnismäßig rasch schmilzt, besitzt dies alte arlti- manche Unvollkommenheiten noch anhaften, die
sche Packeis eine Härte, die den Rumpf eines schwer zu beheben fein werden« Vergleicht man
.

oder hölzernen Schiffes durchschneidet.
Sie bilden eine Gefahr für den Seemann, die
um
größer ist, als man dieses unter der
Wasserfläche treibende Eis erst dann sieht, wenn
die scharfen Kanten den Schiffsrumpf berühren.
Nächst den Eisbergen ist es das älteste Eis, das
der Labrador-Strom in den Atlantischen Ozean
führt, und genaue Untersuchungen haben gezeigt,
daß mehr als hundert Jahre gewirkt haben, ehe
der Sturm die Teile vom Ganzen löste und dem
..
» .
Spiele der Wellen preisgab. ,

eisernen

so

aber einen Dreifarbendruck mit einer auf anderem
Wege hergestellteii farbigen Reproduktion,
springt der große Unterschied und die relativ
größere Treue iii der Wiedergabe sofort in« die
Augen. So darf
sich denn auch nicht durch
die Differenzen, die zwischen Original und Reproduktion bestehen werden, den Genuß an letzterer trüben lassen. Daß eine solche farbige
Reproduktion iii jedem Fall eine weit bessere
Vorstellung von einem Gemälde und seinenl
benwerten
imstande ist als Fakvermitteln
Jeder
bleibt » bestehen. Vergleicht
Schwafrzweißdruckk
man immit gegebenen Fall das Hullgreiifche Gemälde
der gebotenen Reproduktion, - wird
man freilich die Unterschiede nicht verkennen können. So vermag
B. die Reproduktion die

so

man

zu«

so

z.
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zu ihr ins wollte. Nach ihm führte A. A. Bafchmakow den Mißtrauen bezeichnet das

,
auf den Vorsitz weiter.
Haus kommen, sondern sucht dieselbennnd
auf
Straßen auf. Sie trägt Manne-shoer
Ueber englische Berater
beim
der Brust ein Schild mit der Auffchrift: »Ich
Augen
rufsischen Kriegsschiffsbau meidet die
bin eine chinesische Aerztin, kuriere
aus
den
Würmer
Zähund ziehe
»Neue Fr. Pr.« aus London: Von zuständiger
nnd»Zi
nen. k(kl)ne
)
Seite wird mitgeteilt, daß zwischen der Baltifchen
Werft, der Admiralitätswerft des tusfifchen MaVom Kougreß allflawifcher Politiker.
rineministeriums und der Schiffswerst John
Petersburg. Der Kongreß der allBrown and Co. Ltd. of Sheffield and Clydebank
slawischen Politiker, von dessen am Mon- ein Abtommen geschlossen wurde, wodurch die
tag stattgehabten Eröffnung unsere Telegramme technisch beratende Mitarbeit dieser Gesellschaft
meldeten, hat 5 Seltionen gebildet: eine wird bei Fragen betreffs der Pläne und des Baues
politische Fragen, die zweite die lulturelle Einigung von Kriegsschifer auf eine Reihe von Jahren gealler Slawen, die dritte die Organisation von sichert ist.
Die rnssische Regierung hat, nach den
allslawischen Wohltätigkeits-Unternehmungen, die
kommen
zugute
den
haupsächlich
Südslawen
»Russk. Wed.«, an die französische Regierung das
der
SlaBeziehung
die
vierte
die
sollen,
Ersuchen gerichtet, den Rassen Fedorow auszumwen unter einander nnd die fünfte die fern. Er soll auf Verfügung des UntersuchungsVorarbeiten zu einem allslawischen Kon- richters des Peteröburger Bezirtsgerichts wegen
greß zu ihrem Beratungsgegenstande haben. des Attentats auf Graf Witte und ErDer Hauptorganisator des Kongresses ist der Remordung von Jollos zur gerichtlichen Ver-

Westn.«, Baschmakotv, der antwortung gezogen werden.
den Vorsitz in der politischen Sektion erhalten
Der Synod projektiert, nach den »Birsh.
aller
aus
Vertretern
Kongreß
Der
besteht
Wed.«, in den geistlichen Akademien spehat.

dakteur des

~Prawit.

in Rußland existierenden Gesellschaften und Orga- zielle Katheden für Bekämpfung der sonisationen, welche der slawischen Sache ge- zialdemokratischen Lehren einzuführen.
weiht sind oder zu ihr in irgend einer Beziehung Außerdem sollen besondere Kurse für Missionäre
stehen. Hierbei haben nicht alle Organisationen ins Leben gerufen werden, die in öffentlichen
dem Ruf des Slawischen Wohltätigkeitsvereins Disputationen die Marxistifchen Theorien be-

während manche wohl ihre Ver- kämpfen sollen.
treter entsandt, sie aber beauftragt haben, mehr
Die Obermedizinalverwaltung
Seine beriet kürzlich über einen Gesetzentwurf zur Sadie Rolle passiver Zuschauer zu spielen.
Sitzungen finden teilweise unter Ausschluß der nierung der Kirchhofsanlagen, wobei sie den
Oeffentlichkeit statt, weil verschiedene internatio- Bau von Krematorien nicht nur für zulässig,
nale Fragen delikater Natur erörtert werden sollen sondern auch für wünschenswert erklärtennd das Bekanntwerden der innerslawischeu Gegen- Uebrigens gibt die »Sslowo« dem Plane der Einsätze unerwünscht ist. Anscheinend stehen sich zwei richtung von Krematvrien keine Hof fnung,
da der Synod eine durchaus ablehnende HalGruppen gegenüber, die die tonservatioe altslawophile Richtung und den demokratischen Neusta- tung einnimmt nnd erst kürzlich einer recht hochwismus vertreten.
gestellten Persönlichkeit das Gesuch um die derUnter den Teilnehmern des Kongresfes befan- einstige Verbrennung seiner Leiche abgeschladen sich viele Osfiziere, ferner die Abgeordneten gen hat.
«
BoMiljukow,
N.
WI.
Lwow,
N.N.
Graf
P.
Jn der letzten Zeit ist in der Presse wiebrinfki und Gishizti. Die Russtoje Ssobranje der viel über den mit der Konstruktion des ersten
war durch ihren Präsidenten Fürsten Schachow- russischeu Flugapparates beschäftigten Jnfkoi und J. W. Gutko vertreten. Die Eröff- genieur Tatarinow geschrieben worden. Genungsrede Naryschkins behandelte die allslawische wisfe Kreise, an deren Spitze die ~Now. Wr.«
Blutsverwandtschast und Jdeengemeinschast und stand, hatten vor Jahresfrist, als die Flugschiffdie Notwendigkeit einer ausgesprochen slawifchen fahrt aktuell wurde, sich bemüht, der ganzen AnPolitik der russifchen Regierung. Jn der ge- gelegenheit einen patriotischen Anstrich zu geben
schlossenen Abendsitzung hielt Scharapow einen und stellte es als eine nationale Pflicht hin, den
Vortrag über dasThema »Deutschland und russifchen Erfinder zu unterstützen. Der-Appell
das Slawentnm« und gelangte dabei zum fand überall Widerhall: es flossen nicht nur von
Schluß, daß der »russische Jmperalismus« voll- allen Seiten reiche Spenden ein« auch das Millständigen Schiffbruch gelitten hätte. Der Redner tärressort bewilligte Herrn Tatarinow eine sehr
verlangte für alle Slawen Gleichberechti- namhafte Unterstützung Seitdem war es über
gung und namentlich eine weitgehende land- Herrn Tatarinow ausfallend still geworden. Da
schaftliche Autonomie für Polen. erlaubten sich kürzlich die ~Birsh. Wed.« den
Namens der Akfsalow Gefellschnst unterbrei- Apritscherz, die phantastisch ausgeschmückte, antete er ein Memorandum, das die Unfchttdlich-, gebliche wohlgelungene erste Fahrt Tatarinows
machnng der »agrefsiven und unmoralischen« Posehr glaubwürdig zu schildern. Darob in mehrelitik Deutschlands forderte, die Sprengung des ren Blättern große Entriiftung: wie konnte das
Dreibundes voraussagte und den Plan eines an- Blatt sich erdreisten, den Tatarinowschen Fluggelsächsifch romanifch-slawischen Völkerbündnifses apparat, dessen langersehnte Fertigstellung der
entwickelte Die Polen sollten durch eine weitge- russische nationale Ehrgeiz mit wachsender Ungehende Autonornie zu aufrichtigen Freunden Nuß- duld fordert, zum Gegenstande eines Ulks zu
lands gemacht werden. A. L. Pogodin sprach machen! Gleich darauf wies die ~Pet. Gas.«
über die Gefahr des Ansturmes des Gernianis- darauf hin, daß Gerüchte zu kursieren beginnenmus; W. J. Gurko riet, sich mit Deutschland Herr Tatarinow habe die Arbeit an seinem ansals dem mächtigsten Staat zu verständigen Sein sichtslosen Projekt bereits aufgegeVorschlag stieß auf den Widerspruch der Ver- ben und die ihm zur Verfügung gestellten reichen
sammlung, besonders energisch opponierte Graf Mittel zu anderen Zwecken verausgabt. Jetzt
W. Bobrinski. Auch P. N. Miljukow unter- hat sich die ~Russk. Snam.« seiner angenommen.
wars unter dem Beifall der Versammlung den Sie behauptet, das von Herrn Tatarinow angeVorschlag Gurkos einer Kritik. Die Debatten fertigte Modell hätte die Hoffnungen vollständig
wurden namentlich infolge der angeschnittenen gerechtfertigt und unter Wahrung des strengsten
Polen-Frage so leidenschaftlich, daß der Vorsitzende Geheimnifses wäre nach diesem Modell der Bau
Natyschkin das Präsidium niederlegte, weil er die eines Lustschiffes nach dem System
»Schwerer
Verantwortung für die Reden nicht mehr tragen als die Luft« in Angriff genommen worden. Das
Folge geleistet,
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lichtgrünen Töne des Wassers im Vordergrunde
nicht wiederzugeben und auch dem Dunkel der
langen Wellen sehlt zum Teil der glitzernde
Glanz und der satte Farbenton des Blaus, der
das Original auszeichnet Dennoch wird man
beispielsweise
überrascht sein, wie Anderes
die von dem Gischt der Brandnng überrauschten
tnit sast absoluter Treue wiedergegeben
Steine
sind. Auch die eigenartige.Maltechnik, die Hallgrens Meerbilder auszeichnet, ist
der Reproduktion ganz gut erkennbar-»
Des hervorgehobenen Verhältnisses von Original und Reproduktion wird man sich bei Betrachtung solcher «farbiger Gemäldewiedergaben
bewußt bleibenv müssen. Es ist jedoch nicht zu
vergessen,, daß die Reproduktion naturgemäß nicht
bei allen Blättern gleich sein wird. Manches
Gemälde bietet der Reproduktion große Schwierigkeiten, ein anderes nicht-. oder doch in weit geringerem Grade. Neben Wiedergaben, die manche
kleine Abweichungen vom Original aufweisen,
finden sich in den E. A. Seemannschen Sammlungen wieder solche, und zwar in nicht geringer
Zahl, die geradezu mustergiltig genannt werden.
müssen. Jn. wie hohem Maße das der Fall ist,
beweisen die zahlreichen anerkennenden Urteile,
die die Künstler selbst über die Reproduktiouen
-

-
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auch an der technischen
Vervollkommnung des Dreisarbendruckverfahrens
gearbeitet wird und zwar mit Erfolg, beweist n.
aber

n. ein Vergleich der Reproduktion

dem Text und eine besondere literarische Beilage
und kostet im Abonnement 2 Mk» einzeln Z Mk.
Die zunächst vorliegenden ersten 3 Hefte enthalten
vorzugsweise Gemälde der Florenzer Galerien,
»u. a. neben dem obengenannten Bilde von Rassael
dessen gleichfalls im Palazzo Pitti befindliche
»Madonna del Granduca", und der Uffiziem

so

Tizian’s »Flora", Ruisdaöls »Landschaft nach
dem Regen«, Botticellis »Magnificat« und »Geburt dex Beans« nnd andere mehr.
Auch von der eingangs erwähnten Sammlung
moderner Gemälde »Meister der Farbe",
die nun schon ihren 6. Jahrgang begonnen hat,
liegen neue Hefte vor, nnd zwar die Hefte I—4,
jedes mit 6 farbigen Reproduktionen mit Text
und einer literarischen Beilage (Preis je 2 Mk.,
einzeln 3 Mk.) Aufs beste führt sieh mit diesen
Hesten der neue Jahrgang ein. Hamacher’s köstlich-es Marinestiick »An der Riviera« mit seinem
glitzernden Wellenspiel, oder Chabas’ durch seine
seine Wiedergabe der verschiedenen Lichteffekte
ausgezeichnetes Bild, »Im Zwielicht« sind Perlen
der Sammlung Dann wieder Zorns ~Schwedisches Mädchen-« mit breiterem Pinselstrich gemalt,
des Engländers Roche graziöses Bild »Ein altes
Lied« voll feinsinnigcr Charakteristik, feines
Landsmannes Robertson ~Notturno«, ein. Bild,
das an die eigenartigen Nebelstudien des Schweden Fahlerantz erinnert, die
der letzten AnsftEllUUg zU sehen waren. auf
Vor allem verdient
abek detfßusse Dubowskoi Erwähnung, dessen
»Die Heimat-« betitelte Landschaft mit den dunklen Wolkenichatten nnd den durchbrechenden breiten Llchtsttelie»tt von hervorragendem Können
zeugt. Das sind alles Bilder, die man immer
wieder gern betrachte-t, ja, die grade bei öfterem
Betrachten immer wieder neue Reize offenbaren.
Daß gelegentlich ans ältere Zeiten zurückge-

der Madonna
della Sedia von Raffael, die in einem der letzten
Weste-der Sammlung »Die Galerien Eusropas« erschienen ist, mit der vor »ca. 8 Jahren sin der Sammlnn »Alle Meister« erschienenen etwas-kleineren
desselben Gesmitldeö. Die genannte Sammlung erscheint seit
diesem Jahre, wie bereits ssrüher erwähnt worden grisfen wird und Bilder reprodnziert werden, die
ist, in der Form von Monatshestein Jedes Heft es nicht verdienen, der Vergessenheit zu versalleu,
senthältb farbige Reproduktionen Mit erläutern- ist nur dankenswert Ich nenne z. B. Kerstings

Reproduktion

Organ des

Russifchen
Volksverbandes als jüdifche Machenschasten. Im
Sommer werde das Land Gelegenheit haben, sich
davon zu überzeugen, ob die Freunde oder Gegner Tatarinows im Recht seien. Uebrigens, fährt
die »Russk· Sn.« fort, hat sich das Militärref sort von den Hoffnungen aus das Tantinowfche Lastschiff nicht abhalten lassen, auch anderweitig Schritte zu unternehmen. Am 11.
März wurde in Paris von 6 rnsfischen Ossizieren ein dort früher bestellte-s Lufts chisf
System Clement-Bazard in Empfang genommen, nachdem mit ihm ein 5 Stunden währender freier Ausstieg vollständig befriedigend
ansgesallen war.
« Wink-sc
Der Erzbischof Sferaficn sagte,
wie die Residenzblätter referieren, in seiner Rede
in der Kathedrale anläßlich der G o go l-Feier:
»Die Koryphäen der rusfifchen Literatur haben
ihr Leben mit Trinkgelagen und Liebesaffären
verbracht. Belinski starb mit 38 Jahren, weil
er sich durch das Kartenspiel aufgerieben hatte.
Herzen, Turgenew, Nekrassow und Michailowski
haben ihre Gesundheit zerstört durch das angesetzliche Zusammenleben mit fremden Weibern. Nekrassow und Tolstoi sind geizige, erbarmungslose
Geldznsammenscharrer. Der einzige, der eine
Ausnahme bildet, ist Gogol: er ist rein und
jungfräulich geblieben. Die übrige Literatur hat
Rußland wenig Nutzen gebracht. Gogol allein
hat begriffen, daß die Friedfertigen durch die
Offenbarung gerettet werden, während auf die
Anbeter des Reichtums, der Schönheit und der
Herrschaft auch die Blitze vom Himmel keinen
Eindruck machen-«
Moskau. In Moskau ist der bulgarisehe Lehrer Nikolow eingetroffen, der es sich
zur Aufgabe gesetzt hat, ganz Europa lreuz
und quer zum Studium-der Natur und der Völ-

zu Fuß zu durchwandern. Dieses
wissenschaftliche Ziel erschwert er sich jedoch, indem er sich vorgenommen hat, ohne alle Mittel
zu reisen. Er hat zunächst schon 50 000 Kilm.
zurückgelegt, beabsichtigt jedoch erst 1915 seine
auf 113 000 Kilm. berechnete Reise zu beendenVon Moskau geht er zu Fuß nach Petetsburg.
Zarizyn.
Der kampsesfreudige Hiero
monach Isidor hat aus Petersburg an die
»Zariz. Shisn.« telegraphiert, daß er in Zarizyn

ker

bleibt.

Der Ausweifungsbesehl des Synods
snach Minsh sei aufgehoben. Die Freunde Iliodors sammelten daran 25 Rubel zur Rückreise
nach Zarizyn und sandten das Geld dem Mönch
nach Petersburg zu. Wie die »Birsh. Wed.«
erfahren, hatten sich hohe Gönner und der Hieromonach selber in Petersburg und Zarsskoje Sselo
für die Aufhebung desAusweisungsbesehls des
Syuods verwandt.

Politischer

Tagesbericht

Zur Krisis in der Türkei-

Die gestern eingelaufenen Nachrichten aus
Konstantinopel und Saloniki hinterlassen den
Eindruck, daß die Jungtürken das Heft vollständig in der Hand haben und daß die Unterwerfung von Regierung, Parlament und Hauptstadt unter ihren Einfluß nur noch eine Frage
der Zeit ist.
am
18.
(5.)
April wurde aus SaloSchon
niti telegraphiert: zDas bisherige Gelingen der
vom Komitee eingeleiteten Expedition nach Konstantinopel hat in der ganzen
den vorzüglichsten Eindruck hervorgebracht
on allen
Seiten kommen dem Komitee Vertrauensbeweise
zu. Die Freude, daß die Verfassung dank dem
entschlossenen Auftreten des Komitees, das seinen
Sitz wieder nach Saloniki oerlegt hat, gerettet
wird, ist aufrichtig. Die Nachricht, daß die
Truppen vom dritten mit jenen vom zweiten
Corps unbehindert den wichtigen Punkt Hadenkiöi
passiert haben und sich schon vor der Hauptstadt

Provinz

sammeln, kies Jubel hervor.«

Jm Türkenreich geht es eben auch bei Revolutionen
ganz anders her, als sonst in der
Welt. Das beweist eine telegraphische Schilderung der Physiognomie Konstantinopels, welche unterm 18. (5.) April den »Verl.
Tgbl.« von dort zugeht. Es heißt dort:

so

Bild »Die Stricketin«, auf dem einst Goethes
Augen geruht haben, und Cabancks berühmtes
Gemälde »Die Geburt der Venus«, das im Pariser-Sulot»t»lB63dfo grpßgßewundekung fand.
Dieser älteren Kunst insbesondere ist das gleichfalls bei E. A. Seemann in Leipzig erscheinende
Werk »Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts« gewidmet, das mit seinen letzterschienenen Heften 15——19 unmittelbar vor dem
Abschluß steht. Insgesamt wird es 100 Tafeln
umfassen, jedes Heft mit 5 Tafeln kostet im Abounement aus das ganze Werk 2 Mk., so daß also
der Gesamtpreis sich auf 40 Mk. stellt (einzelne
Heste Mk. 3). Hier wird uns in der Tat ein
die Kunst des verganumsassender Rückblick
genen Jahrhunderts geboten. Die Auswahl ist
vorzüglich getroffen, Bilder wie Schinkels «Jdeale
Landschaft«, Schadow’s ~Mignon«, Cornelins’
»Joseph und seine Brüder«, Makarts »Der Sommer«, Hennebergs »Der wilde Jäger-« sind geradezu
typifch für die Auffassung und die Darstellung-s-weise der genannten Meister. Dazwischen finden
wir dann wieder Bilder, die zu dem Edelsten und
Schönsten gehören, was die Kunst hervorgebracht.
Ich erwähne nur Schindlers düster-ernstes Bild
»Das Tal bes Friedens«, Volktnanns »Waldtal
in der Eisel« mit seiner lichten Perspektive und
L. v. Hosmanns ~Adam nnd Eva«,. eins der
schönsten Gemälde diesesMalerpoeten (alle drei
im Stüdtischen Museum der bildenden Künste zu
Leipzig). Und jedem Besucher der Wartburg wird
es zur besonderen Freude gereichen, hier einer
farbigen Wiedergabe des Gemäldes von Schwind
im Sängersaal »Der Sängerkrieg auf der Wartburg« zu begegnen. Alles in allem, es ist ein
wertvoller Hausschatz, der uns hier dargeboten
wird· Möge das schöne Wert weithin Verbreitung finden-

aus
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Sie wartet nicht, bis die Patienten

Nochlivläubifche

»Vor den Toren Konstantinopels steht die eine friedliche Veständigung zwischen den streitenArmee des Komitees. Zehntausend Mann wohl- der Parteien stattfinden wird. Der- dunkle
disziplinierter Truppen unter moderner intellibleibt nur die Frage, ob der S ultan
genter Führung sind bereit, die Hauptstadt der Punkt
Türkei zu erobern und dem jungtürtischen Komitee seine Herrschaft wird behaupten könne-it. Die

die alte, dann aber wohl auch gefestigtere Macht Führer der Jungtürken haben sich bisher in ein
zurückzugeben Und in dieser belagerten Stadt erliärliches Stillschweigen gehüllt. Die Andeuwogt ein sonntiigliches Treiben, als tungen, die über eine mögliche E nt th r on ung
gehöre es zu Alltäglichleiten, daß vor den alten des Sultans in die
Oeffentlichleit gedrungen sind,
Mauern von Byzanz ein angriffbereites Heer
aus
jungtürkischen Kreisen, aber
stammen
zwar
stehe. Elegante Levantinerinnen führen in den
von
führender Stelle. Wenigstens liegt
Straßen, über denen ein strahlender südlicher nicht
Alle
Topfhüte
spazieren.
bahingehende
lacht,
eine
Himmel
authentische Meldung
ihre
Läden, die auch sonst am Sonntag geöffnet sind, nicht vor. Um
verschwenderischer arbeiten
versuchen, die versäumten Geschäfte der vergan- allerdings die Gerüchte.
genen Woche nachzuholen Kurz und gut, das
So soll das »jungtürkische Komitee« aus
Bild einer Stadt im Frieden. Nur
den Sultan telegraphiert
ein Typus fehlt gänzlich: der elegante, gut ge- Tschataldsha an Meineidigerl
Sie haben
haben:
»Sie
kleidete Gardeoffizier, der sonst in Pera buntTreue geschworen und jetzt bemelte, ist verschwunden Dafür strolchen unge- der Konstitution
niert, vor allem in Stambul, zahlreiche mühen Sie sich, sie mit allen Kräften zu verSoldaten herum, die sich vom Dienst gedrückt nichten. Entsagen Sie dem Thron. Wir erwarhaben, und schaffen sich Genüsse, die ihnen sonst ten die Antwort-« Dieser Lapidarftil mutet etwas
Ferner wissen Konstantinopeler
versagt waren, mit den Medjidies, die ihnen eine romanhast an.
dem Sultan gestellten
freigebige Hand für ihre Meuterei spendete. Kein Telegracnme von einem
der
«Ultimatum«,
von
Proklamation
seiner AbZeichen deutet darauf hin, daß diese Stadt vor setzung und der Thronerhebung des Thronfolgers,
einer Entscheidung steht, die mehr wie nur den
Abdul Hamids Bruder Reschad Effendi, ja sogar
Sieg einer Partei bedeutet. Zwar fliegen Gedavon zu melden, daß das jungtürkische Komitee
und
Kombinatioher,
rüchte von Mordtaten hin
nen über die Zukunft werdengemachh aber im den Sultan zum Tode ver-urteilt habe.
Das Vertrauen zum Sullan ist zweifellos erGrunde genommen ist die Bevölkerung, die am
Dienstag exaltiert war, heute schon wieder im loschen, aber man wird wohl tunlichst vermeiden,
das Aus- und Inland durch allzu rigorose MaßGefühl der allgemeinen Gleichgil- nahmen
in Harnisch zu bringen.
tigke it. Aber
wie heute Ruhe herrscht,
Der
kann morgen wieder der Aufruhr toben oder auch
Anmutich der Truppen auf Konstantiein ganzes System gestürzt werden, ohne daß ein nopel wird freilich ein Rachezug bleiben. Die
Mensch in dieser Stadt den Finger rührt. Für Rache aber soll die Anstifter der Revolte, die
europäische Nerven ist dieser orientalische FamBeftecher der Soldaieska und die Mörder der
lismus eine harte Prüfung-«
Offiziere, von denen 120 getötet sein
Derselbe Korrespondent berichtet, daß schon sollen, treffen.
am Donnerstage nach den Mordtaten auch in
BRUNO-TentKonstantinopel selbst sofort eine starke konstitutionelle Reaktion aller intellektuellen
Die »Nordd. Allg. Zig." schreibt an der
Kreise gegen die Prätorianer nnd Dunkelmänner Spitze ihrer Dienstag-Morgennummer: »Die
hat sich unter dem 14. d. M«
einsetzte. Sowohl die »Achrar« von der libera- ~Germania«
eine alberne Erzählung über Tränen, die
len Union wie die ansgellärtere Geistlichkeit sahen der
Reichskanzler vor Sr. Majejtät dem
ein, daß zwar die Verfassung noch nicht verletzt Kaiser vergossen haben foll, von gut unterrichtesei, de facto aber im Sterben liege. Alle politi- ter Seite mit dem Beifügen bestätigen lassen, daß
schen Parteien fanden sich in dem Rase: »Schutz Fürst Bülow »wie ein Schloßhund geheult« habe. In deutschen Blättern ist diese
dem Vaterlande und der Konstitution !"
Leistung der »Germania« bereits nach Gebühr
Sehr bezeichnend für den eingetretenen Um gewürdigt worden. Da ausländifche Zeitungen
schwung der Stimmungift die nachfolgende auf die Angaben der »Germania" hetejngefallen
sind, wollen wir ausdrücklich feststellen, daß es
Konstantinopeler Depesche vom Montag:
sich um ganz gewöhnlichen Schwindel
Die Erkenntnis der kritischenSituation und handelt."
.
die Furcht vor den kommenden Ereignissen beginnt
Nach einer Meldung der italienischen »Verin der Konstantinopeler türkischen Bevölkerung
der Reichskanzler Fürst Biilow
severanze«’steht
großen Zorn gegen die mohammedaim Begriff, ein großes, an seine Villa in Rom
nische Geistlichkeit, die die Dienstag-Ereig- angrenzendes Terrain und einen Häuserkomplrx
nisse provoziert hat, sowie gegen die Anstifter der- anzukaufen, um seinen Grundbesitz zu vergrößerte
selben hervorzurufen, wodurch das Vorgehen der
Am Dienstag begann in Berlin vor der 4.
Salonikier und Adrianopeler Truppen erleichtert
werden dürfte. Viele Ulemas scheinen gleichfalls Straflammer des Landgerichts I die Verhanddes neuen Prozesses Moltke-Harzu der Erkenntnis gekommen zu sein, daß die lung
Umwälzung am Dienstag ein großer Fehler ge- den« Unter den Erschienenen befand sich Gras
ist. Sie beginnen damit, die Verantwor- Kuno Moltke. Vor Verlesung des Eröffnungstung von sich abzuschütteln und auf die morali- beschlusses bekämpfte der Verteidiger Justizrat
schen Urheber zu schieben. Die geänderte Stim- Bernstein in längeren Ausführungen die Zumung dürfte einen eventuellen Wechsel fördern. ständigkeit des Gerichts. Nach der geltenden Judikatur des Reichsgerichts sei die UeberVon der oerführten Garnison scheinen die Salodas
Jäger
einmütig
nikier
fast
Geschehene zu be- sührung eines Privatllageversahrens in ein öffentdauern. Sie dürften sich den Salonikier und liches Verfahren, bevor das Privatllageverfahren
Adrianopeler Truppen anschließen. Auch- in an- beendet sei, unzulässig, das vorliegende Verfahren
also gesetzwidrig Dazu komme, daß beide Parderen Truppenteilen tauchen derartige Stimmungen aus; dagegen herrsche unter der Mannschaft teien die Form eines Ausgleiches gefunden
der Mar in e die religiöse Stimmung, Disziplin- hätten. Der Staatsanwaltschaft sei von beiden
Wie Parteien ein Schriftstiick überreicht worden, worin
losigkeit und .völlige Anarchie Vor.
verlautet, wurden einige Hodschas nach Tscha- der Angeklagte seine Erklärung wiederholt, daß
er den Grasen Moltke der Homosexualität nicht
taldsha gesandt, die den Versuch machen sollen, beschulbigt
habe, und daß Gras Moltke diese Erdie eingetroffenen Truppen zu überreden. Die
klärung
akzeptiere.
Beide Parteien seien der
wurden
jedoch
durchgepriigelt
erkannt,
Hodschas
und weggejagt. Einzelne wurden gefangen ge- Ueberzengnng, daß nach dieser Erklärung jede
nommen. Die vorrückenden Salonikier und Adria- Beweisausnahme überflüssig sei. Diesem Schriftnopeler Truppen haben strengen Befehl erhalten, stück ist von beiden Parteien ein Schreiben an
die Staatsanwaltsrhaft beigelegt, in dern die
die Bevölkerung, besonders die Christen und FremHoffnung
ausgesprochen wird, daß der Vergleich
Sie
gut
zeigen
den,
zu behandeln.
tatsächlich
gute Manneszucht. Zivilisten,. die mit der Vor- zn einer raschen Erledigung des Verfahrens beihut der vorriickenden Truppen zusammenkamen, tragen werde, gegen dessen Einstellung bei de
Der Oberwurden gebeten, die Bevölkerung dahin zu beruhi- nichts einzuwenden hätten.
ge—n, daß sie durchaus nichts zu befürchten habe. staatsanwalt widerspricht dem Antrage Dr. Bernstein; die Sache sei vom Reichsgericht an die
Die Lage in der Türkei wird
weit als Straslannner zurückverwiesen, somit miis e vergeklärt betrachtet, als sicher anzunehmen ist, daß handelt werden, obwohl die Uebernahme einer

so
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wesen
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Kunst und Wissenschaft

suche

Der
Fräulein
Professor Johanna Mestorf, der langjährigen verdienstvollen Direktorin des schleswigholsteinischen Musenms vaterländischer Altertümer
zu Kiel, ist am Sonnabend daselbst mit ehrenvoller Teilnahme begangen worden. Die ausgezeichnete Archäologin, die erst jüngst von ihrem
80. Geburtstag des

Amte zurücktrat, wurde am 17. April

1829

zu

Bramstedt in Holstein geboren. Nach Privatstudieu in Itzehoe weckte ein Aufenthalt in Schweden« ihre Neigung für die nordische Sagenwelt
und Alterstumskunde. Sie hat dann durch eine
ganze Reihe von Uebersetzungen die archäologisehe Literatur Standinaviens demdeutschen Volke
vermittelt. Daneben betätigte sie sich auch durch
eigene Schriften über Altertümer, Urnenfriedhöfe
usw. ihres Heimatlandes. Auch als Romanschriftstellerin hat sie sich versucht, in dem Buche
»Wiebeke Krufe, eine holsteinische Bauerntochter.«
1873 wurde sie Kustos und später Direktorin
des Museums vaterländischer Altertiimer,« von
dem fie auch einen Führer sowie Jahresberichte
herausgab.
In Anerkennung ihrer wißenschastlichen Verdienste hat hier in Dorpat die Gelehrte
estnische Gesellschaft Fri. Mestorf vor mehreren
Jahren zu ihrem korrespondierenden Mitgliede
-

-

ernannt.
Eine Ehrung der Frau Curie.
Frau Curie, der Witwe und Mitarbeitetin des
bekannten Radiums Entdeckers, ist die Ehre zuteil
geworder bei dem bevorstehenden Internationalen Chemiker-Konqreß in London der Sektion
eine Ausfür Elektrotechnik zu präsidieren
zeichnung, die zum ersten Male einer Dame er-

wiesen wird.

Mannigfaltiges.
Eucalyptus Geigen. Ein Geigenbauer aus San Franc-Deo hat neuerdings Ver-

angestellt, das Eucalyptus-Holz beim Geigeubau zu verwenden, und es wird berichtet, daß
er damit die besten Erfolge erzielt hat. Eine
vollständig aus Eucalyptusholz hergestellte Geige
wurde kürzlich zum ersten Male in einem öffentlichen Konzert in Amerika von einem Virtuosen
gespielt, und der Künstler wie die Zuhörer waren einig in der Anerkennung der hervorragenden
Eigenschaften des Instrumentes, seines vollen und
weichen Tones.
Ein Schüler des ~Hanpttnanns
von Köpenick«. Der Schelmmenstreich eines
Schülers des »Hauptmanns von Köpenik« macht
die Pariser lachen. Am vorigen Sonntag gegen Abend näherte sich ein Mann in Lumpen einem Automobiltaxameter und hielt dem Chaosfeur folgende Ansprache: »Ich bin der Graf
von Abbeville und habe im Klub um 50
Loniö gewettet, daß ich in diesem Koftüm mein
Diner in einem großen Restnurant einnehmen
werde. Denken fie nach, ob Sie die Sache
arrangieren können. Fünf Lonis gehören Jhnen«·
Der Automobilführer ging freudig ans den Spaß
ein und fuhr den »Herrn Grafen« zu einem
Restaurant der Rae Pigalle,, dessen Gefchäftsführer er kannte. Der sonderbare Gast
wurde glänzend bedient, trank seine Flasche
Champagner, ein Glas des ältesten Kognats und
eine Upmann zu 3 Fr. an, dann
zündete sich
den Gefchäftsführer rufen und erklärte
ließ ertrocken,
ihm
daß er Jules Daval heiße, eben
ans dem Arbeitshaus komme und keinen Pfennig
besitze. Er habe aber einmal anständig
wollen, bevor er wieder ins Gefängnis zurückkehre. Der Chauffenr, der geduldig gewartet hattebis.der »Graf v. Abbeville« mit dem Diner
fertig war, hat seitdem keine gute Meinung va
der französischen Aristokrattr.
-

essen

Besitz-if
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Italien.

Ja Rom ist am vorigen Sonntag die S eligfprechung der Jungfrau von Orleans
vollzogen worden. Wohl an 40 000 Franzosen, überwiegend Provinzialen, waren in Rom
eingetroffen. Noch nie hat Rom seit Brennus’
Zeiten eine gewaltige französische Jnvasion erlebt. Alle Hotels, Pensionen und Privatzimmer
waren überfällt. Eine große Anzahl Pilger mußte
sogar in kleinen Nestern des Albaner-Gebirges
Unterschlnpf suchen. Genau nach dem vorgeschriebenen Programm nahm die Seligfprechung ihren
Verlauf. Wohl an 60 000 Menschen, überwiegend französische Pilger, drängten sich im Mittelschiffe der Peters-Kirche zusammen, in deren Hintergrunde in der Apsis die Gloria, das heißt die
elektrische Strahlensonne der neuen Seligen, aufflammte. Jn Abwesenheit des Papstes,
aber im Beisein des Kardinallollegiutns leitete
der Erzbischof von Orleans die Funktionen, die von den französischen Pilgern und den
päpstlichen Sängern abwechselnd mit Gesang begleitet wurden. Das Gedränge war
groß,
daß man selbst Priesterhöchst respektlos auf die
altehrwürdige Peters-Statue klettern sah. Jn
und außerhalb der Kirche suchte eine Anzahl
schauderhafter Gemålde an die Legenbe von der
heldenhasten Jungfrau zu erinnen.
Am Montag empfing der Papst in dem St.
Peter-Dom die 30000 französischen Pilger. Der Bischof von Orleans verlas eine Ergebenheits-Adresse. -Jn seiner— Antwort erklärte
der Papst, die Katholiken seien nichtFeinde des
Vaterlandes. Die Kirche sei nur die Hüterin der
Wahrheit Wer sich gegen die Autorität der
Kirche auflehne, lehne sich auch gegen die Wahrheit auf. Man könne nicht Ehrfurcht und Liebe
von einer Regierung fordern, die, indem sie die
Wahrheit bekämpfe, das Heiligste beschimpfe,
das der Mensch habe. Der Papst ermntigte
schließlich die Katholiken, der Kirche treu zu bleiben.
Beim Verlassen der Kirche küßte der
Papst diefranzösischeNationalslagge
eines Vereins-, was die Pilger mit stürmischem
Beifall begleiteten.
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Der ehemalige Redakteur der »Uudised" unseligen».Angedenkens, Peeter Speck, gibt, wie
wir seinerzeit meldeten, gegenwärtig in Amerika
ein neues estnisches Blatt heraus. Wie wir nun
aus dem ~Pwlht.« ersehen, hat sich daselbst zur
Edition des Blattes, das den Namen ~U us ilm«
(~Die neue Welt«) führt, eine ganze Aktiengesellschaft gebildet. Ihre Mitarbeiterschaft haben
u. a. die bekannten estnischen Funktionäre
H. Pöögelmann und der ehem. hiesige Malermeister M. Martna sowie der Schriftsteller
Ed. Wilde zugesagt.
Vom Hochstapler Straus in g macht die
~Petit. Zig« noch folgende Mitteilungen: Auch
in Pernau ist es ihm gelungen, recht bedeutende Geldbeträge zu erschwindeln. Als er der
Musse einen Besuch abstattete, wurde er vom
Kellner derselben als der in Riga wohlbekannte
Zechpreller und wegen eines am Rigaschen Strande
verübten Diebstahls mit Gefängnis bestrafte
Tuckumsche Bauer Strausin erkannt; er verschwand aber schleunigst, bevor man ihn dingsest
machen konnte. Wie wir weiter erfahren, wird
der St. bereits seit IV, Jahren wegen Verdachts
der Beteiligung an einem Attentat
die
Rigasche Polizei steckbrieflich gesucht-

ans

Als Leiter des hiesigen estnischen Mädchengymnasiums ist, wie wir im »Post.« lesen,
cand. theol. Peeter Pöld kürzlich vom Kurator bestätigt worden. Dr. O. Kallas, der seit
der Eröffnung dieser Schule als verantwortlicher
Direktor, und zwar ohne jegliches Entgelt, fungiert hatte, sah sich infolge Zeitmangels veranlaßt, diesen Posten auszugeben

verflossenen Sonntag fand hierselbstim
estnischen Handwerker Hilfsverein
eine Versammlung statt, welche der Frage der
Gründung einer neuen estnischen Leihund Sparkasse näher trat. Als zu Anfang
der Versammlung carni. Tönisson ums Wort bat,
wurde ihm dieses vom Leiter Herrn Prisl vorenthalten. Darüber kam es, wie wir in den
Serbiew
Blättern
lesen, zu Differenzen unter den AnweDie Belgrader Blätter schlagen wieder einen
senden,
worauf
Herr Prisk Lie Leitung niederTon
vergangenen
wie im
kriegerischen
legte.
Man
nun vor allem zur Wahl
schritt
Herbst an. Sie fordern zu einem Kriege eines neuen Versammlungsleiters,
und Herr Prisk
gegen Oesterreich-Ungarn und zu sofor- wurde mit
41
gegen 22 Stimmen wiederqewählt.
tigen Rüstungen auf. Im Innern des Landes Jn einer langen Rede sprach
sich oand.Tönisson
.hetzen die serbischen Priester gegen Oesterreich als gegen eine neue Leih- und Sparkasse
aus. Nach
des
Germanentums
dem
Balkatr
Pionier
auf
längeren,
Debatten
mit 35
hitzigen
wurde
recht
Wie bestimmt verlantet, wird Prinz G e org gegen 31 Stimmen
die
Gründung
schließlich
doch
und
über
in diesen Tagen Belgrad verlassen
beschlossen, die nach dem Normalstatut erfolgen
Paris nach London reisen.
soll. Die Anteilzahlung soll 100 Rbl. betragen.
Der Handwerker-Hilfsverein stiftete für die neue
Numänien.
Institution ein Grundkapital von 100 Rbl.
des
70.
des
Geburtstages
Anläßlich
Königs Karl wurde in der Kathedtale ein Jm weiteren Verlauf dieser Zusammentunft ersich, wie wir im ~Wir.« lesen, daß die
seierliches Tedeum abgehalten, dem außer der kö- wies es des
Vereins 5 Jahre nicht revidiert worniglichen-Familie der deutsche Kronprinz Bücher
den
und
daß infolgedessen eine in ihrer Höhe
sind
und Prinz Karl Anton von Hohenzollern beifestgestellte
noch
nicht
Summe -von den Geldern
König
der
Glückcvünsche
wohmen. Daraus nahm
Die ganze
entgegen; später defilierten die Truppen vor dem des Vereins abhnnden gekommen ist.
dauerte
10
Versammlung
von
abends
bis 6
dem
Uhr
Kronprinzen.
König und
deutschen
Uhr morgens.
Gestern abend um 8 Uhr 16 Min. ist, wie
uns berichtet wird, ein Meteor in Gestalt einer
Wie verlantet, trifft der Kurator des Rigaet in grünem und rotem Licht strahlenden Kugel, die
Lehtbezirks, Mag. S. M. Pruti ehenko, mor- ihren Weg von Westen nach Süden nahm, beobgen, von Reval kommend, hier ein; nach den achtet worden.
Es wäre gewiß erwünscht, noch
Rigaer Blättern wird allerdings seiner alsbaldietwas genauere Mitteilungen über die Dauer der
gen Rückkehr nach Riga entgegengesehen.
Erscheinung u. dgl. m. zu erlangen.
Am

-

—-

«

——

Lokales.

·

mn so mehr, als über 90 Unsind verdächtigen Personen abgenommen worden. men zu lassen
Der Eigentümer kann sein Eigentum beim jünge- terzeichner nachgeblieben sind.-«
ren Kreischef des 3. Distrikts in Nustago in
Der Lärktk«ve·rstärkt sich.
Empfang nehmen.
-«—oc—
Samysslowstibezeichnet den Antrag als der
Abstimmung nicht unterliegend, da er Fragen der
auswärtigen Politik berührt und mithin die Kompetenzsphäre der Duma überschreitet Des weiteren sucht er nachzuweisen, daß die blo e Tat90. Sitzung der Reichsduma
des Vorhandenseins von 30
sache
vom 8. April
noch nicht dazu zwinge, eine Abstimmung vorzu«
(Drahtbericht.)
nehmen, da bei der Duma unter solchen Umständen
auch die Aendetung der bestehenden StaatsDie Sitzung wird um 11 Uhr 17 Min. unter
verfassung beantragt werden könne. (Verstäkkter
Chomjakows Vorfitz eröffnet.
«
Lärm aus allen Bänken. Die· Linken trommeln
Der Antrag Swenzizkis, den Minsker Landihren Pulten und rufen: ~Hinaus!«)
Klärung
der
schafts-Etat zwecks
Kirchenschulfra- aus Der
Vorsitzende bemerkt, es handle sich bloß
gen an die Kommission zurückzuweisen, wird nach
um
die
Begrüßung
Bulgariens und daher sei es
kurzer Debatte angenommen.
L erche referiert über die vom Finanzminister unzulässig, solche Reden, wie die eben gehörten,
eingebrachte Vorlage betreffs Einstellung der Aus- zu halten« Aus diesem Grunde werde er, der
gabe der 6-prozentigen auf den Namen ausgestellten
Vorsitzende, von sich auszßulgarien
beglückwünschen,
Zertifitate der Banern-Agrarbank. Baron Schi lling beantragt ein Amendement, in dem ein be- ohne- darixber ballottieren zu« lassen.
f
Der Lärm wächst noch immer. Die
sonderer Modus der Ausgabe solcher Zertifikate
für die baltischen Provinzen vorgesehen Rechten rufen: »Das ist eine andere Sachet«
wird. Der Finanzminister meint, daß das Das Zentrum und die Linken applandieren, verAmendement Baron Schillings von untergeord- schiedene scharfe Zurufe ertönen von rechts nach
neter Bedeutung für die Vorlage sei, und bean- links und umgekehrt. Plötzlich bringt
tragt seine Berücksichtigung bei der redaktionellen Roditschew ein Hoch
auf das befreite
Fertystellung der Vorlage;
Bulgarien.
Sodann gelangt nach kurzer Debatte zur AnApplaus von links, mißbilligende Rufe von
nahme eine Vorlage betreffs Einführung einer rechts;
währenddessen sucht der Vorsitzende
SCisonsSteuer in Hungerburg und sich Gehör
zu verschaffen und erklärt: ~Einen
S ch m e tz k y.
solchen
Skandal werde ich nicht zuDer Antrag, der Hafenstadt P o t i die Erhebung lassen,
ich
einer besonderen Halbkopeken-Steuer zur
erklär e die Sitzung für
Verbesserung ihrer Hafenverhältniffe zu bewilligen,
geschlossen-«
wird mit einer Uebergangsformel angenommen,
Der
der
die
den
Notwendigkeit,
in
Vorsitzende verläßt rasch den Präsidenauf
rufsischen Hafenverwaltungen überhaupt neue Einnahmequellen tensitzz die Erregung unter den Abgeordneten läßt
tritt aus Redizu erschließen, hingewiesen und die Revision des nicht nach. Wolodimirow
hierauf bezüglichen Gesetzes vom 8. Juni 1901 tschew zu und die beiden disputieren heftig,
beantragt wird.
während die Abgg. sich in großer Schar um sie
gruppieren. Schließlich erlischt die elektriDes weiteren wird eine Reihe kleinerer Vorlagen (Schulunterstützungen usw) verabschiedet. sche Beleuchtung und der Saal leert sich
Zur Vorlage betreffs einer Anweisung von Mit- langsam. Die Sitzung war um 4 Uhr 52 Min.
teln zur Bestreitung der Kanzleibedürsnisse der für geschlossen erklärt worden.
Kriegsgerichte bemerkt Tschcheidse, daß
Nächste Sitzung am 10. Aprildie Soz.-Dem. für »Galgen« keinerlei Gelder bewilligen könne ; die Vorlage wird gleichfalls angenommen Auf der Tagesordnung steht eine
Telegramme
-

Parlamentsbericht

«

Unterschriften

»

»

-

«

,

·
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»

«
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Privatklage in das jetzige Verfahren der heutigen Die Bahn war geschmackvoll geschmückt und man
Auffassung des Reichsgerichts nicht mehr ent- las am Sonabende auf dem Boden derselben in
spreche. Nach weiteren Bemerkungen des Justiz- großer Schrift die Worte:
mts Sello, Maximilian Hardens, des StaatsanErgreif ich auch den Wandecstaky
waits und der Verteidiger beschließt der Gerichts,
Die
Brücke breche ich nicht ab!
nach haibstündiger Beratung, den Antrag der
hof
Am
Tage folgende Worte:
zweiten
Verteidigung abzulehnen und in di e Be r h an dLeb
lieb Niga, lieb Baltenland,
wohl,
-lung einzutreten
Nach Verlesung des
Die ich meine zweite Heimat genanntl
Eröffnungsbeschlusses beantragte der OberstaaM
quwalt den Ausschluß der OeffentlichMit warmer Anerkennung, der auch wir uns
teit. Das Gericht beschloß, während der Ver- anschließen, gedenken die Rigaer Blätter der
lesung der unter Anklage stehenden Artikel die großen Verdienste Herrn v. Blocks um den ReitOeffentlichkeit noch aufrechtzuerhalten, sie jedoch sport bei uns zu Lande und des Dankes, den
ihm seine vielen Schüler und Schülerinnen
nachher ganz auszuschließen

Vorlage des Justizministeriums, die
verschärfte Strafbestimmungen

Pferdediebe

und Diebe

von

für

Großvieh vorsieht. Sehr viele

Redner sprechen sich im Hinblick auf die Mitver-

Diebstähle dieser Art für verschärfte
Strafen aus; Leonow meint jedoch, unter
prinzipieller Billigung der Vorlagen, daß so hohe
Strafverschärfungen, wie sie in dem Projekt des
Minister-items vorgesehen werden
daßz B.
der zweite Pferdediebstahl mit 4——6 Jahren
breiteten

geahndet werden kann
da die Gedie Diebe aus Mitleid freisprechen

Zwangsarbeit

nicht zum Ziele führen würden,

schwgrenen
wür en.

Karaulsow erklärt, die Kadetten würden,

ohne Gegner verschätfter Strafbestitnmungen zu
sein, gegen den Uebergang zur artitelweisen Lesung stimmen, da die neuen Strafen zu schwer
normiert seien.
Die Duma geht zur artikelweisen Lesung über, wobei sie eine Ueber-

aus

die Notgangsformel annimmt, in der
wendigkeit der Verbesserung der Verfolgung von
Pferdedieben hingewiesen wird. Während der
weiteren Debatten kommt es zu einer Kontrozwischen Roditschew —derdie Pferdediebstahls-Angelegenheiten den örtlichen Gerichten
zugewiesen wissen will, und den Otto bristen,
die, der Regierungs-Vorlage entsprechend, derartige Prozesse vor die Bezirksgerichte, deren Strafkompetenzen höher sind, verweisen wollen. Bei
der Abstimmung siegt der oktobristische,bezw. Regierungs-Standpunkt und die ganze Vorlage wird

verse

angenotnmen

·

»

«

-

Nach Annahme einer Vorlage, laut welcher
das Gericht mit den verschiedenen zu ihm in Beziehungen stehenden Personen per Post verkehren
kann, teilt der Vorsitzende mit, daß die Sozialdemokraten eine Jnterpellation eingereicht

haben, in der auf Grund eines Brieer des gegen-

Unter der Ueberschrist »Nicht über das
Der Ministerrat beschloß, einer Agentur-De- wärtig im Ssewastopoler Gefängnis sitzenden
Ziel hinausl« wendet sich die »Düna-Zt,g«." pesche zufolge, die gegenwärtig kutsierenden Kre- Abg. der 2. DumaiLomtakidse, der über
gegen den Alkohol-Mißbrauch, zugleich aber auch ditbillette zu 5, 10 und 25 Rbl. durch Schein e Folte rungen der zum Tode Verm-teilten begegen die übertriebene Abstinenz-Bewegung und neuen Musters zu ersetzen. Die Maßregel richtet, an den Justizminister die Frage gerichtet
schreibt u. a·: »Bei uns haben sich neuerdings ist durch die häufig vorkommenden Fälschum wird, ob ihm solches bekannt sei. Trotz des
Bestrebungen geltend gemacht, bei Wohltätigkeits- gen
genannten Kreditbillette hervorgeruer Protestes der Rechten werden unter fortwährenund Vereins-festen den Alkoholgenuß rundweg sür wor en.
dem starken Lärm Brief und Jaterpellation
alle (Sperrdruck der »Diina-Ztg.«) zu verbieten.
verlejen
·
Das ist z. B. im Deutschen Frauenbund in Riga
Auf Verfügung der Hm Livländischen Gou« Tschcheidse beantragt die Dringlichkeit der
und ganz kürzlich bei der Beratung der Feier verneurs ist der Bauer Eduard Pärn wegen Jnterpellation. Schubinski erinnert an die
des Maisestes des Deutschen Vereins unbefugten Tragens eines Totschlägers zu Greueltaten der Terroristen nnd bemerkt, daß auch
in Dorpat zutage getreten, ohne daß freilich 15 Rbl. oder 2 Wochen Arrest und der Bauer die Rechten Gegner eines gewaltsamen Todes
Oskar Leppik wegen Führens eines Revolvers sind; er beantragt, die Frage der Dringlichkeit
diese Tendenzen gesiegt hätten-«
Arti~Diina-Ztg.«
im
die
Soweit
erwähnten
ohne Waffenschein zu 15 Rbl. oder 3 Wochen und die Tatsachenprüfung der Jnterpellation der
—ll.
kel den Deutschen Verein in Dorpat ins Auge Arrest verurteilt worden«
Kommission zu überweisen.
snßt, ist sie salsch unterrichtet. Jn Dorpat ist
Für die Dringlichkeit stimmen die Linken, die
allerdings seit einiger Zeit eine Bewegung im
Wie leicht eine Rechnung beglichen Kadetten, friedlichen Erneuerer und Polen im
Gange, die sich zum Ziele setzt, das bei festlichen w e rd en kann, lehrt folgender Vorfall: Kürzganzen 76 Stimmen, für die Ueberweisung
Gelegenheiten namentlich in studentischen Kreisen lich erstand ein Kleinhändler bei einem jüdifchen an die Kommission aber 118 Stimmen.
überhand nehmend-e Seh-Trinken zu be- Großhändler Waren für 117 Rbl. nebst einigen Das Abstimmungsresultat wird von
kämpsen, wobei man die sicherlich vorhandene Be- Kopelen und bat ihn, sie ihm ins Haus zugubeleidigenden Zurufen der Linken
drohung der ökonomischen Grundlage des Deutsch- stellen. Dem Knecht, der die Ware ablieferte
die Rechten und Gegenwer der letzteren betuuis durch den zunehmenden Luxus im Auge hat. und die Rechnung präsentierte, teilte nun der ai
g ieitet.
Der Vorsitzende teilt mit, daß ein von über
In dem das Maifest des Deutschen Vereins aus- Käufer rnit, daß er augenblicklich, da seine Frau,
der Antrag gestellt die den Schlüssel der Kasse zu sich gesteckt habe, 100 Unterschriften bedeckter
richtenden Komitee war nun keinen
Sekt zu sich nicht zu Hause befinde, nicht imstande sei, Antrag einer Begrüßung Bulgariens
worden, aus dem gen. Feste
gleichen
einem
(wie
dies
auf
Maifeste die ganze Rechnung zu begleichen; er werde eingekauer sei, der folgenden Wortlaut hat:
verkaufen
in Reval einmal ohne Schädigung des pekuniären wenigstens den über 100 Rbl. hinausgehenden »Wir Endesunterzeichneten proponieren der Dama,
Ersolges durchgeführt worden ist). Dieser AnBetrag von 17 Rbl. nebst deeken sofort, den der bulgarifchen Volksvertretnng in Veranlassung
trag war vom Komitee angenommen und ist daraus Rest von 100 Rbl. aber am anderen Tage be- der Anerkennung der Unabhängigkeit Bnlgariens
Als aber anderen Tages der Bote einen Gruß zu übersenden.«
auf einer späteren Versammlung abgelehnt wor- zahlen.
den. »Rundweg allen den Alkoholgeuuß des Großhändlers wieder vorsprach, erfuhr er
Der Vorsitzende fragt, ob es der Versammzu verbieten-« ist im Dorpater Deutschen Verein zu seinem Schreck, daß der Kleinkrärner die lung genehm sei, diesen Vorschlag anzunehmen.
niemals angestrebt worden« .
Krupenski erklärt, er habe den Antrag
inzwischen bereits einem anderen
Gewürzbude
übergeben
in der Meinung, es handle sich
mitnnterschrieben,
hatte
nnd
war.
verduftet
Handlerf
Sollte die
Der bestens hier bekannte ehem. Dorpater Bisher ist man des Betrügers noch nicht habhaft um eine private Knndgebnng.
--(-h.
o
ck
Duma
deren
Riga,
geworden
Kompetenzen
B
l
in
solche,
als
v.
durch derHerr F.
Universitäts-Reitlehrer
artige Kundgebnngen überschritten würden, den
der in diesen Tagen nach 30-jährigem Wirken
Einer verdächtigen Person ist eine goldene Antrag annehmen, so
Unsere Psvvinzen verläßt und ins Ausland über- doppelkapselige
Ankeruhr Nr. 35 964 abgesiedelt, verabschiedete sich am vorigen Sonnabend
ziehe er seine Unterschrift-zurück
Eigentümer kann sein Ei- Allgemeine
nommen
worden.
dem
Rigas
Bewegung: von rechts billigende, von
Der
und Sonntag von dem Publikum
mit einem ge- gentum in der Kanzler des DetektiwChefs Ahland links- protestierende und scharfe anufr.
Ort seiner letzten Wirksamkeit
—h.
Der Vorsitzende bemühtfich, den allgemeilungenen Abschieds-Reitersest, über das in Empfang nehmen.
nen starken Lärm zu überschreien und sagt:
die Rigaer Blätter Unter Hervorhebung seiner
Eine Fuchsstute, 2 Arfchin hoch (etwa »Ich möchte die Unterzeichnec des vorliegenden
mannigfachen Verdienste eingehende Berichte bringen. In der taghell erleuchteten Manege des 15 Jahre alt, Mähne links-» auf dem Rücken 2 Antrages ersuchen, überlegte-r zu handeln. GegenTattersall füllte die Sportgemeinde alle Plätze weiße Flecke) sowie 1 Schlitten nebst Geschirr wärtig bin ich verpflichtet- über den Antrag stim-

dder

«

'

»-.

»

-

«

-

N7B

«

.

Sultans ist

MS den

der Ueber-einDie größte
wird danach
Garnison
aufgelöst und durch Saloniker Truppen ersetzt.
Die Ordnung in der Residenz soll von 600 maccdonischen Gendarmen aufrecht erhalten werden.
Die Salouiker Truppen rücken bis
auf weiteres
noch nicht in die Stadt ein. Die Regierung erläßt einen entsprechenden Ausruf an die Bevölkerung der Residenz. Alle Truppen sind von
neuem zu vereidigen, und die Flotte verläßt
unter dem Vorwand von Manövern die Resi-

Punkten

ausgefchxoffen
kUth
Teil der Konstantinopeler worden.

denz.

An der Parlaments-Sitzung nahmen gegen
teil ; die übrigen Abgeordneten
weilen in Tschataldscha. Unter dem Vorsitz
Mustafas wurde in geschlossener Sitzung die
Frage der Abreise auch der übrigen Abgeordneten
nach Tschataldscha erwogen. Jnfolge des mangelnden Quorums konnte man jedoch
zu keinem
BesYlußtkomnrenYnd ging auseinander.
·Jn der Nacht verbreitete sich das
zwischen dem Yldiz und dem Komitee Gerüchtsei eine
Uebereinkunft zustande gekommen und der Anmarsch der Truppen infolgedessen sistiert worden«
Dies Gerücht wurde jedoch dementiert.
Nichtsdestoweniger versicherte der Minister des Auswäriigen, daß die Verhandlungen fortgesetzt werden nnd
somit eine Uebereintunft noch möglich sei. Gestern
abend reichte das Ministerium seine Dimission ein, nahm sie jedoch wieder zurück, da
es angeblich aus dem Yldiz das Versprechen erhalten hatte, daß kein bewaffneter Widerstand
geleijtet werden würde.
’
Die Armee des Komitees steht-in Tschas
taldscha, die Vorposten
jedoch nach wie
vor in San Stefano. stehen
Der Sohn des Sultans Berchan Ed din
protestiert in einem öffentlichen
Brief in der
Presse gegen die Meldung, als habe er in den
Kasernen Agitation getrieben. ·- Die Ulemas
Verbreiten Proklamationen, die gegendie Pinselmännische Assoziation gerichtet sind. Die Bevölkerung wird gewarnt, ihren Agitatoren Glauben jn schenken.
,
Die türkischen Blätter, die achrarischen und
die reaktionären, überschütten die anrückende
Armee mit Lob.
Die europäischen Blätter
sprechen von einer bevorstehenden Absetzung des Sultans-. Es heißt, in Mo100 Abgeordnete

-

nasiir sei Reschad zum Sultan ausgeruer worden.
Wie es ferner heißt, ist der Konstantinopeler Wali Nasim Bey mit den Vorsitzenden und Gliedern sämtlicher Munizipalitäten der
Narva, 21· (8.) Die Schiffahrt zwischen
und der Vororte nach Tschataldscha
Residenz
Natva und Hunger-barg ist eröffnet worden.
gefahren und hat dem Kommandierenden der
Liban, 8. April. Eine Kommission mit GeArmee mitgeteilt, daß die Residenz sich
neral Bobrikow an der Spitze ist angekommen, den anrückenden
Truppen angeum die Besitzlichkeiten der Festung zu schlossen habe;
liquidieten.
Konstantiuopel, 22. (9.) April. Im JachtPetersburg, 8. April. Im Militärbezirks- klub zu San Stefano sind gegen 100 Abgeordgericht wurde Z Tage lang der Prozeß gegen den nete versammelt Auch der geflohene Achmed
Exdeputierten der 1. Duma Dr. Korniljew, den Riza und der Vizepräsident der Kammer
befinehem. Gendarmeriennterosfizier Bogdanow sowie den sich daselbst. Es fand infolge Fehlens
die Bauern Feodorow, stistnnow, Tfchndow, des Quorums unter dem Vorsitz Achmed
Golubew, Schwirblisi und Batdso verhandelt. Rizas eine geheime private BeSie waren angellagt, der Sozialrevolutionären ratu n g statt über die Thronentsagung
Partei anzugehören und eine Be r a u b u n g d er des Sultans-, doch kam man zu keinem
Kasse der Kais. Theater geplant zu haben- Beschluß- Man will die Parlamentssitzungen
Der Ueberfall kam jedoch nicht zur Ausführung, nach San Stefano verlegen. Nach der allgemeida Bogdanow mit den zu diesem Zweck bestimm- nen Meinung der Abgeordneten wird es ohne
ten Bomben rechtzeitig aus dem Finnländischen eine Absetzung des Sultans nicht abgehen.
Bahnhof verhaftet worden war. Das Gericht Achuted Riza erklärte, von Unterhandlungen des
verurteilte Shwirblis und Bogdanow zu 12, Go- Kabinetts mit der Regierung nichts zu wissen.
lubew zu 10, stistunow und Sfchudow zu 8
Saloniki, 21. (8.) April. Das jungtürnnd Feodorow zu 6 Jahren Zwangsarbeit Kortis
che Komitee verhandelt zur Vermeidung
niljew und Bardso wurden freigesprochen.
.
von unnützem Blatt-ergießen mit der Regierung
« Der Eftländische Gouvetneur Korostow ez in Konstantinopel und stellte folgende
Ford ewurde in Allerhöchfter Audienz empfangen.
rungenkauf: Sicherstellung der Konstitution,
Der Flügeladjutant Fürst Ss altylo w Entfernung der Truppen aus der Residenz, Wiewurde als- Petersburger Gouv.-Adelsmarschall dereiusetzung des früheren Kabinett-Z und Auslieferung der Urheber der Militäre
für das laufende Triennium bestätigt.
In den letzten 24 Stunden sind in der Re- revolte. Es besteht die Hoffnung auf einen
sidenz keine Cholera-Erkrankungenund friedlichen Ausgang der VerhandlungenAleppo, 21. (8.) April. Hier herrscht eine
Todesfälle an der Cholera vorgekommenMoskan, 8. April. Die Polizei entdeckte, daß Panik. Das Gemetzel in den benachbarten
für mehrere Tausend Rubel Totalifator-Billetts Dörfern dauert fort. Es heißt, daß die Lage
gefälscht worden sind.
auch in Damaskus eine ernste sei. Die EngPoltawa, 8. April. Im Dorfe Storofhewoje länder und anderen Auslander suchten Schutz im
eine Falschmünzerwerkstatt englischen Vizekonsulat. Der englische Kreuzer
wugdxk
ent e t.
äDignM setzte bei Alexandrette 50 Mann ans
der Yetersöufger Fetegraptzew
.
Ygentmz

»

»
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Teheran, 21. (8) April. Der Schuh erBerlin-, 21. (8.) April. Der Reichstag nahm
er könne kxankheitshalber die Vertreter
klärte,
3.
eine
Lesung
in
von den Polen eingebrachte
Vorlage an, kraft welcher niemandem auf Grund Englands und Rußlands nicht empfangen.

religiöser

oder politischer Ueberzeugungen

der

Die

Audienz

des englischen und

fszetchmdten

russischen

beim Schuh soll übermorgen stattErwerb oder Verkauf von Land und der Bau
n en.
von Wohnhäufern verwehrt werden darf.
Tät-ri-, 22. (9) April. Die G efa h r die den
Berlin, 22. (9.) April. Jm Prozeß
Moltke contra Horden wurde letzterer wegen Konsulaten drohte, gilt jetzt für abgewandtVerleumdung zu einer Geldbnße von 600 Mk. Der englische Vizekonsul und der russische Gesandte
,

verurteilt. Beirut, 21. (8.) April. Die Dörfer in
der Umgegend von Alexandrette stehen in Flammen· Der englische Konsul in Adana ist
durch einen Schuß schwer verwundet worden.
London, 31. (8.) April. Auf eine Interpel lation im Unterhause in Sachen des Verhaltens der englischen Regierung zur Anerkennung der Annexion Bosniens und
der Verletzung des Berliner Traktats sowie zur Frage der Einberufung einer
Konserenz antwortete der Unterstaatssekretär:
Der englische Botschafter in Wien habe am vorigen Sonnabend dem österreichischen Außenminister eine Note überreicht, in der die englische
Regierung ihre Einwilligung zur Aufhebung des
Art. 25 des Berliner Traktats gibt. Dieser
Schritt enthalte nicht eine Zustimmung zu der
Verletzung des genannten Artikels und sei nur
unternommen worden, weil zwischen den meistinteressierten Mächien in dieser Frage eine Einigung erzielt war.
Port-) Empedocle (Sizilien), 21. (8.) April.
Die Kaiserin Maria Feodorowna und das englische Königspaar reisten heute mit der Jacht
«Viktoria and Albert«« nach Malta ab.
But-weih 21. (8.)« April. Der Deutsche
Kronprinz händigte König Karl einen eigenhändigen Brief Kaiser Wilhelms ein, in dem König
Karl zum Generalfeldmatschall der Deutschen
Armee ernannt wird.
Konstantinopeb 21. (8.) April. Mit der
in; Bormarfch begriffenen Armee ist, wie mitgeteilt wird, eine Uebeteinkunft erzielt worden. Die Frage der Thronentsaguvg des

begaben sich zu Einud Doulå um mit
ihm über
die Proviantfra ge zu konserieren. Der getötete amerikanische Missionär wurde mit Inititärischen Ehren bestattet. Man befürchtet, daß
der Waffenstillstand von 6 Tagen sich bei der
Langsamkeit der Perser als zu kurz für die Unterhandlungen und Verproviantierung der Stadt
'
erweisen wird.
Todtenliste.

He»nriette
zu

vie, geb.
Ellfabeth Buckel,

T

zu Rigkc

am 3. April

Riga.

Klein, Tam Z. April

Georg Emil v. Bergmann, T im 88.
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Für gute Speisen nnd Getränke
Sowie tät prompte Bedienung ist
bestens gesokgh
Mittag von 2 speisen in nnd sue
dem Hause d 35 Kop. Zu zahlreichem Besuoh indes ergehe-net ein
tlsts comment-.

lletligeaseo.
.

Ema Sommsrwolsaunq von 4 zimmorn nebst Köoho, an der Weberbuoht am Walde hole-gen, ist zu
vergeht-im Näh. Rom-sur 22 v. 11——1.
Möblioktos

.

Naturaaknahme ver sparsames-g lm nördlichen Ist-eilen· hübsches
Bild. Naturenknahmei 111-Ists Illtl Kot-11, grossertises, hübsches and
phentset. Bild in reicher Perhenpraoht. Wunder-here Pcrbenetkektel etc-. etc.
okcllsstsb
Anfang um 4 Uhr, sonnt-g- um 12 Uhr mittegiL
Preise der Plätze von 15 bis 50 Kop., für Kinder 10 Kop.
sonntags und Donner-Stegs stets neues Programm.

St. lonaanxzjimtlgtltait
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in den Gärten ancl Aupflaazaagon JakJows nebst Beschreibung über clai- Aubriugen tlots künstl. Nistkäston.
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11l Milothihe
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Präsident: J. u.
Sekretän
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Echte junge

Dach-hause
abzugeben
-

shvkowsky-str. 12.

zum Besten des

fertenbes m 8

schwäehlichemaiane Kinder
am 12. AMI, splllir nat-lim.
tindet statt
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Gras-sen Gilde-,
Kompagnie-Bin

L.
its-las Thos-

squ
1. Juni
stauen-loss.
eine Wohnung cmstzl
tacestxksncqmänåLogik-IRS Zaudvon 5 Zimmom
stilllobouden Mis-

totn II vorgeben.

Wulst-Verlag vonCMattieien· Dotpah

lm unterzoiobuoton vorlage ist okSohionon nnd (im-oh alle Buchhandlung-on zu beziehen :
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Use Beerdigung s. l(. H. cl. limssfurstea Aleer Alexanclrowstscli

Abend-Konzert
von 9-2
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Telephon 86.
vollständig neues

sen
10. mal 11. soc-II
nat- tms s Tage
Programm. Die Bilder sind zum ersten Mal in Der-pet. Ists I

der betähtnten

Mittags-Konzert
J,2—’X,4 Uhr

-

Nr.
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Telephon 86.

Damcnkapelle Este-n

Breit

Drosclimasolssna
6 Pferde-kraft Umstände halber

Cskl Illlck und am Konzert-Abend von 7 Uhr

der Bärgormusso zu haben.

KONZEIITE

Zimmer
Nr. 35164 Jerwakant 374 cl. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
mit soparatom Eingang als Absteige35585 Pickfer
236 d. d. 10. sept. 1870
200
quartier gesucht Oc. Sub »Um39085 Addinal 402 d.d.10.»5ept.1892
mol.-« an die Exp. YLBL erboten-·
200
2Arsoh.
Vollblut-Tkabor,
57«Wersoh.
qssllsllt von ItjlllobendsuMiotorn
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alt,
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stsiu-Stk. Zo.
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diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obvon 3 Zimm. u. Küche-. OE. sub G. G.
an die DIE-dieses Blattes erboten.
ligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert zu
verkaufen in Hasel-u, Kot-tausich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.sssstsmbss· 1909 GesindeBut mahl. Wohnung
bei der Verwaltung des Estländischen adiigen Gütervon Z Zimmem, Entree, Kijohe und
denarbeit).
Wirtschafts-sehen, einzeln oder sulcredit-Verems zu»melden, widrigenfalls die erwähnten ObUm freundlichen Zu- ligationen mortitizsiert
ssmmenhängevd, ebreisehalber sound
auf äon Namen ~U-ist« hör-spei, hat fort zu
ungiltig
werden.
vermieten
Napel-Str- 6,
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Prospekte gssatls dar-oh sämtl. Reisebiiros, RUDOLF MossE

«

«

l fl.

Hin Buch für junge Menschen

Anstalt tük Hydro-, Elektro- u. Licist-’l’ltmsupio.
Institlioeltwasserleitung mul Kanalisation.
Isllsskztss Goh.saajtätsrat Dr.Jxkoob,Dx-.horrmann, Dr. Kartnnkizh
Dr. Witte, Prof. Dr. Rago, Sanitätsmt Dr. K Ihn, Dr. silbormann,
Die-. Münze-h Dr. BrodszDL Hirsch, Dr. Loobingor, Dr. Kabiotwth
l)k. Block, Dr. sohnabol, Zahnarzt Dr. Wolfe-.
« ssllllllsllisqkssstl durch die Generalvortretung Dr. s. Landsborgor, Berlin SW..«GitSc·hjnorstl-. 107, Tol.Amt IV M 1046, u· d.BadB-Djrekt.l(ndowa.
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Die Beratungsgegenstäuve der Frühjahrss
Tl;Duma- Session und die DumasParteien.
Ueber die Betatungsgegenstände, welche die
IFZMeichsduma2 in ihrer soeben begonnenen, auf weTnuger als Monate berechneten Frühjahrs-Session
EÄTzn behandeln haben wird, macht die ~Pet. Ztg.«
einige interessante Mitteilungen.

’

-

-

will man das

j In beschleunigtem Tempo

Budget beraten, um es noch in diesem Monat
unter Dach und Fach zu bringen. Von den einelnen größeren Etats stehen noch aus die der
des Unterrichtsministeriums und
des Synods, sowie das Einnahmebudget. Auch
A. J. Gutschksow wird in die Debatten über
die Jntendantur eingreifen und an verschiedenen
mißlichen Zuständen in der Jurendantur-Verwalrung Kritik üben. Bei der Beratung des
Budgets desUnterrichtsministeriums
werden " von den Oktobristen die Professoren
v. Anrep und Kapustin auftreten. Auch die
Etats des Syuods sollen die Gelegenheit zu
jsjzkeiner recht scharfen Aussprache »geben, da ver"chied.ene DumasKreisy dar-unter auch aus- dem
Anmut-, mit Ida-Politik des Synods i- durchaus

zutendantur,·

z

«

« TIERE-Tage -iu"7lder-s-Woche« fanssfärl3d4e Inst er
.-

«

«

·-»
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«

Zskpellationen reserviert bleiben. Sehr leicht
möglich ist, daß die Jnterpellation über die garantterten Eisenbahn-Obligationen im Sande verläuft, da die Oktobristen den-gegebenen Zeitpunkt
für eine weitere Verfolgung kder Angelegenheit
als ungeeignet betrachten. (Wie erinnerlich, hatte
der Vizepräsident Meyendorff s. Z. als Vorsitzender Debatten über die gen. Eisenbahn-Obligationen nicht-zugelassen, weil die Regierungsvorlage
in Fornr einesslllekhöchsten Befehls« gefaßt war)
Endlich sollen Fragen von großer politischer
Tragweite angeschnitten werden-. Die Ans.nahmezustände, die Unantastbarkeit
der Person,
die
Glaubens-freiheit, Landorganisation u. a. m. stehen
der Tagesordnung Von den drei ersten
kann mit Bestimmtheit gesagt werden, daß sie in
dieser Session noch Gegenstand der Beratung
sein nnd nicht das Los der Reform des lolalen Gerichts teilen werden. Das letztere
Gesetzprojekt, von der Kommission seit längerer
Zeit bereits fertiggestellt, hat alle Aussicht, zu-

zusam-

so

-

f

s

aus

rückgestellt

zu wer-den«

'

Senatoren-Revision im Baltikum
Man schreibt den Rigaer Blättern aus Beamtenkreisety daß die baltische «Senatoren-Revifion
gut wie icher sei.- Eiitzelne Beamte erklären, sie seien« bereits befragt worden, ob sie

so

s

*)

Feuilleton

z f

lchiater

Aus dessen Gedichtsammlungz
1908.
«·) Aus der «F«rankf.Btg.«
«·)

.

Dort-»ar, 10. April.
erfährt-Ätnas angeblich sicherer
ji

»Retsch«
daß das baltisehe und Moskausche
Generalguberniat Lganz sicher aufgehoben
werden wird. BaronM ö l he r-S a k o m esl s ki kehrt
nach seinem Urlaub direkt nach Petersburg zurück, wo er am 5. Mai Trwarstet wird. Für ihn
soll der Generalgnvernenjposten in Wilna in
Aussicht genommen sgjnåfE Das Warschauer
Generalgouberniat soll zuiskjchst beibehalten bleiben.
Vom flachen Lands wird den Rigaer BlätDie

Quelle,

rsxsan

-

d geschrieben: Sotern über den Feld e
als
wohl in Livland,
inHKurland ist der Schnee

von den Feldern und «9-«-Wiesen fortgeschmolzen,
nur in den größeren sWäldern und auf den
Sümpfen finden sich nocHIF im Schwinden begriffene Schneemassen. Dieszinters aaten und

Kleeselder haben gutHrTspberwinterh doch
kann durch die jetzt her»"schenden Nachtsröste nnd
des »WinterNordwinde eine
arg ist
erwartet
Recht
saatenstattdes"
Herden
es ist
der
und
Viehsuttiermangeh
vielfach
auch in diesem Frühjahsjkswenig Aussicht aus eine
frühzeitige Weidezeit fü«s die Landwirte vorhanden. Jnfolge der
fällt das Wasser
in den meisten Flüssen,kgdie sich bereits alle von
der Eisdecke befreit breitem so daß die Holzflößung nur unter Schsjizerigkeiten wird vor sich
gehen können. Imvafslenschen und Bauskeschen
Kreis haben sich neuersxigs viele Landwirte, namentlich die Kleingrunßxksesitzer, dem sehr lohnenden Kleesaatbau zugexszjsde
F- -;taz«;-g.s-2421»e.bk;v-sxzxx Dß feU s s in Fellin

Verscsimmerung

zum

rischen Anfall.

Nazåfröste

«

-«

.

«

Zahl

son

ans

-

unserem

ans

sen

-

später wieder zu lesen bekam, konnte er sich nicht
daran erinnern, daß das seine Schöpfung sei.
Dagegen empfand er beim Lesen ein Gefühl der
Befriedigung, da« er den Ausführungen durchaus
zustimmte. Dieser Autor hatte mit der Erinnerung an seine Arbeit auch den das Erlebnis als
eigenes charakterisierenden »Ich-Faktor« verloren ;
dagegen scheint in dem Gefühl der Befriedigung,
mit dem er seinen Essay las, etwas von dem zu
schlummern, was als »Bekanntheitsqualität" bezeichnet wird. Aehnlich wird von dein berühmten
Naturforscher Lin-ne- erzählt, er habe, als er im
Alter seine eigenen Werke las, häufig ausgeruer:
»Wie interessantl Wie prächtigl Jch wünschte,
ich hätte das geschriebenl« Hier haben also
wiederum die Produkte eines Schriftstellers für
ihn selbst jede persönliche Note eingebüßt, eine
Erscheinung, die gerade bei solchen, die lange und
intensiv literarisch tätig waren, nicht selten

Sevatorey-Revifion im Baltikmm

Zum letzten Damit-Zwischenhakritifche Lage der --Ano.läuder in
Tät-ris; ruffiiche Truppen marschieren auf
Ernent

Täbris.

·

Umzingelung Konstantiuopels durch« die
Komitee-Truppeuz Natganalversammlnng in
Sau Stefano nnd Absetzmig des Sultans.
Metzeleiets in Antiochien nnd anderm
Städte-u

Vorunterzsuchung

Karmen-. Der gewählte Reichsrats-Abgeocdnete und kurländische Landesbevollmächtigte Hofmeifter des Allerhöchsten Hoer Graf Reutern
Baron Nolcken ist, dem »Reg.-Anz.« zufolgeam Dienstag von Sr. Maj. dem Kaiser in
Audienz empfangen worden.
Tuckum. Ein Monsterprozeß in Sachen
der Tuckumer Revolution beschäftigt gegenwärtig das Rigasche Kriegsgericht. Der
Sachverhalt dieser Anklage ist, nach den Rigaer
Blättern, mit der ersten identisch, die im Dezember 1906 verhandelt wurde. Die Zahl der Angeklagten beträgt in diesem Prozeß 75, während
in dem ersten 77 Jnkulpaten sich vor dem Kriegsgericht zu verantworten hatten. Einige Angeklagte sind geflüchtet und nicht gesunden worden.
ging "ge.schrieben: In der Die Revolutionäre werden von 11 Rechtsan«gw
«
ksåsrakhxjn einem-. »Sie-111 "wälten- verteidigt. Von der Staatsanwaltschast
Wachk
zitiert, seitens
oder in einer Scheune auf dem am Großen sind 114 Zeugen vor das Gericht150.
Die Verder Angeklagten dagegen zirkn
Markt belegenenSchölerschen Grundstück handlung der Anklage dürfte wegen der großen
Feuer« aus. Es brannten vollständig nieder 2
der Angeklagten und der Zeugen längere
eit beanspruchen. Außer der Kriminalllage ist
Schölersche Nebengebäude, sowie 4 Herrn Ormisgehörende Gebäude.- Der Schölersche Ge- gegen die Angeklagten von Vertretern der Millerhoben, die
bäudekomplex ist für 18 000 Rbl. versichert. tär-Abteilung auch eine Zivilklage
beläqu
Rubel
sich
auf
mehrere
tausend
Der Schaden wird, da auch das Hauptgebäude
3000 Rbl. taxiert. Die
gelitten hat,
2
Zmu letzten allslawischen Duma-Zwischenfall.
Ormissonschen Häuser sind sür 9000· Rbl.
gestrigen
Petersbnrg. Ueber den in
versichert. Man taxiert den Schaden
telegraphischen Parlamentsbericht gemeldeten vor10 000 Rbl.
gestrigen Duma-anident in Sachen des
Riga. Von den gefährdeten Dampfern
die bnlgarische Ssobranje zu sendenbei Neubad meldet die »Rig. Rdsch.«, daß es den an
den Sympathie-Telegramms entnehmen wir
Dampfern im letzten Augenblick gelungen sei, die
Niemand hatte den tumultuöEisfesseln, in denen sie zur Küste nach Neubad der »Now. Wr.-«:
vorausgeahnt
Während der
Zwischenfall
trieben, zu sprengen und ungefährlichere Gegen- Damit-Sitzung
der schriftliche Antrag,
kursierte
den aufzusuchen.
der
bulgarische Ssobranje anläßlich
Laut einer Meldung aus Petersburg ist die
Bulgariens durch
Anerkennung
Unabhängigkeit
der
vom Ministerkomitee die Erhöhung des
Regierung
die russische
zu beglückwünGrundkapitals der Russisch-Baltibald
Der
war
mit über
Antrag
schen.
schen Waggonfabrik genehmigt worden.
bedekt
hauptsächlich
Am 7. April wurde, dem 100 Unterschriften
Areusbnrg.
Weniger
~Arensb. Wchbl.« zufolge, in Areusburg der von solchen der diegemäßigien Rechten.
die
OpposiKonvent der öselschen Rittetfchaft eröffnet.
zahlreich waren Oktobristen und

wirfdeH

Aus dem Inhalt des heutiges Blattes:

Revab Fürbetrügerifche Handlun-

gen hatte fich am 6. April der Rechtsanwaltsgehilfe vS. Weiner vor dem 11.
Kriminal-Departement des Petersburger Gerichtshofes zu verantworten. Wie wir im ~Rishski
Westn.« lesen," hatte Weiner Ende 1905 die Vertretung der Interessen der für die bekannten Eunruhen auf der Fabrik Turgel in Eftland zur
Verantwortung ge ogenen Arbeiter übernommen.
wurde die Einstellung
Nach der
des Verfahrens gegen« einen Teil der Arbeiter
beantragt. Weinerkkassierte von diesen letzteren
das vereinbarte vHonorar ein, unter dem Vorwande, ihre Interessen in Petersburg vertreten
Bezirksgericht hielt
zu wollen. Das Rigasche
die« gegen W. erhobene Beschuldigung für unerwiesen und sprach ihn frei, wobei es gleichzeitig
verfügte,’von der Handlungsweife Weiners das
Bureau «der Rechtsanwälte in Kenntnis zu setzen.
Gegen diese Resolution hatte der Prokureur
Protest eingelegt und der Gerichtshof sprach
Weiner nunmehr des Betruges schuldig und verurteilte ihn
Verlust aller besonderen
Rechte und zur Gefängnishaft für die
Der Verurteilte
Dauer von 4 Monaten.bekam im Gerichtslokal einen schweren hystes

offenbar die Bekanntheitsqualität in Wirkung,
dagegen fehlte die »Ich-Komponente« vollständig
Landor hat auch oftmals geleugnet, das oder jenes seiner Werke geschrieben zu haben. Dagegen
war er geneigt, dieSchristen anderer zu den seinen zu machen. So konnte »er sich z. B. durchaus nicht erinnern, drei Tragödien seines Bruders Robert jemals gelesen zu haben, und doch
reproduzierte er in einem seiner Dramen ganz
so
offenbar Dinge als seine eigene Erfindung, die
seinem Bruder angehörten. Dieses literarische
Plagiat ist deshalb besonders belehrend, weil es
von einem Manne verübt wurde, dessen Erinnerungsvermögen, wie vorhin nachgewiesen, auch
sonst pathologische Züge zeigte. Daß nun auch
die Jch-Kompenente verloren gehen kann, ohne
daß zugleich die Erinnerung an das Erlebnis verschwindet, dafür sprechen viele Fälle, die unter
der Bezeichnung des Transitivismus zusammengesaßt
werden. Hierhin gehört, was
auftrittvom
jungen Bismarck erzählt.
eine
des
Moritz
Busch
englischen
Auch
Geschichte
Dichters
bei
einem in Begleitung eines
um
stürzte
einst
Walter Savage Landor ist lehrreich genug,
Dieser
Ritte vom Pferde
unternommenen
in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden. Reitlnechtes
eine
Als er wieGehirnerschütterung
erlitt
und
Der Mann vertauschte einst seinen alten Famiismacht
der
ritt.
er
gekommen
war,
zu sich
nach Hause,
liensitz gegen einen andern. Als er nach Jahren
der
und
gestürzt,
Reitknecht sei
eine schöne Ansicht von jenem zusehen bekam, be- erzählte dort,
eine
Bahre ab, um ihn zu holen.
dauerste er aufs lebhafteste, damals diesen wun- sandte
Walter
Scott figuriert in der Reihe
angekaust
dervollen
Auch
psychologischen Einzelsaktoren zu demonftrieren.
Fleck nicht
zu haben. Ihm
»Die Vlumenschale«.
der
eigeLiteraten,
er
deren
Gedächtnis ihren eigenen
ja
in
werden,
jungen
anobedeutet
daß
sein
Ein Schriftsteller hatte
Jahren
mußte erst
nym einen Essay erscheinen lassen; als er ihn neJßesitztntn im Bilde vor sichzhabr. Hier war Werken gegenüber unzuverlässig war. Als einst

überjenen ~Märtyrer seines Gedächtnisses« nicht
die Achseln geznckt und seine Verteidigung nicht
als eine Ausrede gewettet hätte. · Ob dem BeLenzahnung.
troffenen damit Recht oder Unrecht geschah, wird
Von Hugo Salus
schwerlich jemals ganz tlarzustellen sein, und
Aus dem Rasen fängt der Frühling schon an, schließlich hat der einzelne Fall zwar ein nicht
Wie von blitzenden Splittern glitzert die Erde,
ganz unerhebliches Persönlichkeitsinterefse, sachlich
Und über die Schollen der Bauersmann
aber
käme er lediglich als Glied einer langen
Treibt wie trunken die dampfenden Pferdenur noch ein
Kette in Betracht und könnte
Und schon sehnt sich die Luft danach,
Bedeutung
beanspruchen.
Minimum an
für sich
Jubelnd von Lerchen durchschwirrt zu werden,
Allgemeines Interesse dagegen hat die Frage, ob
Und wie im Traume murmelt der Bach:
ein pathologisches Plagiat überhaupt mögLenz ist erstanden, Frühling auf Etdenl
Nur noch die Bäume steh’n schwarz und kahl, lich sei, ob also Fälle vorhanden sind, aus deren
Wie gequälte Martyrer ringen
eigentümlichen Umständen sich einwandsfrei ergibt,
Sie die Aeste im Morgenstrahl:
»
daß nicht allen Plagiatoren für ihr Tun die volle
Frühling, wirst du uns Knospen bringen ?
Verantwortlichkeit auferlegt werden darf. Jn
einem Aufsatz, der bisher von dem kürzlich verstorErinnerungsstörung und Plagiat
Hbenen Hermann Ebbinghaus redigierten »SeitEpilog
zu fchrift für Psychologie« (Bd. 50) stellt der PsyEin psychopathologischer
an der Universität Prag, Prof. Dr. Areinem längst vergessenen,,Fall«-W)
Als vor einigen Jahren einem Berliner Thea- nold Pick, Material zusammen, auf Grund dessen
tetkritiker nachgewiesen wurde, daß er in eine sei- das Vorkommen pathologifchen Plagiats als einer
ner Arbeiten Passagen aus der vdr längerer Zeit iForm von Erinnerungsstörnng wahrscheinlich gewird. Aus der Menge der in dieser Akveröffentlichten Kritik eines anderen Schriftstellers
beit
übernommen hatte, entschuldigte sich der Angeaufs mancherlei Quellen zitierten Beispiele
seien einige herausgehoben, um an ihnen die vergrisfene mit seinem allzu guten Etinnerungsverder
schiedenen, bei dieser Frage zn berücksichtigenden
mögen. Damals gab es wohl kaum einen,

München

-

-

sp

Die Inangriffnahme der Fragen über die
Unantastbarkeit der Person und die Ausnahmezustände wird eine sofortige Verschärfung
der Parteigegeusätze zur Folge haben. Seitens
der extremen Rechten steht ein« überaus hefti-

der .Revision3-,

tion vertreten. Völlig unerwartet kam den Rechten der Antrag, über dieses Telegramm zu ballotieren,
sie hatten erwartet, Chomjakow
die
werde
bevorstehende Absendung dieses Telegramms bloß anzeigen nnd zur Unterschrift auf«ebenso wie die Erklärung Krnpenskis,
fordern
ein Ballotement über dieses Telegramm sei eine
Einmischung der Duma in die auswärtige
Politik, die eine Präxogative - der Allerhöchsten
Regierung sei, das Zentrnm und die Linke völlig
-

überraschte.
Zuerst erhob sich auf der Linken starker Lärm:
»Ihr wollt keine Unabhängigkeit Bulgariensl Euch
gefällt die Freiheit nicht!« Dazwischen riefen ka-dettische Abgeordnete den Rechten zu: ~S ch ri n d e!
Sklaven der Deutschen!« und Roditschew
erklärte unter starkem Tumult laut vom Platze
aus:
Heute habe ich erfahren, daß in der
russischen Duma deutsche Sklaven sitzen! Es
lebe das unabhängigeff Bulgarien!« Als Chorujakow die Sitzung schloß, redeten Dutzende von
Abgeordneten auf ihn ein, und der Lärm hörte erst
auf, als die elektrische Beleuchtung plötzlich erlosch.
Cho rnjakow entfernte sich in sein Kabinett
und in den Couloirg kursierte sofort das Gerücht, er habe wieder einmal seinen Rücktritt
angekündigt. Sofort begaben sich einige Parteiführer zu ihm, die- bald mit der befriedigenden
Meldung zurückkehrten, »der ganze Zwischenfall
sei - beigelegt, Chomjakow denke nicht an einen
Rücktritt. Noch an demselben Tage telegraphierte Chomjakow von sich aus an den Vorsitzenden der Ssobranje: »Die Duma-Mitglieder
haben mir aufgetragen,,die bulgarische Volksver-

«

-s20T Esz i. E- Ä

,

Bestand

"

»H-

Papiros

tsymputhistctgt

dir-, Mel-imsta- I Its-.

z 1909.

-

j-

gesonnen seien, in- den
Kommission einzutreten.

,

ger Kampf gegen diebeiden Gesetzprojekte xzn
Die Fraktionder Rechten bereitet sich
energisch zu einem Waffengange mit der OktoberFraktion vor. Wenn nicht alle Anzeichen trügen,
wird die Duma der stürmischen Austritte genug erleben. Die Opposition ist- mit der Kommissionsiassung durchaus nicht einverstanden, sie
wird ihr möglichstes tun, um ihre Amendements
durchzubringen, will aber Abstand davon nehmendie Gesetzprojekte, trotz ihrer Mängel, zu Fall zu
bringen.
·
die
Konstellation erscheint
Charakteristisch« für
die Stellungnahme der Sozialdemokraten,
die in ihren alten Fehler nicht verfallen wollen.
Die bekannte Abstimmung in der Polen-Frage,
die dank dem Zusammengehen der Sozialdemokraten mit den Rechten zu Ungunsten der Polen
die Stimmen der S.-D. gaben den
ausfiel
hatte, wie erinnerlich, ungeheures
Ausschlag,
Aussehen selbst in sozialistischen Kreisen hervorgerufen. Jhr Wahlspruch lautet nach wie vor:
entweder alles oder gar nichts. Es liegt aber
die bestimmte Annahme vor, daß sie in Fällen, wo ihr Zusammengehen mit den Rechten
diesen zu einem Siege über den Liberalismus
verhelfen kannL an den Abstimmungen überhaupt
nicht teilnehmen werden. Dieselbe Taktik soll
auch bei der Besprechung der Glaubenssragen
beobachtet werden«
An erster Stelle des Projektes über Glaubensfreiheit, das nicht ganz beendet werden
wird, steht das Gesetzprojekt über die A«ltgläubigen. Aussicht aus Beratung hat auch der Uebertritt aus einer Konfession in die andere. Alle
anderen Entwürse werden aller Voraussicht nach
Der größere
zum Herbst aufgeschoben werden.
Teil der Gemäßigten wird bei der zweiten der
gen. Fragen mit ihren rechten Nachbarn
mengehen,
sdaß die Oktober-Fraltion die Unterstützung der Opposition in Anspruch wird nehmen müssen. Das bevorstehende häufige Zusamtmengehen der»thobristen mit der- gemäßigten
Oppositivns wir-d vielleicht Aus-eines ARIEL-brenne
jäh-en- Die- eventuelle-. Astxv"äxkxsxgng,-..xpäxestinkt-i
leichter zu bxewerksteklligeiizäz T.alß«--7-Jes-;sichjltixxtskesäis
Session hauptsächlich um politische Fragen und
nicht um agxarische handeln wird.
- Selbstverständlich beschäftigt die Duma und
insbesondere die Oktober-Fraltion die Frage, ob
die Etats des Marinegeneralstabs bestätigt und eine eventuelle Ablehnung derselben
zu einem Rücktritt P. A. Stolypins führen werde. Man verhehlt sich keineswegs den
Ernst der Lage. Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, welche unberechenbareA.Folgen
für die. Oktober-Fraktion der Sturz P.·, Stolypins nach sich ziehen würde. Jn, gewöhnlich
gut unterrichteten, auch vorurteilslosen oltobristischen Kreisen ist man aber der Meinung, daß
diese uni- und bekämpften Etats doch· noch die
-.Sanktion erhalten werden. Wie bereits früher
erwähnt, setzt man große Hoffnungen auf tdie
persönliche Betätigung«z des »Premierministers,
dessen Ankunft in der nächsten Woche erwartet wird.
.
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Anerkennung der Unabhängigkeit
beglückwünschen«,
worauf Chomjakows und alle auf dem Antrage verzeichneten
Unterschriften folgen. Per Post sollen event.
«
noch Unterschriften nachgesandt werden.
Chomjakow äußerte sein Bedauern über dieZwischensall und erklärte, daß die Rechten
Z..mit einigen ganz vereinzelten Ausnahmen
ruhig für eine Begrüßung des türkischen
Parlaments gestimmt hatten. letzt erweist
sich, daß das russische Parlament mehr türkophil als slawophil ist, Jetzt sind allerdings andere Zeiten. Die Frage der M ar i ne sta b sEtats ist noch ofsen nnd da wollen die Rechten
jetzt dartun, daß die Oktobristen, wie sie damals
die Prärogative Sr. Majestät antasteten, jetzt sich
in die auswärtige Politik mischen, und daß alleintretung

Bulgariens

zu

-

sen
s.

eine Dame einen der Gesänge aus seinem »Biraten« vorsang, fragte ser sie nach dem Namen
des Dichters. Bemerkenswerte noch ist, was-von
ihm nach feinem Biographen Vallaniyne erzählt
wird: Scott hatte die Erinnerung an ein Werk,
das er während einer schweren Krankheit geschrieben und veröffentlicht hatte, insoweit völlig
loren, als ihm alles, was er selbst zu dem ihm
aus seiner Jugend bekannte Tatsachengerippe hinzufügte, aus dem Gedächtnis entschwunden war.
Hier wiederholte sich also
literarischem Gebiet
die bekannte klinifche Erscheinung, daß durch
schwere Krankheiten zwar das aus dieser Zeit

ver-

aus

stammende Gedächtnismaterial vernichtet wird,
daß aber damit die Erinnerung an Ereignisse,
die vor dieser Zeit liegen, nicht zugleich ausgelöscht zu werden braucht.
Die Brücke von dem Verhalten Scotts zu
dem eines Geistlichen- das gleich geschildert werden soll, ist unschwer zu schlagen· Ihm passierte
eg, daß er eines Sonntags den ganzen Gottesdienst genau so wiederholte, wie er ihn am
Sonntag vorher gehalten hatte, ohne daß er sich
dessen im geringsten bewußt war. Er beging
also ein Plagiat an sich selbst und remoduzierte Selbstproduziertes, das des Charakters
des sErinnerten ganz entbehrte. Man kann sich
leicht vorstellen,. daß auch Walter Seott zum
Selbstplagiator hätte werden können, wenn er
..nämlich jenen aus seiner Jugend in Erinnerung
«

«

Isrdlivläspife

wem

dsß IMM ihn dem Gericht übergebe, welches bie
Rechten auf der Wacht für die Rechte des volle
Wahrheit an den Tag bringen und den BeThrones stehen«
Weks
werde, daß die Revision mit
Nebenbei bemerkt, hat auch der Außenminister großer liefern
Voreingenommenheit geführt worszols ki seinem bnlgarifchen Kollegen ein den ist. Zum Schluß etbittet General Reiantt
Die Erfüllung dieser Bitte ist
watmgehaltenes Glückwunfch-Telegramm anläßlich eine Audienz.
die

-

der Anerkennung der bnlgarifchen Unabhängigkeit

gesandt.

,

das die Choraan N. A. Chomjakow gesandt hat, lautet nach der »Pet. Ztg.«:
»Die Bevölkerung Chorasans wie auch die aller
anderen persischen Provinzen fordert die Sicherstellung ihrer konstitutionellen Rechte. Trotz aller
Maßnahmen, die zum Schutze des Lebens und
des Eigentums der ausländischen Staatsangehörigen getroffen worden sind, hat die russische Regierung eine militärische Expedition in diese Provinz gesandt. Eine solche Expedition widerspricht
dem Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Wir bitten die zivilisierte Welt,
nicht den Versuch zu machen, uns mit Hilfe einer
ausländischen Macht dem Absolutismus des Schahs
Das Telegramm,

sanschen Endshumen

unterzuordnen.«

Am 7. April ist, wie wir in der »Retsch"
endgiltig
lesen,
entschieden worden, daß Baron
Nolde den Posten des Gehilfen des Statthalters des Kaukasus verlassen wird
und daß dieser Posten ganz aufgehoben werden
wird. Die Stellung des Statthalters Grafen
Woronzow-Daschkow ist völlig unerschüttert.
Der Entwurf des neuen Preßgesetzes, der vom Gehilfen des Justizministers,
Gaßmann, ausgearbeitet worden, hat, wie der
~Gol. Mosk.« meldet, im Konseil des Minister
des Innern einige Aenderungen erfahren. Namentlich soll die administrative Bestrasung beibebehalten werden, was eingehend motiviert wird. Falls der Minister des
Innern den Entwurf in dieser Fassung billigt,
soll er noch in diesem Frühjahr an den Ministerrat gelangen, in die Reichsduma jedoch schwerlich
vor dem HerbstAuf der .am 7. April stattgefundenen
Sitzung der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege berichtete Prof. Nishegorodzew über
die Arbeiten des Organisations-Komiiee.s für die
Einberufung eine-s allrusfischen Kongtesses zum Kampfe gegen die Trunksucht. Wie Prof. Nishegorodzew mitteilte, hätte
sich P. A. Skolypin für den Kongreß ausgesprochen und auch der Finanzminister soll gegen
denselben nichts einzuwenden haben. Das Organisations-Komitee hat beschlossen, daß auch Vorträge in nichtrussischer Sprache gehalten werden
können, wenn die betreffenden Sektionen dagegen
keinen Einspruch erheben. Jn jedem Falle ist der
Vortrag durch einen Dolmetscher ins Russische
zu übersetzen. Der Kongreß soll in Petersburg
vom 28. Dezember 1809 bis zum 6. Januar
1910 tagen.
Moskau. General Reinbott, der ehem.
Stadthauptmann von Moskau, hat einen alle runtertänigften Berichteingereicht, in welchem er feine Handlungsweife erklärt und sich vollständig weißzubtennen versucht. Er stellt, der
~Retfch« zufolge, jede ihm zur Last gelegte Erpressung und Bestechung ftrikt in Abrede. Allerdings gibt er seinerseits zu, daß er bestimmte ihm
zur Verfügung gestellte Summen nicht vorschriftsund ordnungsmäßig verausgabt habe, doch habe
er, gezwungen durch die Macht der außerordentlichen Umstände,
handeln müssen, zumal eine
ganze Reihe unvorhergefehener Ausgaben eintrat,
bedingt durch die anoruiale sehr schwierige Lage.
General Reinbott verweist darauf, daß alle von
ihm nicht ordnungsgemäß verteilten Summen nur
für allgemeineadministrative Angelegenheiten, keineswegs aber für ihn selbst verausgabt worden
find· Die einzige Schuld, die ihn treffe, wäre
das Bestreben, die ihm auferlegten Pflichten möglichst gut zu erfüllen. Am Schluß dieser seltsamen Entfchuldigungen erklärt General Reinbott,
daß er von Anfang an dauan bestanden habe,
-

so

behaltenen Stoff

ein zweites Mal zum Roman
hätte. Von hier ist es nur noch ein
kleiner Schritt zum pathologischen Pla-

ausgestaltet

giat an einem andern, wobei Dinge reproduziert werden, die jede, sie als Erinnertes qualifizierende Note vermissen lassen. Unverkennbar
sind auch die Beziehungen zu der merkwürdigen
Erscheinung, die als Ktyptomnesie bezeichnet wird,
deren bekanntestes Beispiel jene Magd darstellt,
die im Fieber auf Hebräisch umfangreiche Zitate
aus der Bibek hersagte, die sie vor Jahren von
dem Pfarrer gehört hatte, bei dem sie in Dienst
stand, ohne daß sie von dem Sinn der vernommenen Worte auch nur das Geringste verstanden

hätte.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen
wirst Professor Pick die Frage auf, ob nicht vielieicht noch andere psychologifche Momente nachweisbar seien, die den Anlaß dazu geben könnten,
daß die Illusion einer u rs p ii n glich en Leistung
entstehe. sEk findet deren mehrere. So macht er
z. B. darauf aufmerksam, daß bei häufigem Gebrauch von Gedächtnismaterial die Lokalisation
sin Zeit und Raum, durch die es zum Erinnerten
sgestempelt wird, mehr und mehr verloren geht,
»so daß es den Charakter des organisierten geistigen
Besitzes annehmen und damit die Illusion des
Meuen erzeugt werden kann. Auch Gefühlsfaktoren mögen beim Zustandekommen des pathologi.schen Plagiates beteiiigt sein. Die eigene Lei«stung wird

z. BE von einem Attivitätsgesühl bedieses illusorisch hervorgerufenvund

-»gleitet; wird

General Reinbott abgeschlagen worden.

Die sozialdemokratiAbgeordneten haben auf Grund der ihnen
ans Ssewaftopel zugegangenen Meldungen eine
Jnterpellation an den Vorsitzenden des
Minister-kais eingebracht, in der es u. a. heißt:
»Ist dem Vorsitzenden des Ministerrates bekannt,
daß die Gefangenen im Ssewastopoler Gefängnisse, welche zum Tode verurteilt worden sind,
vor Ausführung der Todesstrafe systematisch
geschlagen und gefoltertwerden; daß die
Todesstrafe sogar an schwerkranken Personen vollzogen wird, wie an einem gewissen Vogt, welcher
typhuslrank, bei 40 Grad Fieber, ohne Besinnung
hingerichtet wurde ; daß diese Grausamkeiten vor
den Fenstern des Gefängnishospitals vor sich
gehen nnd den Zustand der kranken Gefangenen
Dem Abg. Lomtatidfe ist aus
nicht verbessern.
dem Ssewastopoler Gefängnis ein Brief zugegangen, dem wir nach der »Retsch« entnehmen:
Seit dem Mai vorigen Jahres sind über 70 Gefangene hier hingerichtet worden, während 15 die
Vollstreckung des Todesurteils erwarten und 90
noch zum Tode verurteilt werden sollen. Wenn
ein Gefangener hingerichtet werden soll,
wird
das meist schon am Abend bekannt, wenn ein oder
mehrere Särge in den Gefängnishos gebracht werden. Die Todesstrafen werden nachts vollzogenAlsdann erscheinen die kaukasischen Polizisten.
Man hört irgendwo einen Kampf toben, wie gewaltsames Ringen, wobei ein greller Schrei durch
die langen stillen Gefängnisgänge dringt, welcher
andeutet, daß man dem zum Tode Verurteilten
den Mund noch nicht
verbunden, wie es vorgeschrieben ist. Die Zellentür wird geöffnet und
mehrere rohe Gesellen werfen sich mit Kissen auf
den wehrlosen Gefangenen, um ihm den Mund
zu stopfen nnd seine Schreie zu ersticken· Meist
dauert der ungleiche Kampf nicht lange, denn der
Gefangene trägt eiserne Fesseln. Bald verstummen die Schreie und man hört nur ein schmerzvolles Stöhnen. Nun hört man Hammerschläge.
Die Hand- und Fußschellen des Gefangenen werden losgeschlagen. Dafür werden ihm die Arme
auf dem Rückenzusammengebunden 2c· Während
dieser Prozedur wird der Gesangene unentwegt in
der grausamsten Weise geschlagen. Darauf wird
der Gefangene in eine dunkle Kammer geworfen,
wo er bis zur Vollstreckung der Todesstrase liegen bleibt. Unterdesseu lärmt das ganze Gefängnis. Man singt dem scheidenden Genossen den
Beerdigungsmarsch Alles das weckt im Vernrteilten den Wunsch, zu leben: er sinkt auf die
Knie, weint, schluchzt", küßt dem Prokurator, dem
Doktor und dem Geistlichen die Hand, alle wenden sich ab, bis er von den Schafotttnechten gepackt wird, um gerichtet zu werden. Noch einmal beginnt ein Kampf mit dem Verurteilten, der
durch Faustschläge zu Boden geworfen wird, um
alsdann die Todesstrafe an ihm zu vollziehen.
Das wiederholt sich mit wenigen Abänderungen
mit den meisten Verurteilten.
Lodz. Die St. Johannis-Gemeinde
in Lodz ist offenbar die größte deutsche
Stadtgemeinde in ganz Rußland,
denn sie hatte im Jahre 1908 an.Taufen 1539,
an Trauungen 414, -san Beerdigungen 677, an
Konfikmanden 417,
aber an Kommunikanten
zählte sie nur 12 950. Letzteres weist darauf
hin, daß die Fabrikarbeiter, welche die Mehrzahl
der Gemeindeglieder ausmachen, zum größeren
Teil der atheistischen Sozialistenpartei angehören,
denn normalerweise, wenn die Leute auch nur
einmal im Jahre kommunizieren, müßten es
wenigstens 40000 sein. Die Zahl der Amtshandlungen läßt annehmen, daß die Gemeinde
Sfewastopol.

schen

-

so
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80 000 Seelen zählt.
Gouv. Plozk. Vor einigen Tagen

lichte

veröffent-

die -,,Retsch« einen ausführlichen Bericht
über ein empörendes, senfationelles
Verbrechen, von dem wir damals nicht Noiiz
nahmen, da man heutzutage Grund hat, an der
völligen Richtigkeit derartiger Schanerbcrichte zu
zweifeln. Nun bringt aber auch ein deutsches
amtliches Kreisblatt, die »Allensteiner Ztg.«
(Allenstein liegt nahe dem Tatorte an der
preußisch-rnfsischen Grenze), einen mit dem der
»Retsch« übereinstimmenden Bericht, der unterdessen bereits die Runde durch alle größeren
deutschen Blätter zu machen begonnen hat. Es

zu dem kryptomnestisch Reproduzierten hinzu,
könnte es diesem den Charakter der Eigenleistung verleihen. Helen Keller, die Taubstummblinde, berichtet in der Geschichte ihres
Lebens, sie habe als Zwölfjährige ein Märchen
veröffentlicht, das sich nachträglich als das Plagiat eines ihr früher vorgelesenen herausstellte.
Hier hat offenbar die Illusion des Aktivitätsgesühls dem nur Reproduzierten den Charakter der
Eigenschöpsung ausgedrückt Unter diese Betrachtuugsweise füllt auch, was gewiß schon manchem zugestoßen ist: man liest ein Buch, das man
für neu hält; erst durch handschriftliche Randbemerkungen wird man daraus aufmerksam, daß
man es schon gelesen hat, und man konstatiert
mit einiger Verwunderung, daß sich beim zweiten
Lesen Gedanken einstellen, die zwar als vollständig neu empfunden werden, die aber doch mit
den Randbemerkungen in ihrem Tenor durchaus
übereinstimmen Solche Erfahrungen gehören gewiß noch nicht ins Gebiet des Pathologischen,
aber sie enthalten doch Momente, die auf die Erscheinung des Selbstplagiats hinweisen. Auch sie
dürfen mit den früher erwähnten
wohl
für die Möglichkeit des Vorkommens pathologischen Plagiats in Anspruch genommen werden«
Uebrigens ist die hier besprochene Erscheinung viel
weiter verbreitet, als man denken möchte. Darauf weist Richard Wahle, der sie als »Repristination, ohne Kenntnis davon, daß es eine solche
ist«-, bezeichnet, in seinem Buche »Uebet» den
Mechanismus des geistigen Lebens« hin. »Wuc-L
tritt

so

zusammen

Zeitaus:

ist daher im höchsten Grade erwünscht, daß, falls

das hier mitgeteilte Material unwahr ist. eine offizielle Widerlegung erscheint. Die »Allenst. Zig«
berichtet: In der Nacht zum 6. April fuhr der
Kutscher Grocholsli zur Bahn nach Mlawa. Ein
Bauer aus Dlutowo hattesich auf den Hintersitz
des Wagens mit ausgesetzt, um mit nach Mlawa
zu fahren. Bei dem Dorfe Pettilowy wurde
das Gefährt von einem Unteroffizier der
russischen Grenzwache mit einem Soldaten
angehalten. Der Kutscher wurde befragt, ob er
Schmugglerware mit sich führe, was er verneinte. Trotzdem befahl ihm der Unteroffizier,
umzukehren Der Kutscher gehorchte. Da aber
befahl ihm der Unteroffizier, ihm einen Rubel
zu geben: es sei bei ihnen Sitte, daß man den
Soldaten einen Rubel gebe, dann könne man
auch alles machen. Ohne Geld aber könne er
nicht schmuggeln, und wer nichts gebe, werde
nieder-geschossen Der Kutscher bot darauf alles
an, was er hatte, nämlich 40 Kopeken, aber das
war dem Unterosfizier zu wenig. Er ließ zunächst weiterfahren, dann aber lud er seinen Karabiner und schoß dem Kutscher eine Kugel durch
den Kopf. Der Getroffene fiel tot vom Wagen.
Die Soldaten beraubten darauf den Bauern seiner geringen Barschaft und hießen ihn dann weiter-fahren D’er Bauer fuhr schleunigst nach dem
Dorfe Petrilowy und erstattete Anzeige. Der
Unteroffizier mit seinen Soldaten wurde bald festgenommen, und bei dem Unteroffizier wurde
wohl das dem Bauern geraubte Geld, wie die
abgeschossene Patrone gefunden, ebenso in seinem
Karabiner noch die Pulverspuren. Die Bevölkerung befindet sich in hochgradiger Aufregung Sie
muß es hinnehmen, daß Diebstähle an Vieh und
Getreide an der Tagesordnung sind und daß
sische Grenzsoldaten solche Diebesbeute über die
Grenze nach Deutschland schmuggeln. Sie hat es
auch mit angesehen, daß im vorigen Jahre der
Hauptmann und Kommandant des russischen
Grenzpostens Sablonowo überführt wurde, daß
er über 20 Kühe durch seine Soldaten hatte stehlen lassen. Sie hat es mit angesehen, daß dieser
Hauptmann nur dazu angehalten wurde, die Kühe
zu bezahlen, ohne daß er im übrigen bestraft
wurde; man begnügte sich damit, ihn zu versetzen.

II 79.

der«

des

Stambuler

Putscheö zu bestrafen.

Schließlich werden sich die Jungtürten nicht verhehlen, daß es bei allem guten Stand ihrer
Aktien von heute auch anders kommen kann, für
den Fall, daß die kleinasiatischenEl-

stattlich, aber sein rnit einein Schnurrbart geziertes Gesicht hat keinen all u intelligente-; Ausdruck
nnd in seiner ganzen
spricht sich eine

zaltung

phlegmatische Teilnahmlosigkeit oder Blosiertheit
aus« Er hat niemals Europa besucht und keine
emente in Iriegerifche Bewegung geraten. Dort besonderen Interessen, keine Sympathieu oder
sitzen die alttürkischen Ideen fest, und man kann Antipathien an den Tag gelegt. An geistiger
nicht ohne weiteres über sie und ihre Träger zur Bedeutung steht er zweifellos hinter seinem BruTagesordnung übergehen-«
der Abdul Hamid zurückMan hatte in Europa eine Zeitlang geglaubt,
Jm Gegensatze zu den Konstantinopeler sichrerPrinz Reschad begünstige sehr nachdriicklich die
—losen Soldaten wird das Hauptquartier liberalen
Ideen; aber diese Auffassung war wohl
der Komitees Truppen sehr vorteilhaft nur
entstanden, daß die Jungtürken seine
dadurch
geschildert. In einem Telegramm des »Verl. Kandidatur entschieden unterstützten. Die Jungtürten treten indessen sür diesen Kandidaten im
Tgbl.« heißt es darüber:
Grunde nur deshalb ein, weil er
Die Komitee-Truppen, die in Klein-Fiedelals ältester
der Familie
dem Gesetz nach thronsolmedsche eintrasen, sind bewaffnet mit Gewehr- Prinz
und Parabellnm- resp. Mauser- geberechtigt ist und weil durch seine Notninierung
oder winning-Pistole Auch die Offiziere, die alle weiteren Streitigkeiten vermieden würden
ohne Säbel sind, tragen Gen-ehre. Die Truppen Und vor allem halten die Jungtürken zu Reschad,
machen einen vorzüglichen Eindruck. weil er ihnen der bequemste, am leichtesten zu
Ihre Ausrüstnng und Haltung ist das Ergebnis lenkende und zu überwachende Kandidat scheint,
des siebenjährigen macedonischen Bürgerlriegeg. und weil er nicht den ehrgeizigen Tatendrang beSie wenden den Feldtelegraph in ausgedehnter sitzt, der den
nach Reschad zunächst berechWeise an und bedienen sich der bekannten v. d. tigten Kandidaten, den Prinzen Jussus Eddin,
Goltzschen Karte von KonstantinopeL Trotzdem auszeichnet
sie durch Nachtmiirsche ermüdet sind, herrscht
Deutschl-un
unter ihnen ungeheure Begeisterung.
Mit dem größten Interesse lesen sie die letzten
Zu den tussisch-deutschen BeziehunKommandant der Vorposten ist gen in der bosnischen AntcexionsRisat ey. Die Soldaten singen Konstitutions- frage schreibt die »Nordd. Allgem. Zig.«
lieder; sie werden von zahlreichen Zivilisten,
vor allem Armeniern, angeseuert und bewundert. in ihrer Mittwoch früh ausgegebenen Nummer:
»Ein Teil der ausländischen Presse will, wie
Die wichtigste Frage, welche das jungtiirkische auf Verabredung, die Legende aufrecht haltet-,
Lager beschäftigt, scheint doch wohl die zu sein: daß die Zustimmung der rufsischen Po.
litil zur gütlichen Erledigung der Annexion von
Was soll mit dem Sultan werden? Bosnien
und der Herzegowina die Folge eines
Ein diesbezügliches Telegramm des »Verl. Tgbl.« von Deutschland ausgeübten Druckes gevom Nachmittage des 19. April berichtet aus
fei. Wieder und wieder wird behauptet,
ein Brief Sr. Maj. des Kaisers an Se. Majguter Quelle:
den Kaiser Nikolaus habe die Entscheidung her»Major Niasi Bey richtete an den Thronfolger Reschad Effendi einen Brief, beigeführt. Der Korrespondent des »Standard«
worin er ihn ersuchte, sich zur Thronbesteigung in St. Petersburg hat sirh sogar den Anschein
bereit zu halten. Die Dienerschaft im Yildiz ist gegeben, als sei er in den Stand gesetzt, über den
dieses Briefes genaue Angaben zu machen.
teilweise entflohen. Die Sultans-sacht Inhalt
Spiel mit Tatsachen, die in St. PetersDieses
liegt vor Dolmabagtsche unter Dampf- und ist
bnrg
gut bekannt sind wie in Berlin, nötigt
ebenso
sofortigen
zur
Abfahrt bereit. Der Großwesir, uns, folgendes
festzustellen:
der Scheich-iil-Islam, der Minister des Innern,
Die
1)
entgegenkommenden Erklärungen
der Marine und des Krieges beraten über die,
den
Vorschlag zur Löorm der Abdankung des Sultans. Das
Rußlands
sung der in der deutschen
Annexionsfrage bestehenden
ethwa des ScheichsükJslam muß mit »Nein«
Schwierigkeiten wurden in Unterredungen des
oder ~Ja« auf die Frage antworten, ob ein
Ministers szolsli mit dem deutschen BotHerrscher noch regieren darf, der das Land geschaster Grafen Pourtalds am 20. und am 23.
schädigt und in Witten gestürzt hat. Die Ant2) Am 21. März richtete
März abgegeben.
wort, die der Scheich-iil-Jslam geben wird, soll,
wie es heißt, »Nein« sein. Es verlantet, daß
Kaiser Nikolaus an Kaiser Wilhelm ein Telegramm über die Qrientlage.
3) Am 27.
der Sultan jetzt bereit sei, freiwillig
März ging die telegraphifche Antwort Kaiser
abzudanken, da anscheinend alle Truppen
Wilhelms auf dieses Telegramm nach St. Pevon ihm abgefallen sind; wenigstens erklären
ab.
tersburg
und
alle
Gardetruppen,
nach
nach
daß sie nicht
Aus
gewußt hätten, um was es sich bei den Vorgändiesen Daten ergibt sich, daß die Angen am 18. April gehandelt habe, und daß sie nahme des deutschen Vorschlages durch Rußland
und zwar unter Anerkennung der friedlichen
für Konstitution und Freiheit seien.«
Die Blicke lenken sich in Konstantinopel immer und freundlichen Absicht unseres Schrittes
seit mehreren Tagenerklärt war, bevor das
bestimmter auf den legitimen Thronerben, schon
Antworttelegramm Kaiser Wilhelms nach St. Pe-»
den Prinzen Reschad Effendi.
tersburg abging.
Schon bald nach dem Beginn der VerfassungsVon dem, was der »Standard« als Inhalt
iira im vorigen Herbste ist offiziell verkündet wordes
nicht existierenden Brieses Kaiser Wilden, daß, wie es das Schariatrecht vorschreibt, helms angibt, enthält das Telegramm
der älteste Prinz des osmanischen Stammes, Das Telegramm erwähnt nichts davon, nichts.
daß die
Reschad-Effendi, als Thronfolger zu gelten Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland
habe. Der Sultan Abdul Hamid mußte damit mit der neuen Politik der britischen Freundschaft
dem von ihm lange gehegten Wunsche entsagen, nicht vereinbar seien.
wenig findet sich in
die Nachfolge seinem Lieblingssohne Burhan dem Telegramm irgendEbenso
eine Andeutung darüber,
Eddin übertragen zu sehen. Burhan Eddin, daß Rußland sich entweder an England anlehnen
der heute im 24. Lebensjahre steht, bekleidet den und verfassungsmäßige Bahnen einschlagen oder
Rang eines Marineleutnants. Bei allen Staatszur gepanzerten Faust und zur Selbstherrzeremonien und anderen öffentlichen Anlässen be- schaft in ihrer vormaligen Reinheit zurückfand er sich stets an der Seite seines Vaters, und kehren müsse.«
man erzählte sich schon vor einigen Jahren, daß
der Sultan sich vergeblich bemüht habe, den
Oelierretch-Ungarn.
ScheichsükJslam zur Anerkennung seiner KantinWie
datur, deren Durchsetznng immerhin eine Palast- wird, vomdie21. April aus Wien telegraphiert
sind
Bankverhandlungen
Revglution bedeutete, zu gewinnen.
schen
Desterreich nnd Ungarn vollständig geDer legitime Thronfolger, der
berufen scheitert. Oestetreich gab in der Bankfrages
scheint, Sultan des osmanischen eiches und wie
die »Voss. Zig.« berichtet, nicht nach. Unter
Khalis der islamitischen Welt zu werden, ist der diesen Umständen
dürfte das Kabinett Wekerle
jüngere Bruder Abdul Hamidö, der nur zwei
in den nächsten Tagen feine Entlasbereits
älter
war
als
er.
Jahre
Muhammed Reschad sung nehmen und damit würde auch die ungaEssendi 1., der als Sultan voranssichtlich den tische Koalition
in die Brüchegehen.
Namen Mnhantmed v. führen wird, ist am
3. November 1844 zu Konstantinopel geboren,
steht also im 64. Lebensjahre Er ist General
Der vorige Sonntag, der- Tagf der Seligdes Heeres, ohne daß er jemals militärisch herdfer leanne d'Arc, ging in
vorgetreten wäre. Seine Erscheinung ist recht fprkchuztg
Paris ziemlich unbemerktvoriiber. Die
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Politischer Tagesbericht
Vor der Entscheidung in der
tiirkiskheu Krisis.

Wie eine gestern während des Druckes einge-

lausene

Depesche

meldet,

stehen

jetzt 25 000

Mann auserlesener Truppen unter jungtiirlischein Kommando vor den Toren des goldenen

Byzanz und spätestens heute, Freitag,
soll die Entscheidung fallen.
Trotz dieser energischen Ankündigung von
Ereignissen ist es noch immer wahrscheinlich,
daß es zu einem eigentlichen Kampfe nicht kommen wird, obwohl bei der bekannten türkischen
Verschieppungspolitil nnd bei dem Fehlen der
»Farbe der Entschließung« im Yildiz-Kiosk eine
Tat von Seiten des jungttirkischen Heeres erforderlich werden dürfte, um die allendliche Entscheidung herbeizuführen Diese könnte sich jedoch
sehr wohl ohne Blutvergießen vollziehen; der
Druck, den die einziehenden Truppen ausüben,
wird wohl genügen, um die noch widerstrebenden
Elemente zur vollen Unterwersung zu zwingen.
Ein Drahtbericht der »Nat.-Z.« vom 19.(6.)
April veranschaulicht recht gut die Situation
in Konstantinopel. Eis heißt darin:
»Man nimmt hier an, daß es
einer
Schlacht oder einem Blutvergießen in tambul
selbst nicht kommen wird: erstens können die
Jungtüclen den Yildiz mit -völliger Umgehung
Stambuls angreifen, und zweitens sind die
Truppen in Konstantinopel demoralisiertz es fehlt ihnen auch an der Führung
durch fähige Offiziere. Vieles spricht also dafür, daß es zu einem Kampfe
den Truppen in Stambul nicht kommt. zwischen
Die besonnenen
Elemente in der Führung der Jungtiirken wollen
es zu einer revolutionären Katastrophe, die mit
dem Haupt des Sultans
der silbernen
Schüssel der Gegenrevolution abschließt, nicht
kommen lassen. Man hofft, daß der Sultan
nach wie vor an der Verfassung festhalten und
auch bereit sein wird, die »Verräter« und »Mitt-

g

-

aus

den die Menschen wissen-C sagt dieser Autor,
«wie
sie meist in völlig unveränderter Form das wiedergeben, wag sie aufgenommen haben, so würden sie zu keiner hohen Meinung von sich selbst
kommen und das meiste unausgesprochen
lassen.«
Vielleicht klingt dieses Diktmn ein wenig hart,
aber eine«Wahrheit, die- zur Bescheidenheit mahnt,
enthält es gewiß.
Dr. B. Tonm-

Mannigfaltiges.
Der »Tag der Mütter«. Zum ersten
Male in diesem Jahr wird in den großen
Städten der Vereinigten Staaten ein
Festtag seierlichbegangen werden, den einstweilen
weder der Kalender noch der Staat anerkennt:
der Tag der Mütter. Schon vor einem Jahr
hatte im Kongreß Senator Burker vorgeschlagen,
im Jahre einen Tag zu bestimmen, der der
Ehrung der amerikanischen Mütter gewidmet sein
soll. Er schlug vor, daß alle amerikanischen
Männer am zweiten Mai-Sonntag zu
Ehren ihrer Mütter eine weiße Blume tragen
sollten. Aber sein Vorschlag fand bei den Gesetzgebern wenig Anklang. Was im Parlament
scheiterte, fand bei den Frauen und bei der Geistlichkeit den lebhaftesten Beifall. Schon im vergangenen Jahre versuchte man anknüpfend an
den Tag der Kinder auch eine seierliche Ehrung
der Mütter, aber der Gedanke war noch zu neu
Tund die Feier nur beschränkt. Seitdem haben
die Frauenklan sich mit glühendem Eifer des
Gedankens angenommen. Alle New-Yorker Damenklubs, 140 Vereine mit nicht weniger als
45 000 Mitgliedern, werden in diesem Jahr den
Tag der Mütter feierlich begehen. Am Vor-

neuersonnener

wesen
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Frankreich

mittag ziehen alle Vereine mit flatterndem BanSuffragettes vorgefiihrt werden.
Eine Mai
ner zu den Kirchen der verschiedenen Distrikte Garrud, ein eifriges
der.
Mitglied
Liga,
hat es
und am Nachmittag sollen besondere Andachtsunternommen, ihren Genossinneu in Leid und
und
Mütter abgehalten werstunden für Kinder
in der edlen Kunst des Finden. Von der Kanzel herab sollen die Pflichten Freud Unterricht
Jitsu zu geben. Diese neue Jdee der Wahlrechtund die Verantwortung der Mutter geschildert lerinnen
hat natürlich sofort einigen Londoner
werden.
Das Beispiel New-Yorks hat in den Halfpenny-Blättern
anderen großen Städten lebhaften Widerhall ge- gleichen gegeben, undeinen Zeitungsstoss sonderentsandte auch del
funden und überall sinddie Vorbereitungen zn ~Daily Mirror« einen seiner
»gewandtesten«;
dem Fest bereits im Gange.
So schaffen sich Reporter mitsamt Photographen
zu Mrg. Gar-;
die Frauen Amerikas ihren eigenen Ehren- und rud. Dort
hatte nun der unglückliche Repoeteti
Feiertag.
im Dienste seine-s Blattes und der Oeffentlichketk
Die Entdeckung einer toten die Methoden der JiusJitstuffragette
eint
Stadt. Jm Südosten der Bereinigten Staa- sehr eingehende und augenscheinlich auch recktt
ten ist soeben, wie die »Westminster Gazette« fühlbare Probe zu stellen. Es scheint-- nach
berichtet, eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht seinem Bericht und nach den dazu gegebenen
worden. Jm Coachelatale in der Nähe der Illustrationen zu urteilen
zwischen ihm und·
Berge von Sau Jaointo wurden die verlassenen Mrs.— Garrud zu einer ganz solennen Nausetel
Ruinen einer alten Stadt, deren Ursprung unbe- gekommen zu sein, und Mrs. Garrud hatte f»
kannt und die bisher nirgends erwähnt worden Gelegenheit, alle ihre ~Kiinste« spielen zu lasse-Iist, in den Bergen aufgefunden. Es waren etwa Sie tat dies nach bestem Wissen und Gewisse.n
1000 Häuser, die alle nur ein einziges kleines und schlug die Angriffe des »Jnterwiewers« mlk
Gemach enthielten. Der Entdecker, Mr. Beut-, einer nicht gerade weiblichen Sanitmut zurück,
daß der arg zerbläute Journalist am
hat sofort das Smithsonian-Jnstitnt in Washington benachrichtigt, das eine archäologische Mission setnes Berichts ausruft, er habe Mitleid mitEnd-Ic-

so

aus

-

so·

nem Polizisten, dessen Schicksal es wolle, daß «

dorthin entsenden wird.

Die englischen Stimmrechtlerinnen sind in ihrem »Streben nach Macht«, bei
dem es über kleine und große
geht,
jetzt auf ein ganz eigenartiges
ittel verfallen:
sie wollen Jiu-Jits n, die bekannte japanische

an Mrs. Garrud

-

Hindernisse

Selbstverteidignngsmethode, erlernen
wahrscheinlich, um vor allem ben Angriffen
der ungemütlichen Policemen gewachsen zu sein. Bei der
nächsten großen Veranstaltung der »Womens
Freedom League« in der Caxton Hall sollen bereits Jiu-Jitsu-Kämpse von den kühnsten der

Hand

anlegen

müsset

probates Mittel. A.: »Mein
-· Ejn
Gedächtnis hat sehr gelitten, was kaxm man dgB.: »Seht einfach, leihen Sie
gegen tun?«
mir 100»Dollqr.
mzd ich bin überzeugt, daß Jhk
Sie nicht wieder im Stich lassea
r
-

gezäfchtms
.
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der Jungfrau von Ort-Saus auf dem rüstet käme wie
Standbilder
Saint
Augustin, auf dem Pyramidenplatz anstketh
Platz am Boulevard
Saint Marcel waren mit
Es

R 79.

sie unf ere

S chule Vetlcmgt- Und nicht dem in der Reihe folgenden Redner, dem land beschlossen, die Unabhängigkeit VulPriester Juraschlewitsch- sondern dem Vorsitzen- gariens tm Prinzip anzuerkennen und diese
ist daher die Befriedigung groß, mit der den der Finanz-Kommission Lerche das Wort Anerkennung nur noch von einigen Fokmqlitäten
das Bestreben einer mutigen, schaffensfrohen Frau erteilt, der den Antrag Swenziztis unterstützte abhängig zu machen.

Und
Kränzen geschmückt, die von patriotischen Vereinen stammen Ein Kranz am Monument vor begrüßt wird. welche den Töchtern unseres Land« Kirche Saint Augustin trägt das Motiv der des zur praktischen Ausbildung aus allen wirtPatriotenliga »Qui.vive? Franc-ei Quand mSme« schaftlichen Gebieten und zwar aus heimischem
Einen hübschen Anblick boten am frühen Morgen Grund und Boden verhelfen will. Dadurch wer-

des Meisters Dubois zogen
zuund ihreschönenWerk
Frühlingshuldignngen durch das Gitter
warfen Ein Stadt-Sergeant stand dabei und
Ijkß sie lächelnd gewähren, wie denn überhaupt
die Losung gegeben zu sein schien, allen kirchlichen und patriotijchen Demonstrationen an dieTage freien Lan zu lassen. Es kam aber
weder zu lauten Manisestationen noch zu einer
sichtbaren Feier der neuen Seligen. Einige
Zeitungen hatten aufgefordert, die Häuser mit
zn schmücken, und hier und da ist man
Fahnen
der Anregung gefolgt. Jm ganzen sah man aber
derartigen Schmuck, daß eher der Einso wenigeiner
schweigenden
Gegendemonstradruck
Aber
tion gegen Johanna erzielt wurde.
uicht als kirchliche Feier, sondern als
rationale Feier versuchen einige Blätter, den
Tag der Jeanne d’Are den Franzosen sympathisch
zusmachen, und dieser Versuch ist bezeichnend für
die stanzösische Auffassung des heiligen Kults
nach der Trennung der Kirche vom Staat. Jn
diesem Sinne ist ein Artikel des »Temps« interessant, der dafür eintritt, neben dem 14· Juli,
dem Fest der Revolution, den Tag der Johanna als patriotisches Fest zu begehen.
Der Vorschlag ist nicht neu; er wurde bereits
vor 16 Jahren im Parlament beraten nnd abgelehnt. Daß er heute wieder auslebt, ist ein
Zeichen der Reaktion gegen die anarchistischen
nnd antipatriotischen Tendenzen der Anhänger
dein

sem

-

-

Heide-L

E nfg lfffcc J- I
Der Premierminister Asquith hat am vorigen Sonnabend in Glasgow eine Rede gehalten, in der er u. a. erklärte: »Unsere Seemacht besitzt nnd muß in der nächsten Zukunft
behalten die erdrückendeUeber legenheit
an Material und Personal über jede mögliche
gegen uns gerichtete Kombination von Mächten.
großen VerWir haben die Lage mit
tragsfirmen und mit anderen besprochen mit dem
Ergebnis-, daß, bevor die Mariae-Voranschläge
festgesetzt sind, Vorkehrungen getroffen sein werden, die es uns im eigenen Lande mit Leichtigkeit ermöglichen, in Zuknnst allen Ersordernissen
zu werden oder sogar darüber hinaus zu
ge en.

unseren

geöechä

Jtaliea
Der Minister des Aeußern Tittoni wird,
wie verlautet, nach kurzer Zeit aus dem A mte
scheiden und dann mit dem Ministerpräsidem
ten Giolitti zurücktreten. Als Nachfolger
Giolittis wird der frühere Ministerptäsident
Fortis genannt, und die Erbschaft Tittonis
toll der Marchese di San Juliano antreten,
der diesen Posten bereits früher bekleidet hat
und« gegenwärtig den Botschafterposten in London übernommen hat«
Setbiea.

Kronpciuz Alexander von Serbien
wird im kommenden Winter die Universität
Bonn beziehen und seine Studien später, wie
der »Tag« berichtet, in England fortsetzen

Balgarjeu.Die Unterzeichnung des türkisch-bulgarischenUnabhängigkeits-Abkommens
ist in Buigarien natürlich mit Befriedigung ausgenommen worden. Allgemein glaubt man dort,
daß nach der Klärung der Lage in der Türkei
die beiden Nachbarregierungen alle schwebenden
Streitfragen, die aufrichtige Beziehungen hindern
könnten, ohne Verzug zu regeln haben werden, um
auf diese Weise ein »Freundschaftsgebiet"
zu schaffen, das« geeignet wäre, die Entwickelung
der ökonomischen und kommerziellen Interessen
zwischen beiden Ländern zu fördern;M

Lokales

Wirtschaftliche Frauenschule auf

dem
Lande
Mit Freuden begrüßen wir die Nachricht, daß
im nächsten Frühling 1910 auf dem Lande, in
der Nähe Dorpats, eine wirtschaftliche Frauenschule für Mädchen gebildeten Standes eröffnet
werden soll. Diese Schule, welche Frau A.
v. Schmidt, geb. v. Cossartz auf ihrem 14
Weist von hier belegenen Landstück ins Leben zu
rufen gedenkt, hat das Bestreben, einem fühlbaren
Mangel in der Vorbildung unserer Frauen abzuhelfen: nämlich den jungen Mädchen und Frauen
auch hierzulande die Möglichkeit zu eröffnen,
sich selbständig zu betätigen, in ihnen Lust und
Liebe zur häuslichen und praktischen Arbeit zu
erwecken und sie zu tüchtigen Hausfruuen oder

deren Stellvertreter-innen tauszubilden

»

«

sp«

ausschließlich äfthetisch-literärifche Bilimug, wie sie in den meisten Pensionaten den
Die

jungen Mädchen geboten wird, ist völlig unzurelchend, die künftige Gattin und Mutter wie die

alleinsteheude Frau lpäterhin zur Leitung des
Haushaltes und zur Erfüllung ihrer sozialen Aufgabemn zu bejähigm
Noch viel schlimmer steht es
«

»

ntn jene jungen
·

»

Mädchen der gebildeten nnd wohlhabenden Kreise,
die, ohne eine feste Ausgabe, ohne eine ernste Tätigkeit, eine Reihe der schönsten Jahre ihres Lebens
nur mit Tändeleien ausfüllen,

es ist kein

-

Zweifel, daß diese jungen Mädchen sich unglück·
llch»fühieii.
Auch vom ärztlichen Standpunkt wird die wirtschaftliche Flauenschule freudig begrüßt, bietet sie
doch den jungen Mädchen Gelegenheit, sich nach
schweren, anstrengend-en Schuljahren praktisch
Heu
M sisschis Lpft zsx bitätjgky UsLd zu sxhvlsvDurch die wirtschaftliche Frauenfchule wird
Gelegenheit geboten und die Lust erregt, daß sich
«

«

.

«

«

»

»

«

.

Mädchen der gebildeten Stände dem praktischen
zuwenden," der am besten ihren NaturwBerufe
lagen

der Präsident die weitere
den Antrag Swenziztis zur
Abstimmung ...Ein solches Mundtotmachen
der Abgeordneten, welche die Bewilligungen für
den einerseits die Kosten solch einer wirtschaft- die Kirchenschulen zu vertreten und den Prätenlichen Ausbildung erheblich verringert gegenüber sionen der Polen entgegenzutreten wünschen, ist
der Ausbildung unserer Töchter im Auslande nicht nur sehr lästig, sondern im Hinblick
und kann andererseits den Kultur- und Boden- § 92 der Geschäftsordnung direkt ungesetzlich
verhältnissen
Heimat hier ganz anders Der Paragraph lautet: ~Zur Jnhibierung der
Rechnung getragen werden, als bei einer wirt- Debatte über einen Gegenstand Und zum Uebergang auf einen anderen ist ein bestimmter, von
schaftlichen Ausbildung im fremden Lande.
Hoffen wir deshalb, daß das gesunde, prakti- 30 Abgeordneten unterzeichneter Antrag und dessen
sche Streben der Gründerin dieser Schule durch Annahme erforderlich, nachdem ein Redner für
und ein zweiter gegen denselben gehört worden
reges Interesse und lebhafte Beteiligung
jüngeren Generation gestützt und gehoben werde. ist« Ein derartiger Antrag ist im vorliegenden
-—OFall nicht gestellt worden .«

aus

unserer

unserer

.
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dem am

Mittwoch gebrachten Artikel
Telegramme
studentischen Korporationen und Organisationen an der Universität Dorpat geht uns
der Yetersöukger Fetegraphew
von stuci. pharm H. Cziesch eine ergänzende MitYgentms
teilung über den 1903 bestätigten Verein stuWind-tu,
9.
Der am 12. Nov« v.
April.
dierender Pharmazeuten zu.
Dieser
bei Hasau gestrandete englische Dampfer
Verein ist als Fortsetzung des schon 1872 zu J.
»Dago«
nach fünfmonatiger Arbeit von der
Prof. Dragendorsz Zeiten gegründeten Vereins Revaler ist
Rettungsgesellschaft
flqtt gemacht und
studierender Pharmazeuten zu betrachten. Auch ist nach Windau gebracht
worden·
hervorzuheben, daß dieser Verein während der
Petersburg, 9. April. Der Flügeladjutant
ganzen Zeit seines Bestehens mit dem Chargierten-Konvent in Relation gestanden hat. Seit den Kapitän 2. Ranges Großfürst Kyrill Wla1893 anders gestalteten Studienverhältnissen für
ch wird der Garde-Equipage zu.
die Pharmazeuten besteht zwischen dem Verein gez« tDas Oberkriegsgericht hat in Sachen
studierender Pharmazeuten und dem Chargiertendes Prozesses der Begründer der sog. No woKonvent eine Konvention.
ro fsiisker Republ·ik verfügt, das Urteil
Wie wir zu unserem lebhaften Bedauern aus auf z u h e b e n und die Angelegenheit einer nochden Rigaer Blättern ersehen, wird der Steuer- maligen Prüfung unterziehen zu lassen.
·Jm Chinesischen Theater des Palais
Jnspettor Herr Marschinski unsere Stadt
verlassen und nach Riga versetzt werden, wo er zu Zarskoje Sselo wohnte Se. Maj. der Kaisür den Posten des Abteilungschefs des Livlän- ser in Gesellschaft nnderer Hoher Herrschaften
der Ausführung der ~Braut von Messina«
dischen Kametalhofes bestimmt ist.
bei, die unter Mitwirkung mehrerer Osfiziere des
Leib- Garderegiments in Szene
Im Februar-Monat ist in Odessa eine Ge- Jsmailowschen
ging.
die
mit
der
aufgegriffen
word-en,
sellschaft
sich
Die städtische Duma beschloß gestern mit 43
Herstellung von gesälschten gangbaren
gegen 38 Stimmen, den StV. Kedtin seines
Apothekerwaren beschäftigte Diese Falstfikate, die aus harmlosen Stoffen zusammengesetzt Mandats für verlustig zu erklären, da er
sind, sollen in Fläschchen und Büchsen mit fal- wegen des Wiborger Aufruf-s verurteilt ist.
schen Etiquetten überall hin vertrieben worden
Jn den letzten 24 Stunden wurden in der
sein. Unsere Apotheker würden gut daran tun, Residenz 6 Cholera- Erkrankungen registriett.
mit besonderer Vorsicht sich zu den aus Odessa Todesfälle wurden nicht verzeichnet.
ihnen angebotenen Apothekerwaren zu
Peter-Bluteg, 10. April. Auf die dringlichen
—c
Vorstellungen des russischen und englischen Bertteters in
versprach der Schah von
Nächsten Sonntag findet der O ster B as ar Persien Teheran
bereits
am
Mis» dem Führer
zum Besten des »Ferienheims«- sür der Regierungstrnppen 7.vord.- Täbris,
Prinzen
arme nnd schwächliche Kinder statt. Wir Einud
Doulö, einen Befehl betreffs Abschließnng
wollen nicht unterlassen, daraus hinzuweisen, daß eines 6-tägigen
Waffenstillstandes und Durchsuhr
die Basare der St. JohannissKinderliga nicht
nur einem edlen Zweck dienen, sondern auch ei- von Lebensmitteln in die belagerte Stadt zugehen
lassen. Vom russischen Konsul in Täbris ist
nem dringenden Bedürfnis entgegenkommen. Für zu
jedoch ein Telegramm eingetroffen, daß, entgegen
arme Kinder wird in der Stadt auf mannigfache
diesem Versprechen, Einud Doulcä einen solchen
Weise gesorgt, aber einen kostenlosen Sommer- Befehl
erhalten hat. Durch diesen Umstand
ansenthalt in freier, gesunder Landluft, das ge- gerieten nicht
der russische und englische Konsul in eine sehr
währt iijnen bisher nur die St. Johannis-Kinder- schwierige Lage,
da sie bereits-die Bevölkerung von
liga. Jn diesem Jahr soll der Qster-Basar in
Versprechen
des Schahs in Kenntnis gesetzt
diesem
den Räumen der Großen Gilde (KompagnieDie
G
efahr,
hatten.
daß die Konsuln und
Sir. 2) stattfinden, und zwar in 6 srenndlichst die
in Täbris von der
ausländischen
Untertanen
bewilligten
Ein
Kinderdazu
Zimmern
hübsches
ausgehungerten Bevölkerung überfallen werden,
Theatetstück ist eingeübt worden (das Erwachen ist wieder gewachsen. Infolgedessen
hat sich
von Vater ~Brocken« am 1. Mai) mit Gesang die russische Regierung
dazu entschlossen, ein geund einem sehr gefälligen Tanze. Zweimal, Um nügend
nach
47, und dann wieder um 572 Uhr werden die Täbrisstarkes Truppendetachement
zu entsenden zum Schutz der Auskleinen Schauspieler ihre Künste zeigen und wolländer, zur Durchfuhr von Proviant in die Stadt
len sich alle Mühe geben, das Publikum zu besowie
zur Aufrechterhaltung der Verbindung mit
friedigen. Zur Ermunterung der Teilnehmer und
Dem Statthalter Sr. Majestät im
Dschulfa.
um des guten Zweckes willen wünschen wir den
ward der Befehl, eine TruppenabteiKaukasus
regen
Veranstaltern recht
Besuch.
lung iu beschleunigtem Marsch nach Täbris
zu entsenden.
Auf Initiative des im vorigen Jahre hierselbst
Der Kongreß der slawischen Orgabegründeten lettischen Vereins »Metra« vernisationen
sormulierte heute in der ersten
anstaltet morgen im Saale der ~Bürgermusse" Sektion seine Bestimmungen,
die folgendermaßen
die rühmlichft bekannte lettische Sängerin Frau lauten: Es
ist wünschenswert, daß die Fragen
Malwine Wiegner-Grünberg einenLiededer slawischen Politik in Rußland in voller
rabend, der mehrere deutsche und russische Lieder Uebereinstimmung
mit der öffentlichen Meinung
bringen, vor allem aber sein Gepräge durch eine des Landes
werden. Wünschenswert
entschieden
größere Anzahl lettifeber Lieder und namentlich ist das
einer
der Teilung der
Aufhören
auch Volkslieder erhalten wird.-Frau Wiegner- Etnflußsphären zwischen Politik
Oesterreich-Ungarn und
Gründerg ist nicht nur in Riga eine wohlbeimNahen Osten. Es ist zu hoffen,
kannte Erscheinung auf der Opera-Bühne und im Rußland
die Annexion Bosniens und der Herzegodaß
Konzertfaal, sondern hat auch im Auslande mit wina das
Selbstbewußtsein des serbischenj Volkes
schönem Erfolge konzertiert. So berichtete nicht trüben
und daß den anneltierten Länüber ein in Berlin veranstaltetes Konzert dern
eine Autonomie werde verliehen
wirklich
die »Nat. Ztg.«:
Malwine Wiegner, werden. Eine allseitige
Stärkung Rußlands ereine sehr stimmbegabte, trefflich geschulte, brillant
als Hauptunterpfand der freien Entwickvortragende Mezzo-Sopranistin, oeranstaltete im scheint
lung aller slawischen Völker. Zwecks Lösung der
»Römischen Hos« einen »lettischen Liederabend« slawischen Frage
ist der Uebergang Rußlands bei
mit entschieden künstlerischem Erfolge. Die lettis
sich
einer slawischen Politik notwenzu
Hause
zu
schen Votkslieder und Kompositionen enthalten dig. Desgleichen ist notwendig
das Aufhören
vieles recht Eigenartige; sie berühren sich mitder
Zwistigkeiten.
unter mit der finnländischen Musik«.
Aus Dies innerslawischen
muß begründet sein aus AnerkenRiga liegen uns in fast allen dortigen Blättern nung Aufhören
der kulturellen und nationalen Rechte jedes
günstige Besprechungen vor. So schreibt u. a.
Volks, das als gleichberechtigtes Glied
Alex. Staeger im ~Rig. Tagbl.«: »Malwine einzelnen
der allslawischen Familie gehört.
Wiegner, deren sympathischen Stimmitteln man zum Bestande
speziellen sprach sich der Kongreß siir eine
Jm
öfters auf unserer Opernbühne zu begegnen in
der russisch-polnischen Beziehunder Lage gewesen ist, gab mit einem Liederabend Revision
gen aus dieser Basis aus
sowohl in Rußland
Gelegenheit, diese immerhin flüchtigere Beselbst, als auch außerhalb seiner Grenzen.
anntschaft mit ihren künstlerischen EigenschafMoskau, 9. April. Das Blatt »Wetsche«
ten nicht nur vertrauter zu gestalten, sondern
wurde für einen Artikel über die »schwankende
den
einer
Untergrund
aufrichtigen
auch
festen
ihr
Wertschätzung zu verleihen. Bei dieser intimeren Lage und die letzten Wechsel im Militärresort«
Kunstausübung konnte sich einerseits die einneh- konfisziert.«
mende Beschaffenheit ihres Mezzo-Soprans und
Jekatecinodar, 9. April. Am 5. April
der Vorzug der sorgfältigen Schulung in sicherem wurde auf der Staniza Batalpaschinskaja ein
geltend machen und andererseits die Gabe starkes, 20 Minuten währendes Erdbeben verMaße
spürt, das von starkem Getöse begleitet war.
einer aus poetischer Erfassung des Stoffes hervorgehenden Gestaltung sich in glücklicher Weise
Wien, 22. (9.) April. Die russische Note
Weiter wird noch die ~getstige Anüber die Anerkennung der Unabhängigkeit
offenbare-W
schmtegsamkeit« und »empfindungswarme Aneig- B ulga r i e n s ist Mittwoch dem Wiener auswärnnng des tünstlerischen Gegenstandes« aufs rüh- tigen Amt zugegangen Die österreichisch-ungamendste hervorgehoben.
rische Regierung hat, wie die »Pol. Kurz-« ausüber die
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führt, von Anfang an den Standpunkt vertreten,

Parlamentsbericht
Eine

daß sie zu der Anerkennung der Unabhängigkeit
dieses Staates vollkommen bereit ist, falls Maßnahmen zur Sicherstellung der Interessen der
Ostbahnen getroffen werden. Sobald dieses ge-

Anzahl Abgeordneter verschiedener Fackentspricht, sei es nun als Stellvertreterin tionen hat, den Resldenzblättern zufolge, folgendervHaussraty als Betriebsleitein eines Sana- den Protest gegen das Verhalten des schieht, wird die österreichisch-nngarische Regierung
tormms, einer Heilstätte oder einer Erziehungs- Duma-Präsidenten eingeteicht: »Ja der nicht ermangeln, Bulgarien als Königreich anzuansialt. Endlich sei daraus hingewiesen, daß die Sitzung der Reichstma vom 8. April wurde erkennen.
Pari6, 22. (9.) April. Falliöres sandte dem
praktische Schulung im Haushalt einem großen die Debatte über" das Landschaftsbudget des
Teil unserer Krankenpslegerinnen fehlt und daß Gouv. Minsk eröffnet. Als einer der ersten König Ferdinand ein Glückwunfch-Telegramm
diesem Mangel durch die wirtschaftliche Schule Redner beantragte der Abg. Swenzizki die anläßlich der glücklichen Beendigung der bulgaabgeholer werden könnte, wenn die
des Budgets an die Kommission risch-türkischen Verhandlungen
Wesentltch
tunfttge Schwester mit einer Vorbildung ausge- gnrückweifnng
ach Swenzizki wurde von dem Präsidenten
Frankreich hat im Einverständnis mit Eng-

London, 22. (9.) April. Grey erklärte im
Beantwortung einer Jnterpellation
über die Lage in Persien, daß für den
Schah als einziges Mittel zur Verbesserung der
gegenwärtigen Lage die Einführung von Reformen, die Entfernung seiner reaktionären Ratgeber
und die Einberufung des Medfhilis anzusehen
sei. Die Vertreter Rußlands und Englands
hätten dem Schah die allerernstesten Vorstellungen gemacht. Täbris sei als die einzige Stadt
zu bezeichnen, wo die Lage kritisch ist; für den
Fall, daß die Unterhandlungen während des
Waffenstillstandes resultatlos endigen sollten,
seien von der russischen Regierung, die die einzige sei, dort aktive Schritte zu ergreifen, Maßnahmen zur Sicherung des Lebens der Auslander und der Einfuhr von Lebensmitteln bereits
getroffen worden.
WEIBER-, 22. (9.) April. Der Außenminister
Milowanowitsch sandte dem Vertreter Setbieng
in Sofia ein Telegramm, in welchem er
indem er ihm mitteilt, daß der König von Serbien
dem König von Bulgarien anläßlich der Unabhängigkeitsertlärung telegraphisch gratuliert hat
die herzlichen und aufrichtigen Glückwünsche
der serbischen Regierung zum Ausdruck bringt.
Saloniki, 22. (9.) April. Der Kommandierende des Z. Armeecorps Mahmud Schewtet begab sich gestern abend in Begleitung von Mukhtar
Pascha und dem Gendarmerieches Talar Bey per
Extrazug zu der Unter Konstantinopel stehenden
Armee. Die hier stehenden beiden Torpedoboyte
erhielten vom Marineminister die Weisung,slch
nach seinen Befehlen zu richten. Die Kapitäne
erwiderten jedoch, daß sie den illegalen Marineminister nicht anerkennen.
Konstantinopcl, 22. (9.) April. In Sau
Stefano stehen wenig Truppen. Das Hauptstandquartier befindet sich 3 Kilom. weiter. Die
Lager ziehen sich bis Tschataldfcha hin. Die
Armee beläust sich auf 25 000 Mann. Es ist
möglich, daß der Vorm arsch in der Nacht begonnen hat.
Jedenfalls muß bis zum
Freitag alles entschieden sein. Gestern
traf Enver Beh, der die Borhut führt, in
San Stefano ein. Den dritten Teil der Vorhut
Eine offizielle Mitmachen die Osfiziere aus.
teilung dementiert das Gerücht von Differenzen
zwischen den Saloniker und Adrianopeler Truppen einerseits und der Konstantinopeler Garnison
andererseits. Jn der Mitteilung heißt es, daß
für die Truppen und die Bevölkerung kein
Grund zur Beunruhigung vorliege. Die Regierung habe alle Schutzmaßregeln ergriffen und
man solle daher böswilligen und grundlosen Gerüchten keinen Glauben schenken. Jedermann
müsse sich mit seinen gewohnten Angelegenheiten
beschäftigen. Die Presse wird davor gewarnt, ungenage Gerüchte zu verbreiten
«
Die Komitee-Armee vor Konstantinop el ist im Laufe der Nacht bedeutend vorgerückt. Das Hauptquartier ist aus« Tschataldscha
nach Kutschuk Tschetmedje verlegt worden. Die
Vorhut nähert sich, die Stadt umgehend, dem
Flecken Ortatioi am Bosporus. Reitende Patrouillen hinter dem Yldiz halten die Verbindung
mit den übrigen Truppen aufrecht. Sie erschienen auch auf der asiatischen Seite der Stadt,
wohin sie mit einem Dampfer übergesührt wurden. Man glaubt, daß heute die Einschliseßung der Stadt vollendet sein
wird.
Jn Konstantinopel werden die Truppen
aufs neue zum Gehorsam den Offizieren gegenüber vereidigt. Man erwartet, daß alle sich ohne
Widerstand den im Anmarsch befindlichen Truppen unterwerfen werden
ausgenommen die 6
Bataillone der Yildiz-Wache, deren Stimmung
ungeklärt ist. Die Verhandlungen zwischen dem
Yildiz und dem Komitee haben noch nicht zu einem Uebereinkommen geführt. Der Yldiz geht
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allthlich auf·«Konzession»en ein.
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konstituiert. Die

geheime Sitzung der Nationalversammlung
ion:
Die Nationalversammlung bi igt die Proklamitionen, die von der OlkupationssArmee zwecks
endgiltiger Abwehr des der Konstitution durch
die traurigen reakticnären Ereignisse vom 31.
März und die darauffolgende Reaktion verse ten
Schlages erlassen wurden; sie billigt die
fung von deren Urhebern und die von der Armee
im Einklang mit dem Schariat zur Sicherung
der Ordnung erlassenen Maßnahmen. Die Nationalversammlung erklärt die Haltung der Armee
als den Wünschen des Volkes entsprechend, aus
welchem Grunde alle verpflichtetsind, sich den
Befehlen der Armee zu fügen. Zuwiderhandelnde
werden zur Verantwortung gezogen.
Nach Abfassung dieser Proklamation beriet
die Nationalversammlung über die
AbsetzUUg des Sultans
und über den Modus der Abfässung des Fethwa
(of. Polit. Tagesbericht). Das Publikum und
die Journalisten wurden entfernt.
Die Flotte
ist in San Stefano eingetroffen und hat die Versammlung ihrer Treue versichert.
Auf einer nichtöffentlichen Sitzung von 19 Senatoren und 120 Abgeordneten wurde über den Antrag beraten, den Sultan abzusetzen und
den Vormarfch der macedonischen Arm ee für legal und alle, die sich dem Jungtütkis
schen Komitee widersetzen, für Rebellen zu erklären. Marfchall Mukhtar-Pascha spricht gegen die
Absetzung des Sultans. Fortsetzung noch nicht
eingetroffen.)
.
Konstantin-weh 23. (10.) April. Nach
einem noch nicht bestätigten, aber wahrscheinlich wahren Gerücht hat der Sultan, als
er von der Nationalversammlung die Forderung, a bzndanken erhielt, sich damit einverstanden erklärt.
Jn der Stadt herrscht Aufregung. Patronillen halten die Ordnung aufrecht. Der Sultan
hat
üblichen Anordnungen für den Selamik
lesV-FUDie Minister reichten Tefwik-Pafcha ihre
Dimisfionen ein. Tefwik-Pascha gelang es,
alle, bis auf den Justizminister, zum Bleiben
auf dem Posten zu überreden.
Aleppo, 22. (9.) April. Aus der Zitadelle
entflohen vorgestern 400 Arrestanten, die
Kirkchen überfielen und unter der Bevölkerung
mit Morden und Plündern wüteten.
Ebenso hausten sie in Antiochia.. In den letzten
24 Stunden finden überall Armenierhetz en
und Plünderungen statt. Die örtlichenBehörden
haben nicht genügend Truppen zur Hand.
Tät-riss, 22. (9.) April. Der in das Lager
von Einnd-Doulö abkommandierte ruffifche Aeltefte
der Kaufleute und der englische Vizekonfnl haben
gemeldet, daß der Oberkommandierende kei
nerlei Befehle des Schahs betreffs
des Waffenstillstandes und der Einfnhr
von Lebensmittel nach Täbris erhalten hat.
Heute führte die Regierungs-Kavallerie eine
Attacke auf die Stadt aus. Die Lage
ift für die Konfulate und Ausländer
wiederum sehr gefährlich geworden.
Teheran, 22. (9.) April. Der russische Geschäftsträger und der englische Gesandte wurden
vom S ch ah in A u d i e nz empfangen und übergaben ihm die Vorstellungen ihrer Regierungen.
Der Schah hörte sie aufmerksam an und versprach
ihnen in einigen Tagen Antwort.
Suez, 22. (9.) April. In Jemfach, am eifrikanifchensUfer des Roten Meeres, sind N a p h t h alager entdeckt worden: eine der Fontänen liefert, wie man annimmt, täglich bis zu 300 Tons
Naphtha.
Tanz-er, 22. (9·) April. Jn einer Schla ch t
die 12 Stunden von Fez stattgefunden hat, wurden 3 vereinigte Heere des Sultans fast ganz
vernichtet. Die Reste der Truppen kehrten ohne
Geschütze und Proviant nach Fez zurück. Der
Führer der Sieger ist der Sohn eines Verheerfitrften, der früher eine Hauptstütze Mulay Hafids war, nach dessen Proklamierung zum Sultan
jedoch gegen ihn in den Ausstand getreten war.
Fez droht keine Gefahr. «
Clevelaud, 22. (9.) April. Durch einen
Wirbelwind sind hier die Kirche und eine
große Menge von Häusern zerstört worden, auch
mehrere Menschen sind umgekommen.
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nachmittag wird das Eintreffen des
Kommandierenden des Z. Armeecotps, Mahmud
Schewket, hier erwartet. Er soll, wie es heißt,
die Entscheidung herbeiführen, zu der er vom Saloniker Komitee bevollmächtigt ist. Im neuen
Kabinett gilt ihm das Portefeuille des Kriegsmnistezs füj licher.
Der Sekretär des Sultans erklärte heute einigen Journalisten, der Sultan habe nie einen Anschlag gegen die Konstitution geplant und könne
sich den Anmarsch der Truppen nicht erklären.
Er sei zu jeglichem Uebereinkommen bereit. Eine
Todtenliste
Abdankung des Sultans sei überhaupt
nicht in Erwägung gezogen worden, wenn
or. Julius Ludewig, T am 5. April zu
St. Petersburg.
.
auch im Yldiz eine Panik geherrscht habeDas Kabinett hofft auf eine Verständigung
am Kais. Theater Karl Lier, T am
Musiker
mit dem Komiiee. Der Ministerrat ist seit 11 5. April zu St. Peter-Murg
Uhr vormittags versammelt. Das Parlament
Baron Ernst MaydellsKattentach T im
leert sich: fast alle Abgeordneten haben 43. Jahre am 4. Aprilsich mit ihrem Präsidenten nach San SteElisabeth Rose, geb. Klein, T am Z. April
be eben. Auch viele Senatoren sind zu Riga.
Die Stadt ist ruhig. Doch
dahin
- Eduard Hackel, Prokurist der Firma Jaeger
den Straßen außergewöhnliches Le- u. Ko., im 71. Jahre am 5. April zu Riga.
herrscht
ben.
Der Kreuzer ~Abdul Hamid« geht
Wilh. Ed. Fritz, T im 32. Jahre am 6.
nach Mersina, die übrigen Fahrzeuge zu Mand- April zu Riga.
vern ins Marmara-Meer.
Doktoriu Elisabeth v. Borowicz, »geb.
Die Zahl der Opfer bei der Armenierhetze im v. Sehrwald,
T im 84. Jahre am 4. April zu
Wilajet Adana erstrekt sich, einer Konsuldepesche Mitau.
15 000. Ganze Dörfer sind verzufolge,
Doktorin Emilie Bt
er, geb. v. Cube,
nichtet.
17. (4.) April zu Riga.
Tam
»
«
In Antiochia und anderen Städten Kleina. D. Staatsrat Julius NeuOberlehrer
asiens finden Metzeleien und Revolten mann, T am Z. April zu HapsaL
statt. Die Kurden ziehen gegen A l eppo heran ;
die Lage ist sehr kritisch. Dem Wali steht nur
1 Bataillon zur Verfügung,
daß er in der
Stadt nnd im Bezirk nicht die Ordnung aufrecht
der metzrvlog Station der« Realschule
erhalten kann. Wie ver-lautet, verweigern die Offivom 10. April 1909.
ziere der Garnison von Aleppo, die dem Komitee
und
Progreß
dem
angehören,
für Einheit
Wali
7Uhx
Iuhr
den Gehorsam, In Beirnt herrscht hestige Ergestern. Morgens Mittags
regung anläßlich des Blutbades in Messan und
Adana. Jn Alexandtette ist die Ordnung noch
761.4
760.4
759.8
nicht gestört worden.
Thekmometer(Ceuttgtade)
1.0
1.8
6.3
Sau Stefano, 22. (9) April. Hier haben Windricht. U- Geschwind
N.5
Nw.8
N.6
sich 160 Abgeordnete und die Mehrzahl der Se- Relative Feuchtigkeit
ZSJHJ
7332 6953
natoren versammelt Der Vorsitzende Mustan Bewölkung
10
3
10
hat die Präsidentenwürde niedergelegt An seine
1. Minimum d. Temp: nacht-s
Stelle ist Ach me d-Ris a gewählt worden; «
2. Maximum d. Temp. gestern 3.3
tritt aber die Präsidentenwürde Kutschuk-»Suid
LNiederschlag
ab, unter dessen Vor-sitz die vereint gte
Sitzung der Abgeordneten und Senatoren eröffnet wird, die sich als
Für die Redaetion Fromm-IrrlichNationalverfammlnng
Guid Ox- V W 5.x..ki,1».g.z..t».. « Frau E- Rkkzxtelgh
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Heute entschlief sanft im fünfundachtzigsten Lebensjahre unsere
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geb. Baronin Maydell
Karlsruhe in Baden, den 4.,«17. April 1909.
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die Dama.
Chrestomatien xmd anderen Sammelwerken zu- terärischen
wissenschaftlichen· oder Lehrwetken nachgedruckt Esjei Unerfindlich, weshalH ieDUma die Frist
werden«
für das Erlöschen des« ATJxrechts von 50 auf
In Zeitungen, Journalen und ande- 30 Jahre verkürzte. Dabei;—’bt-" sie»P. Miljuren periodischen Organen können Mitteilungen,
MitinNachrichten und kleinere Artikel aus anderen pe- kow eine recht bittere a.Pills».»schlucken.
der
auskow
u.
Darm-Trifis-TM
Organen
nachgedruckt
werden
hatte
nämlich
riodischen
genommen Werke der schönen Literatur und wissen- büne folgende Entgleisung jåstet:
schaftliche und technische Aussätze. Ständige Wie»Die Petersburger Litekxxjsthe Gesellschaft hat
aus ein und derselben Zeitschrift sind nicht umsonst darauf hingewjjesem daß, wenn die
«
ver oteu.
Einschränkung des UezhzxirsetzungsrechDas Autorrecht für musikalische Komte s schon früher bestanden
L er· mon to w
p o sit i on en schließt in sich auch das ausschließ- Hei n e s Gedicht
FJ»
stenbaum
steht ein»Ein
liche Recht des Komponisten aus die Veröffent- sam« nicht hätte übersetzewskksTTtönnem da er dazu
lichung von Auszügen, Potpourtis, Verkürzun- erst die GenehmigungZTYxon Heines Ergeu 2c. aus seinen Werken, ebenso deren Trans- b e n hätte einholen müssean
.
ponierung und Umsetzung für andere Instrumente,
Miljukows
Nach
Meinasåssflxsihat also LamonAuszeichnung für Grammophone, Phonographen ectow Heine überlebt. Wie dis,,Now Wr.« erinDer Nachdruck von im Auslande erschienenen Musikstücken darf in Rußland nur mit Genehmigung nert, ist jedoch tatsächlich szgitkontow 1841, Heine
der gesetzlich das Autorrecht besitzenden Personen jedoch erst 1856 gestorben.;sj-;js:jUnd niemand von
stattfinden.
den anwesenden Duma-Mitggedern bemerkte diesen
Künstler besitzen auch das Autorrecht in Bezug Lapsus des Kadettensührersgåxkund sollte wirklich
auf die Kunstwerke, die sie im Auftrage von die Peteksburgek
Literacischefzstenschaft die Bioanderen Personen schaffen, wobei jedoch der Künstler Portraits und Büsten nur mit Genehmik graphien so bekannter Dichtersicht besser als Milgung der von ihnen den-gestellten- Personen oder jukow gekannt haben? Die
Wr." bemerkt
deren Erben vervielfältigen darf. Die von Kir- dazu allerdings: »Bei un sxst alles möglich!«
chen, Mufeen und anderen öffentlichen Institutionen erworbenen Kunstwerke können mit Erlaubnis
ccuf
Frage des
der zuständigen Behörden ohne Genehmigung des Zur

Eigentusxdnrch

s

"

«

lowa

«s-ZYs-I«
consgngktslxtvks!.«

beamter, seine Unznfriedenheit auch in der be-

dersaben

Inland

Das neue Gesetz über das Autorrecht
und die Damm
Das nette, kürzlich von der Duma erledigte
Gesetz über das Autorrecht, das eine sehr empfindliche Lücke in der russischen Gesetzgebung auszufüllen unternimmt, zbezieht sich, wie wir der
~Now. Wr.« entnehmen, auf alle schriftlichen und
mündlichen literarischen Werke, auf alle musikalischen Kompo-sitionen, selbst auf zufällig improviiierte, aus alle künstlerischen Werke, Photogra-«
phien, Malereien ec. ec. Die betreffenden Autoren haben nach diesem Gesetzentwurf das alleinige
Recht, ihre Werke aus alle mögliche Weise zu
vervielfältigen, zu verössentlichen nnd zu verbreiten. Dieses Autvrrecht wird den Autoren von
allen inßußland der Oeffentlichkeit übergebenen Werken und deren Rechtsnachfolgern zuerkannt betr. Autors kopiert werden.
Die Wiederholung,« Vervielfältigung oder
ohne Rücksicht auf ihre Nationalität oder Herausgabe
von Photographien wird nur
Untertanen
in
Untertanenschaft, nnd den russischen
eine Verletzung des Aniorrechts angedann
als
Bezug auf alle ihre (auch im· Auslande erschiene- sehen, wenn sie auf mechanischem, chemischem oder
nen) Werke.
ähnlichem Wege zum Zwecke der Verbreitung
Der Gesetzentwurf sah vor, daß dieses Autor- stattgefunden hat.
ncht stach 50 Jahren (gerechnet von der ersten
Veröffentlichung des Werkes) erlischt. Die Duma
Dieser Gesetzentwurf veranlaßt die »Now.
30
Bei
Wr.«
PhotoJahre.
zn folgender, von Selbsterkenntnis zeugenden
verkürzie diese Frist aus
10
nur
Fahrt-»
graphien beträgt diese Frist
scharfen Bemerkung: »Die Duma hat heute das
geftatteten
Entlehnnngen
Bei allen gesetzlich
Gesetz über das Autorenrecht in Rußland ange-«
nennen.
Der
nommen, den Schutz ausländischer Autoist der Amor und die Quelle zu
dem
ren in Rußland aber abgelehn t. Wie wir
Amor kann im Falle von Schädigung auf
Wege der Zivilklage Entschädigung fordern Es bisher die Ausländer bestahlen, so werden wir
ist nicht gestattet, ohne Genehmigung des Antors sie auch fernerhin bestehlen. -Wir sind arm und
eine Erzählung zu dramatisieren oder aus einem müssen deshalb stehlen. Ein gutes Argument,
wie man nicht bestreiten kann. Inder Dnma
Theaterstück eine Erzählung zu machen.
Werke
dürgedruckte
wurde eine Menge von Dummheiten zu Gunsten
literarische
Im Auslande
der
Genehmigung
mit
nur
Perfen in Rußland
dieses Stehlens vorgebracht und eine Menge
sonen, die nach den Gesetzen des Landes, wo die- Unwissenheit produziert. Jn dieser Hinsicht
ses Werk veröffentlicht worden ist, das Autorrecht könnte Rußland sich für reich erklären. Jn den
besitzen, nachgedruckt werden.
Der Autor eines in Rnßland erschienenen Wer- letzten Jahren sind selbst zweitklassige russische
oder, salls es sich um einen russischen Autoren in alle Sprachen übersetzt worden« Das
kes
Untertan handelt, auch der Autor eines im Aus- Honorar für die Uebersetzung wissenschaftlicher
lande erschienenen Werkes
hat das a llein i g e
ist überall ein minimes. Nur diese
Uebersetzungsrecht, falls aus dem Titel- Bücher aber
brauchen wir. Was dagegen Roblatt oder im Vorwort aus den Vorbehalt dieses Bücher
10
mane
und
dramatische Werte betrifft, so ist NußDieses Recht erlischt
Rechtes hingewiesen ist.
Werkes.
Veröffentlichung
des
land
verpflichtet,
für sie zu zahlen, da sie hauptJahre nach der ersten
DieimAuslande erschienenen Werke sächlich für die wohlhabende Klasse in Betracht
von ausländischen Untertanen kön- kommen-«
nen in Russland ins Russische oder in andere
Endlich wendet die »New. Wr," sich in einem
Sprachen übersetzt werden. Auszüge oder
Artikel gegen die »Entwertung liin
können
weiteren
ganze kleinere literarische Produkte
·
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äußern,

gegenüber zu
die stereottzpe Antwort: JWenn
nicht zufrieden ist,
kann ich ja

lautete
so mir
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mclznKontrakte
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so
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für den Arbeitgeber bindend; denn wenn esauch gelingt, den kontrastbriichigen Knecht vor Gericht zur Verantwortung
und zur Verurteilnng zu bringen, fo hat dieses
keinen praktischen Erfolg, denn eine Beitreibung
verläuft stets erfolglos und bringt für den Kläger nur Kosten mit sich. Unter diesen Verhältnissen ist aber, eine jede Wirtschaftsführung in
Frage gestellt. Daher war es nicht verwunderlich, daß sich die Arbeitgeber nach zuverlässigem
Arbeiterntaterial ntnsahew
Die deutschenKolonisten aus dem Süden des
Reiches haben unter sehr viel schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen wie hierzulande gelebt
und glaube ich sicher, daß sie brauchbare Ackerbauer auch hier abgeben werden« Jedenfalls
habe ich konstatieren können, daß ihre Leistungen
in den vier Wochen, die sie in Hummelshos sind,
in keiner Weise hinter denender Esten zurückstehen, sondern eher diese übertreffen.
Mir liegt nichts ferner, wie nationalistische
Propaganda zu treiben, nur die wirtschaftlichen
Momente sind für mich maßgebend. Jch glaube
auch, daß unsere einheimischeu Arbeiter, soweit
sie nicht einem Phantom in der Ferne nachsucben, bald zur Einsicht kommen werden, wenn sie
dem La ·,«,-k.
sehen, daß die Arbeitgeber nicht mehr vollkommen
Seitens des Besitzers Tun Hummelshof im auf Gnade und Ungnade in ihre Hände gegeben
Jn der bisherigen Weise konnte es aber
Felliuscheu Kreise-, Kreigdkszxxteu A. v. Sa m- sind.
weiter gehen, das wäre der Untergang
nicht
son-Himmelstjern.a«,s sFTtdem »Fell. Anz-« aller
unserer Wirtschasten,
sowohl der Guts- wie
wir als Illustra- der Bauerwirtschasten
eine Zuschrift zugegangen,
gewesen, denn diese letzteren
tion der auch in jener Mgend dringend eine leiden in vielleicht noch höherem Maße unter der
im Nach- Arbeiterkalamität.«
Besserung etsordernden
stehenden wiedergeben. Sie-J «»·«utet:
» .
Dort-adm- April.
Zeitungen
Durch die meisten
Generaladjutant Sch ipo w, der schon
ging in den letzten TagegchdieNotiz daß in
Hummelshof 69 sidenptsche Knkanisten als- Knechte xäleieh in ...d»81,1« Oftseepropinzen gen-eilt hat« istengagiert worden sind. Its-Wirklichkeit handelt wie wir in der
lesen, nach-Mittätigees sich nicht um 69, sondern nur um 14 Knechte fahren, mn dort ~Retseh««
Material für ein Allerhöchsten
mit 70 Familiengliedern. Seit mehreren Jahren
Orts
Memorandum über die
der
dem
vorzustellendes
Beschaffung
ist die
Arbeitskräfte auf
Lande immer schwieriger geworden. Obgleich in Aufhebung des Baltifchen Generaljedem Jahre wohl überall recht bedeutende Zuguberniats zu sammeln.
lagen und Zugeständnisse gemacht wurden, gelang
Der Chef für bäuerliche Und fremstämes oft nur mit Mühe und auch nicht immer in mige Angelegenheiten
des 11. Bezirks des
genügender Zahl, Knechte zu beschaffen. Obgleich
im vorigen Dezember in Hummelshof den ein- Werchneudinsker Kreises im Baikal-Gebiet, Tit.heimischen Arbeitern eine Zulage von c. 15—20 Rat Tschischow, ist zum Bauerkommissar des
Rbl. für das kommende Jahr gemacht wurde, 1. Bezirks des Felliner Kreises ernannt worden.
haben sich nur 4 Knechte zu einer Abmachung
Felliu. Auf der letzten Stadtverordnetem
entschlossen. Zwei von ihnen waren früher in Versammlung
wurden, dem ~Fell. Anz.« zufolge,
Knechte gewesen, gingen darauf nach
gummelshof
an
Erfahrungen
ibirien und kamen von dort reich
zur Errichtung des Kaiser-Peter-Denkzurück. Diese machten gleich ab. Die beiden mals in Riga 200 Rbl. bewilligtanderen sind zwei langjährige alte Knechte, deren
Kreis Wenden. Am 3. April revidierte,
Leistungen schon lange nicht mehr ihrer Gage
entsprechen, insolgewessen sie, genau genommen, wie der »Dsimt. Wehftn." mitteilt, der jüngere
nur noch das Gnadenbrod genießen. Weitere Kreischef-Gehilfe die Bibliothek des LauArbeiter ließen sich nicht beschaffen.
dohnschen Bildungsvereins und beschlagDie Erfahrungen der letzten Jahre haben
gegen 30 Bände lettischer Schriften
auch gezeigt, daß gleichzeitig mit den stetig stei- nahmte
und
50
etwa
Broschüren in russifcher Sprache,
genden Ansprüchen auch» die Leistungen von Jahr
die
dem
Gouverneur
vorgelegt werden sollen.
ein
Wagte
Wirtschaftszu Jahr zurückgingen
nur

»

.

Feuilleton
Die Löwenplage in Uganda.
Von den Gefahren des köwenreichen Landes,
das Roosevelt auf seiner Jagdexpedition jetzt
durchqueren wird, gibt Stephane Lauzanne im
~Matin« eine lebendige Schilderung Er stützt
sich dabei auf den Bericht des leitenden Jugenienrs am Bau der Uganda-Bahn, Colonel Patierson, der seinerzeit die Leitung der Arbeiten
übernahm, als die Fortsetzung des Baues ins
Stocken geriet, weil die Löwen unter den Bahn-

arbeitern furchtbare Verheerungen anrichteten.
Aus der Reise zu seinem neuen Arbeitsfelde
traf Colonel Patterson am Fuße des Kilimandscharo einen heimkehrenden Kollegen. »Wie steht’g
?«
mit den Arbeiten ?« »Schlecht.« »Warum
»Weil die Löwen sich dem Bahnban entgegenstellen.« Patterson lächelte überlegen nnd ungläubig. Aber als er in Tsapo, dem Endpunlt des
Schienenstranges, eintraf, verlor er sein Lächeln.
Die Arbeiterschaft war in unbeschreiblicher Aufregung: überall Schrecken, überall Furcht und
Entsetzen. Schweigend sührte man den neuen Ingenieur in den Busch. Aus einer kleinen Lichtung war der trockene Boden blutgesärbt. Und

Opfer aus dem Camp geholt und hierhin geschleppt. Nur einen Schrei hatte man gehört,
einen Todesfchrei und dann das knirfchende Brechen von Knochen. Niemand wagte sich in das
Gebüsch. Der Getötete war das jiebzehnte
Opfer im Laufe von 14 Tagen.
Der neue Ingenieur suchte die Arbeiter zi? beruhigen. Der Camp ward mit hohen Pallifaden
umzäunt, Drahtnetze gezogen und allnächtlich mit
dem Aufglimmen der Lagerfeuer ertönten weithin
hallend die dumpfen Schläge des Gongs. Rings
um das Lager aber patrouillierten bewaffnete
Wächter. Zwei Tage später holte der Löwe einen
der Wächter. Unhörbar war er herangefchlichen,
das unglückliche Opfer hatte keine Zeit gehabt, von
seinen Waffen Gebrauch zu machen. Man fand
ihn einige hundert Meter vom Camp, nur noch
ein Haufen von Knochenreften, unter ihnen die
Hand, die noch krampfhaft den Revolver umfpannte.
Noch grauenvoller war das Ende
eines armen Wasserträgers. Er hatte im Zelte
geschlafen- den Kopf in der Mitte des Zeltes, die
Füße gegen den Rand zu. Mit dem Dunkel kam
der Löwe. Er umftrich das Zelt, er suchte einen
Eingang, aber alles war forgfam verbarrikadiert.
Da packte die Beftie den Fuß des Schläfers, der
den Zeltrand streifte; ein Ruck, der Schläfer erwacht und ein. markerfchütterndes Schmerzensgehenl klingt durch die Nacht. Mit den Händen
hat der Wasserträger die Stützen des Zeltes ergriffen. Der Löwe zerrt, er sieht, daß er fein
Schweigen bringt und nun
Opfer nicht sofort
entsteht ein kurzer gräßlicher Kampf. In den
Schenkeln des Unglücklichen wühlen die Tatzen des
O
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wenigen Sekunden hat
der Löwe das Bein vom Rumpfe gerissen und
schleppt es in die Dunkelheit Einige Stunden
später ist der Wasser-träger eine Leiche. Er war
das fiebenundzwanzigste Opfer des Löwen«
Umsonst versuchte Colonel Pa"tterson,das beutegierige Raubtier zu überlisten, das 500 Menschen hinderte, ihr Werk forzusetzen. Man konstruierte große Fangeisen, nachts wurden blökende
Schafe gefesselt an den Rand des Gebüsches gebracht, aber der Löwe verschmähte die Köder.
Tagaus, tagein holte er sich sein Opfer unter den
Arbeitern, die an der Strecke beschäftigt waren.
Nach zwei Monaten waren vierzig Menschen
dem Raubtier zum Opfer gefallen. Die Arbeiter
weigerten sich, am Platze zu bleiben. Schon
hatten zweihundert von ihnen einen Zug aufgehalten und den Maschinisten gezwungen, sie aus
dem Bereiche des Löwen zu bringen. Die indischen Kulis verlangten ihre Heimsendung. Das
war der Generalstreik und Patterson war im Begriff, um seine Abberufung zu bitten.
In einer Dezember-Nacht nahm der Oberst in
einem kleinen Blockhaus am Rande des Lagers
Quartier-, um den unsichtbaren Feind zu erwarten. Und er kam. »Ich hörte das Brechen von
Zweigen, das Rauschen der Schlingpflanzen in
nächster Nähe nnd ich hatte das Gefühl, daß die
Bestie mich nmkreiste. Ich sah nichts, aber ich
hörte das Geräusch im Walde, bald hier, bald
dort. Nur wer in ähnlicher Lage war, kennt
diese verzweifelte Nervenanspannung, wenn man
einen todbringenden Feind in nächster Nähe weiß
nnd ihn doch nicht sehen kann. Plötzlich war es

Knochen knirfchem nach

von dern roten Grunde hoben sich bleicheKnochenreste ab. Einige Schritte weiter, am Rande der
Achtung, lag ein sast völlig intakter Menschenkops Die Augen waren weit geöffnet, das
zum
Grauen schien noch in ihnen zu wohnen und die
gellenden
von
einem
Lippen waren verzerrt
letzten
Todesschrei. Die Kulis erzählten dann die Tragewahrte ich einige Meter von mir zwei
gbdiez Arn Abend vorher hatte der Löwe sein Raubtieres, Sehnen werden zerrissen-« -»brechende mir, als

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

scheidensten Form einem Knechte

.
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blinkende Punkte und dann sah ich dankte sich bewegende Formen. War es eine Halluzination?
War es Wirklichkeit!
Ich legte den Karabiner an und zog den Drücker
Ein furchtbares
Gebrüll antwortete. Es war der Löwel Der
Boden zitterte unter den wilden Sprüngen und
dem heiseren Brüllen, das sich immer mehr entfernte und schließlich verstummteIm nahen Camp ertönten Freudenschreie nnd
wuchsen zu jubelndem Triumph· Aber erst am
Morgen wagte man sich zu nähern. Die Bestie
war tot. Die Kugel war durch die linke Schulter eingedrungen. Der Löwe hatte eine Länge
von st, Metern Und 10 Arbeiter waren nötig,
ihn zu tragen. Aus dem prächtigen Fell sah man
noch die Spuren der Verletzungen, die
Stacheldraht ihm beigebracht hatte, wenn er nachts
Bier Tage spädie Umzäunung durchschlich«.
die
an
der gleichen
Löwin, fast
ter wurde auch
ein
Kampf
; erst
heißer
Stelle, erlegt. Eswar
nach 6 Kugeln wich das Leben ans ihrem machtvollen Körper.
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Der Rigaer Theaterkonflikt vor dem Fo- T
rum der Gut-gutem
Anklage-c wider die Walkfche Polizei.
.
Die Mächte und die Metzeleien
tollen.
Anerkennung der Unabhängigkeit Aufgariens durch England.
"
Einmarfch der jungtürkifchen Trupp-en in
»
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Kreis Nimm
Jn Sachen der Plünderung
und Verwüstung des Gutes Lembnrg
und der benachbarten Güter 1905 ist die Voruntersuchnng, nach den Rigaer Blätter, gegen 18
Bauern definitiv abgeschlossen und die Anklage
dem Kriegsgericht übergeben. Rissenf Die-in Riga allseitig mit Spannung
erwartete Versammlung der Garanten
des Rigaer Stadttheaters fand vorgestern abend statt und hatte im wesentlichen die
verschiedenen mit dem Theatertonflitt im
Zusammenhang stehenden Fragen zu verhandeln.
Nach den sehr eingehenden Reseraten der Rigaer
Blätter nahm die von Dr. jur. R. v. Buengner geleitete Versammlung im allgemeinen folgenden Verlauf:
Jn zweistündiger Verlesnng eines sorgfältig
ausgearbeiteten Exposö machte der Delegierte der
Garatxten Baron W. Mengden die Versammlung mit den wichtigsten Ereignissen des Theaterjahres 1908J09 bekannt, jenen Ereignissen, die
in Summa als »Der Theaterkonflilt« bekannt
sind. Der Bericht enthielt eine punktweise Widerlegung der von dem Vertreter eines Teiles der
Garanten, Rechtsanwalt v. Wahl, gegen das
Theaterlomitee und die Theaterleitung erhobenen
Veschuldigungen. Baron Mengden gab die Versicherung, daß die Vertreter der Garanten stets
mit allen Kräften daraus hingearbeitet hätten,
das künstlerische Niveau des Theaters, soweit
das bei ihnen stehe, zu erhalten. ,
Darauf wies Rechtsanwalt A. Volck daraus
hin, daß die Versammlung durch dieses zweistündige Referat Baron Mengdens ermüdet worden
sei, ohne daß die sachlich wesentlichen Fragen
berührt worden seien. Den Aussagen des Herrn
v. Wahl stünden jetzt Aus-sagen des Komitees gegenüber. Sodann ergriffen die Herren v. Wah l,
Dr. P. S ch i e m a nn, Redakteur Schmidt, Professor Blacher und Herr W. Sawitzky das Wort,
um einige Behauptungen Baron Mengdens zu
widerlegen. So stellte es sich u. a. heraus, daß
in der Antwort des Komitees auf das v. Wahlsche
Material eine Berufung
das Zeugnis Dr.
das dieser
war,
vorgenommen
Schiemanns
P.
nie abgelegt hatte. Dr. P. Schiemann sah sich
vielmehr genötigt, zu erklären, daß die Aussagen
des Gewährsmannes des Komitees (Dr. Dahlberg) der Wahrheit direkLwidersprüchen4«
Hierauf stattete der Vertreter der Garanten.,
Rechtsanwalt A. Hoff, einen sehr eingehenden
über den Verlauf der zweiten,
historischen Bericht in
die Oeffentlichkeit
letzter Zeit erregenden An«

aus

neutral. Zur Erreichung dieses Zwecks wird der

Verein im Falle eines Ehrenhandels auf Anrufung der streitenden Teile oder auch uur eines
derselben die Einsetzung eines Ehrenrats
vermitteln, der nach besonderen Ehrenrats-Satzungen des Vereins einen Spruch zu fällen hat,
welcher dein gekräntten Teile volle Genugtuung
gewähren foll. - Ferner wird der Verein die
mannigfachen Bestrebungen, daß iin Verfahren
vor den staatlichen Gerichten der angegriffenen
Ehre ein wirksamer-, volle Sühne für die angetane Beleidigung verbürgender Schutz gewährt
werde, unterstützen und weiterhin durch Wort
und Schrift auf die Beseitigung des Zweikampfes und Anrufung der gerichtlichen oder ehrenrätlichen Entscheidung hinwirken, zu welchem
Zweck insbesondere Versammlungen veranstaltet,
Vorträge abgehalten und Druckschriften herausDer Verein hat sehr schnell
gegeben werden.
festen Boden gefaßt und sofort die notwendigen
Schritte getan, um die Ausklärungsarbeit einzuleiten. Die Geschäftsstelle des Vereins ist Leipzig, Körnerftraße 50; I. r. »Mit Beginn des
neuen Semesters sollen in Munchen und in Freiburg i. Vreisgau gleichartige Vereine entstehen,
wie denn überhaupt an eine recht baldige Ansalle deutsche Hochdehung der Bestrebungen
schulen jeder Art gedachj Ist-·
Schweizer Gemsen nach AmeMannigfaltiges
rika. Am letzten Mittwoch sind, dem »Luzern«
Eine studentische Bewegung
ge- Tgbl.« zufolge, fünf interessante Berner Obergen das Duell. In Leipzig hat sich im ver- länder nach den Vereinigten Staaten ausgeweinNewgangenen Wintersemester ein »Verein zum dert. Sie fahren über Basel,
dem
Nationalpart
den
in
der
nach
Ye
owstone
der
Studierenden
York
Ehre
Schutze
an der Universität Leipzig« als studentische Jn- Rocky Montains. Es sind fünf Gemsen, zwei
teressenvertretung der deutschen Anti-Duell·-L:ga Böcke und drei Geißen, die der schweizerische
gebildet. Seinen Satzungen zufolge hat der Bundesrat der Regierung der Vereinigten StaaGemsen aus den Schweizer Alpen
Verein den Zweck, Ehrenhändel in akademischen ten, die einige
Nationalpark
ihren
unter
Duells
für
zu besitzen wünschte; zum
des
zu
Vermeidung
Kreisen
ten und durch Aufklärung das Duell zu beknur- Geschenk machtEin heiterer Lebenslauf Aus
psen. Der Verein ist in«terkorporatlv.· Er ist in
politischer nnd konsesswneller Hinsicht völlig dem Bewerbnngsbriese eines »Vertreteps ans-J
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get-s

grochen
chreiben

sich für

haltung des jetzigen Theaterorchesters aussprechen verlauften von der Polizei lonfiszierte Feuerund die große künstlerische Schädigung des Thea- waffen, ebenso der Krone gehörende Patronen.
ters betonen, die ans dem Engagement eines voll- Der Kreischef und sein Gehilfe hätten aus der
ständig neuen Orchesters entstehen würde· Rechts- Sparkasse der in der Polizeiverwaltung Dieanwalt R. v. Helmers en beantragte, die Ver- nenden 300 resp. 500 Rbl. entnommen.
sammlung solle den Wunsch der Erhaltung des
jetzigen Orchesters aussprechen ; Redakteur P. K e r Leumundszeugnisse für die Eröffnung von Trinkkovius proponierte einen speziellen Dank an die anftalten seien vom Kreischef gegen eine gewisse
Garantenvertreter für ihre Haltung in der Orche- Zahlung ausgestellt worden. Als der Vertreter
sterfrage, Redakteuer Dr. Seraphim einfachen der Brauerei ~Waldfchlüßchen« sich weigerte,
Der Antrag
Uebergang zur Tagesordnung
leisten, wurde ihm dieses Zeugnis verDr. Seraphims wurde mit etwa V, Majorität diese zu
weigert,
worauf er sich telegraphifch bei der
der Stimmen angenommen»
ein
von Dr. A. Ruetz Alziseverwaltung ,beklagte. Von der 100 Rbl.
Zum Schluß gelangte
Dr. P. Schiemann, N. Minuth und A. Schmidt betragenden Pension der Landwächter-Witwe Sau
eingebrachter Antrag zur Debatte, die Garanten«der oben genannte Herr Marketant 20
vertreter zu ersuchen, auf die Entlassung des versuchte
für
sich
zu
behalten. Bei der Gagenauszahlung
Direktors Dahlberg hinzuwirken. Der
an
die
werden diese von ihren Vormotivtert
Landwüchter
folgendermaßen
worden:
Antrag war
Da unter der Direktion des Herrn Dr. Leopold gesetzten angeborgt. Der Gefüngnischef Olander
Dahlberg die künstlerische Leistungsfähigkeit des benutze die Gefangenen zu persönlichen Diensten ec.
Deutschen Stadttheaters zu Riga in betrüblichem
Besitzer des Fideikommisses
Maße zurückgegangen ist, da ferner die steten S Eftland. Dem(destehe'nd
aus den Gütern Altchloß Fickel
Mißhelligkeiten der Direktion sowohl mit dem
Solopersonal, als mit den Chor- und Orchester- und Stein-Fickel), Baron Bernhard Uexküll,
-

«

»

»

,

ist, der ~Estl. Gouv.-Ztg.« zufolge, Allerhöchst
mitgliedern dazu geführt haben, daß
schaffung tüchtiger Künstler sür die nächste Saison gestattet worden, 340 Dessjatinen Torfmoor vom
in Frage gestellt ist, da schließlich das inkorrekte Fideikommiß abzuteilen und zwecks Verlaufs zum
die Be-

der Direktion zu den Bühnenmitgliedern die unliebsame Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung erregt hat, und zwar nicht nur
in den Grenzen der engeren Heimat, sondern im
gesamten deutschen Sprachgebiet, sind wir der
Ansicht, daß unter der gegenwärtigen Leitung die
künstlerischen Aufgaben
Deutschen Theaters nicht erfüllt werden und sein guter Ruf
empfindlich geschädigt wirdj
Dieser Antrag
wurde mit· großer chjoritüt abgelehnt
Darauf zog Rechtsanwalt A. Volck einen
von ihm nnd Dr. P. Schiemann ausführlich motivietten Antrag auf Neuorganisation des Verhältnisses der Garanten zur Großen Gilde zuXück, da, wenn die Majorität der Versammlung
eine Direktionsführnng, wie die des Dr. Dahlberg für möglich halte, an eine ernsthafte Besserung der gegenwärtigen traurigen Lage der deutschen Kunstverhältnisse Rigas doch nicht zu
,
denken sei.
Zum Schluß teilte Richtsanwalt Hoff ein
Schreiben des Präer des Biihnenvereins, Generalintendanten v. Hüler Grafen Häs elek, mit,
aus dem u. a. hervorging, daß Direktor Dr.
Dahlberg seine Angelegenheit einem Ehren-rat
Die Versammlung wurde um
vorlegen werde.
V,l Uhr nachts geschlossen.

Verhalten

unseres

Bauerland zu schlagen. Dem Besitzer des Fideikommisses Haehl Baron Rudolf v. Staal ist
Allerhöchst gestattet worden, die ans dem Verkauf
von Bauer-land des ihm gehörigen Fideikommisses

zur Tilgung

gelöste Summe von 9750 Rbl.

einer

Fideikommiß ruhenden Schuld zu ver-

aufddem
wen en.

Reval. Der Kurator Mag. Pruischenko
ist nach erfolgter Revision der Revaler Lehranstalten nach Riga zurückgereist.
Vor ca. 4 Wochen hielt caan J. TönisDorpat im Revaler »Estonia«-Verein
son ausVorirag,
einen
den ein paar Anwesende durch
szioischenruse zu stören sich das Vergnügen machten· Als sie zurechtgewiesen wurden, sagte einer
von ihnen: »Hier ist doch keine Kirchel Hier ist
ja »Esionia« und Tönisson hält eine Rede.« Es
wurde daraus ein Protokoll ausgenommen nnd der
Fiiedensrichier des 9. Bezirks hat nunmehr-, wie
wir im »Wir« lesen, drei der Rufer zu je 3
Tagen Arrest verurteilt.
Minut. D·r. jur. Richard Seraphim,
früher vereidigter Rechtsanwalt in Mitau, hat
fich, nach der »Düna-Ztg.«, in Königsbetg
i. Pr. als Rechtsanwalt niedergelassen.
Liban.
Für die Errichtung eines Freihafens in Libau tritt auch die »Nun-. Wr.«
Dem Herausgeber des lettischeu Journals ein, wobei sie Unter Hinweis auf die günstigen
»Awots«, Alexander Frey, ist, der ~Rig. Zig.« Hafenbedingungen Libaus u. a. erklärt, daß der
zufolge, in Riga unter seiner Reduktion die Her- Kriegshafen aus strategifchen Gründen an
anderen Ort verlegt werden
ausgabe eines einmal wöchentlich in deutscher wtr
Sprache erscheinenden Journals »Der HeilsTurmu- Das frühere Stadthanpt von Tuckum
bote" gestattet worden.
Der Verwaltung des
Kremanns
hat, wie es sich jetzt herausstellt,
Rigaschen Buchdruckergewerbes ist in Riga die
die städtische Kasse defraudiert.
allein
nicht
Herausgabe eines monatlich in deutscher Sprache Er hatte, nach der ~Tehw.",
außerdem die örterscheinenden Journan »B altisch er B uch ar liche Beerdigungskasse verwaltet und naGelder angeeignet letzt
heiter« konzessioniert worden. Als Redakteur türlichdassich auch deren
anerkannt,
hat
Gericht
daß feine Mitdirettos
wird Kasimir Purin zeichnen.
den Fehlbetrag von 3000 Rbl. zu ersetzen
Wall» Ein Walkscher Korrespondent der a en.
-,,Retsch«, der »J.
rowski« zeichnet, veröffentlicht eine Reihe schwerer Anklagen gegen die
-
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Häuser-« »Noch beendeter Lehrzeit legte 19) Thl——h2 sVerhindert 19)
se4—i2 und
ich mich zunächst auf Stacheldraht und verzinkte droht Verdoppelung der Türme-s.
Kramwaren, dann reiste ich einige Zeit in Dab5-—b4l 20) h4-—ll5 Das-ab
19)
menbeinkleidern und Trilots, arbeitete mehrere 21) Rai-Ja Das-vgl 22) Inn-at [Weiß
Monate in Kinderkleidchen und vertrat drei Jahre will se4s——cZ-f- vermeiden, übersieht aber, daß»
langlFilzpantoffelm Nachdem ich darauf ein Jahr der Zug auch jetzt folgen kann].
teils in Betten gemacht, teis Grabdenlmäler um22)
se4—o3!·"« 23) Lcl2Xo3 lAuf
gesetzt nnd mich vorübergehend auch auf Glas b2XO3 folgt natürlich b4XcZ und das Mat
und Porzellan geworer hatte, machte ich mich kann nnr um einige Züge hinausgeschoben werden].
23)
schließlich in Fliegenleim seßhaft, dem ich bis
b4XO3 24) b2—b3. Es hat fich
jetzt Anhänglichkeit bewahrt habe.«
nun folgende sehr interessante und für beide Teile
sehr schwierig zu behandelnde Stellung ergeben;
für Schwarz kommen hauptsächlich folgende
drei Fortfetzungen inbetracht: 1) TbstZ
Schach.
Das- as und 3) Le7—-a3 (wie in der
2)
dem Simultanspiel
Partie aus
Partie gefchehen).
Dr. Lasters in Dorpat.
Französifche Partie.
Stellung nach dem 24. Zuge von Weiß.
Weiß:E.Laster.—-Schwarz:A.Hasselblatt.
,
Schwarz.
1) 92-—e4 e7—66 2) d2—cl4 cl7-——(ls 3) sbl——o3
wärtiger
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nod über die Beschlüsse des Kiewer Mission3Petersburg. In den Telegranunen
gestrigen Blattes waren die Hauptresolutionen der Kongresseg betreffs der Lage der Ortbodoxie
politischen Settion des allslawischen Konin Kareliem Diese Frage interessiert den
hingeEs
Synod bereits seit langer Zeit. Es wurde darwiedergegeben.
sei
darauf
gr fes
die
Miljukows,
der
Antrag
wiesen, daß
für
Po- auf hingewiesen, daß die lutherifchen Missionare
fordern,
Autonomie
len eine weitgehende
zu
her- finnischer Nationalität ihre Lehre offen und mit
die
worfen wurde, weil eine solche russischen Polen Erfolg im Gebiete verbreiten. Sie hätten viele
mit den bereits selbständigen österreichischenPolen talentvolle Prediger, welche ihren Beruf liebten
zusammenführten und den »Austroslawismus« ver- und von weiten Kreisen der Gesellschaft unterstützt
stärken würde. Es siegte der Antrag Wergunö und würden. Die orthodoxe Mission besitze weder
Miljutins, den Polen innerhalb ihrer ethno- Mittel noch gute Missionare, und könne daher
graphischen Grenzen eine lolale Selbstverwal- keinen Erfolg haben. Der Synod müsse große
tung zu gewähren »unter Wahrung der Summen für die Entwicklung der Mission, für
Rechte der örtlichen russischen Bevölkerung-« die Eröffnung von Schulen, den Drncls von Brobewilligen. Die in diesem Sinne
Wie wir ferner verschiedenen Residenz- schüren
der
komgefaßten
blättern entnehmen, wurde in
Beschlüsse des Kiewer Missions-Kongrefses
binierten Sitzung aller Sektionen beschlossen, wurden faft einstimmig angenommen. In derselden Synsod und das Unterrichtsministerium zu ben Sitzung kamen auch die sich ftark verbreitenersuchen, daß den ausländischen Slawen, die in den Lehren verschiedener rationalistischer
Rußland ihre Bildung erhalten, in Bezug auf die und myftischer Sekten zur Sprache. Es
Absolvierung des Kursus der betreffenden Lehr- wurde beschlossen, den Kampf gegen diefe der
anstalten und hinsichtlich des Lehrgeldes gewisse orthodoxen Kirche sehr gefährlichen Sekten aufzuVergünstignngen zugestanden würden. Akademinehmen.
ker Ssobolewsli wies u. a. auf die Gefahr der
Der Prozeß gegen A. A. LopuGermanifierung der Slawen durch deutsche chin gelangt am 28. April in der ersten KrimiLehrbiicher hin. Herr Jefimowfli machte den nalabteilnng des Senats zur Verhandlung. Als
Vorschlag, aus den rusfischen Lehrbiichern alle-s Beisitzende werden fungieren die Stadthäupter
auszumerzen, was geeignet wäre, Nichtachtung von Peterskian
N. A. Rieszow, von Riga
Djatow, sowie
oder Feindschaft gegen die Polen zu erregen.
und
von
Kiew
Armitstead
Die politische Sektion erachtete für unbedingt 3 Wolostälteste.
Uebrigens meidet der
notwendig eine Revision der Handelsnerträge »Herold«, daß ein hinzugezogener Arzt den GeRußlands mit den flatvischen Staaten, die Grün- sundheitsznstand A. A. Lopnchins als schlecht
dung einer russo-slowischen Handelskammey die erkannt hat, daß der Prozeß wahrscheinlich bis
Gründung eines »Bundes rate s« aus Ver- zum Mai verschoben werden wird.
tretern aller sich mit der flawischen Frage beJn einem uns gestern zugegangenen Agem
einer
tursTelegramme
Vereinigungen,
Veranstaltung
die
war ein Fehler enthalten. Wie
fassenden
Ausstellnng
nnd
von
Konaus
allstawischen
allslawifchen
den heute eingelaufenen Refidenzblättern
wir
gressen.
ersehen, hat die Petersburger StadtverordnetenDer Kongreß hat ber bulgarischen sta- Versammlung den Antrag des Stadtamts, den
wischen Gesellschast ein Glückwunsch-Telegramm St.-V. J· J. Kedrin ans dem Bastande der
anläßlich der Anerkennung der Unabhängigkeit Stadtduma auszuschließen, weil er in
Bulgariens gesandt. Am 9. April erschien die seiner Eigenschaft als Mitglied der ersten Reichsaus 3 Personen bestehende bosnisch-herze- duma den Wiborger Aufruf unterzeichnet hat,
gowinische Deputation
der Konserenz mit 44 gegen 38 Stimmen verw o rfen. Beund wurde zur geschlossenen Sitzung eingeladen. kanntlich find die Unterzeichnet« des Wiborger
Ueber die Mitteilung der Deputation wird stren- Aufrufs nicht ausdrücklich zum Rechtsverluft verges Geheimnis gewahrturteilt worden, wohl aber auf Grund eines Vergehens, das den Rechtsverluft hätte nach fich
Die »Retsch«. konstatiert in ihrer heute ziehen könne n. Mehrere Unterzeichner des
eingetroffenen Nummer
im Gegenfatz zu an- Wiborger Aufrufes find übrigens aus den Adelsderen Refidenzblättern
korporationen ausgeschlossen worden.
abermals, daß Stolypins Rücktritt entschieden fei; nur über
Das Kriegsministerium hat in
den Zeitpunkt könne noch gestritten werden. Sein Frankreich außer dem lesnkbaren Aeroftat
Nachfolger würde jedenfalls nicht Kokowzow sein. ~Clåment Bayard« für das Warfchauer LuftFerner spricht die »Retfch« davon, daß im Falle fchiffer-Bataillon noch einen zweiten, die »Resdes Rücktritts Stolypins auch viele unter ihm publique«, für den Petersburger Luftfchifferpart
besonders eifrig tätige Gouverneure (wie Dum- erworben. badse, (Tolmatschew, Rimski-Korssalow 2c.) ihre
Wie die Blätter berichtet-, ist der Koch
Das
der
Posten verlassen werden.
nach
Herr- des Restanrants v’in der Reichs d n m a unter
schaft strebende «neue Regime« werde dadurch choleravetdächtigen Erscheinungen
seine Konstitutionsfreundlichleit beweisen und erkrankt. Bis zur Feststellung des Charakters der
zeigen wollen, daß dergleichen die Gesetze miß- Krankheit ist das Restaurant geschlossen worden.
achtenden Beamte sich nur dank Stolypins hätten
Charkom Auf eine nicht uninteressante
behaupten können.
Endlich hört die ~Retfch", Erscheinung macht die ~Retfch«-. aufmerksam
daß demnächst im ganzen Reiche mit der Menschikow hatte in der »New. Wr.« unter der
Aufhebung der Ausnahmezustände Ueberschrift »Ein Nichtarbeitsminister"
dem Handelsminister Timirjasew, der ihm
begonnen werden soll.
liberal ist, heftig angegriffen. Die o ffizu
Der Synod hat, wie die »Retsch« er- zielle »Charkower Gouv.-Ztg.« oruckt
fährt, in der ersten Sitzung nach Ostern wieder nun diesen Artikel Menschikows nicht nur. ab,
ihn sogar nach redaktionell folgennach dem »Verschwörer« gesorscht, der noch sondern leitet
ein:
»Wir geben ohne Aenderungen
immer die Zeitungsberichterstatter mit Nachrichten dermaßen
der »Now. Wr.« wieder. Wir
Artikel
diesen
versorgt und dadurch den Synod verhindert, zum hoffen,
daß die Leser ihm die nötige AufmerkWohle der Kirche nnd der Gesellschaft zu arbei- samkeit und den nötigen Wert
werden«
ten. Der Redakteur und Herausgeber des »KoDie »Retsch« konstatiert schadenfroh, daß
lokol«, Herr Skworzow, und das Jusormations- somit der Gouverneur von Charkow in dem ihm
offiziellen Organ, das von der
Bureau sind unzufrieden damit, daß alle Be- unterstellten
zwangsweise verbreitet wird, eine KamPolizei
schlüsse der höchsten kirchlichen Behörde schon vor pagne gegen ein Mitglied des Ministeriums erder ossiziellen Veröffentlichung durch die Presse öffnet hat.
»
bekannt werden.
Ttsitg. Im Unterrichtsministerium ist die Nachricht
Ferner verhandelte der Sy-

es

usw.

-

-

über de- Wallsche Polizeiverwaltung.
Wir
gelegenheit ab, der sog.
Verlauf die Leser bereits m wesentlichen geben deren Jnhalt kurz wieder und überlassen der
orientiert sind.
Der zweite Bericht des Rechts- »Rstfch« die volle Verantwortung für deren
anwalts Hoff gab genauen Ausschluß über die Wahrheit, indem wir auf eine offizielle
Gründe, die zur Entlassung des KapellmeiOhnesorg führten. Er hatte nnwahre Zurechtstellung rechnen. Der Korrespondent erzählt, daß in die Zahl der Polizisten
ehauptungen über den Direktor verbreitet.
Nach einem Bericht darüber, daß Direktor zwei Besitzer von gegenüber dem Polizeigebüude
Dahlberg sich für das Wiederengagement des gelegenen Schneiderwürlstätten, Wafsil und JanOrchesters ausgesprochen hatte, beantragte Dr. fon, aufgenommen sind, die Gage beziehen,
BockåeinVertrauensvotnm an dieVertreter der Garanten und einen Dank für ohne Dienst zu tun, dafür aber dem
die große Arbeit, die sie geleistet haben. Dieser Kreischef und dessen Gehilfen Waren liefern. In
Antrag wurde mit großem Applaus angenommen. den Polizeidienst werde nur derjenige aufgenomLebhaste Debatten rief ein Antr a g der Her- men, der dafür was zahlt. Dem Kanzleidiener
ren Dr. P. Schiemann, C. Vlacher, A.
monatlich nur 4 Rbl. ausgeSchmidt und Volck hervor, wonach der Theater- Ssudow wurden
zahlt, wobei er für 16 Rbl. 67 Kop. quittiereu
-leitung die Mißbilligung der Gaumen-Versammlung über die Art und Weise, wie mit den Orche- mußte. Als der Tischvorsteher darüber dem Kreisstermitgliedern verhandelt worden ist, ausge- chef rapportierte, erhielt er einen Verweig. Der
werden sollte. Springfeld verlas ein Tischvorsteher Marketant und der Selretär Brinl
der Opernreferenten, die
Erren

R 80.

.

Sonnabend, 11. (24.) April 1909-

-

so

ans

-

znmessen

-

eingetroffen, daß in Tiflis eifrig an

»der Organieiner kauka'fischen·Untversitiit
gearbeitet"wird. Es sollen bereitsföoo 000 Rbl»
an Spenden gesammelt fein. Die Stadt hat
kostenlos 200 Dess. Stadtgrund zur Verfügung
gestellt. Im Jahre 1910 spllen zunächst die
physikosmathematische und die Juristtfche Fakultät
(~Birfh. Wed.«)
eröffnet werden.
Der
Generalgouverneur
Polen.
von
Warschan S kalon wird demnächst nach Petersburg zitiert werden. Wie die »Retsch« erfährt, handelt es sich darum, daß er sich nach
Kräften der in Aussicht genommenen Senatoten-Revision des Zartums Polen widersetzt. Es verlautet, seine Stellung sei erschüttert
und seine Ernennung in den Reichsrat stehe bevor.
Finuland Jn der besonderen Konserenz zur
sation

Behandlung finnländischer Angelegenheiten hat
sich wie die Revaler Blätter mitteilen, Generalgouverneur v. Böckmann unter Hinweis auf die

im anderen Falle entstehenden unansbleiblichen
Komplilationen für die Ueberweisung der sinnländischen Wehrpflichts-Frage an den
Landtag ausgesprochen. Se. Exzellenz hielt es
jedoch hierbei für angebracht zu erklären, daß er
auf alle Fälle die Allerhöchsten Befehle zur Ausführung bringen werde. Die Konferenz hat jedoch einen gegenteiligen Standpunkt eingenommen
Nach einer neueren Version proponiert die erwähnte Konferenz die sulzessive Erhö h u n g der

finnlttndischen Militärlontribution von
10 Mill. Mk. auf 20 Mill. jährlich
in der
Weise, daß die Summe jedes Jahr um 10- gesteigert wird, bis sie die angegebene
erreicht
Die Vorstellung des Senat wegen der
habe.
Entschädigung der finnländischen Krone für die
Abtretung der Kasernen und Schießplätze der
aufgelösten finnischen Truppen an das russische
Militär ist, entsprechend dem Gutachten des Geabschl ä g i g beschieden
neraggouverneurD
wor en.
Zuk Errichtung einer Kuranstalt für Nervenleidende in der Provinz hat, der »Rev. Ztg.«
zufolge, Frau Viola Ranin in Helsingfocs einen
Fonds von 100000 Mk. gestiftet.
Der Generalgouverneur, hat wie der
«Rev. Zig.« geschrieben wird, den Senat ausgesordert, alle an die Zentrale in Tornea angeschlossenen Telephonleitungen, die über
die Grenze nach Schweden führen, soweit
dieselben ohne Allerhöchste Genehmigung angelegt wurden, ab bre ch en zu lassen. Gegenwärtig soll es außer den Leitungen einiger namhast gemachten Firmen 7 solcher Leitungen geben.
-

Höhe

—-

-

-

-

Die Vorstellung des Senats, den Jngenieur

A. J. Almberg trotz seiner mangelnden russischen Sprachkenntnisse zum Maschinendirektor an der Obereisenbahn-Verwaltung ernennen
zu dürfen, ist, wie die ~Rev. stg.« sich schreiben
Ortes abs lägig beschieden
wor en.
Eine junge Russin, vermutlich P. V.
Hrabtschinskaja aus Moskau, hat sich am letzten
Montag am J matra eine Kugel in den Kopf
gejagt und ist darauf in den Wasserfall gestürzt.

läßt,dAllerhöchsten
-

Tagesbericht
Politischer
Sultan Abdnl
Hamid.

Die Depefchen des gestrigen Blattes lassen
kaum noch einen Zweifel daran bestehen, daß die
Beseitigung des Sultans Abdul Hamid 11. vom
Throne des türkifchen Verfassungsstaates eine

beschlossene Sache ist.

Die Führer der siegreichen jungtiiclischen
Armee haben
darauf deuten die schon vor
mehreren Tagen in bestimmtester Form ausgetauchten Gerüchte von der Entthronung des
Sultans hin
wohl von vornherein einen
-

Thronwechsel ins Auge gefaßt, werden aber zu
der Verwirklichung dieses Planes
erst schreiten,
nachdem sie ihrer Sache ganz gewiß geworden
sind und sich das Netz über dem Haupte des
versassungsuntreuen Sultans vollends

zusammen-

hat. Allensalls mag man in ihrem Lager
noch schwanken, ob Abdul Hamid zum Thronverzicht genötigt oder einfach seines Thrones entgezogen

sonst-sung

-

in der

Beilag-

-

Lo7—a3f 27) Kb2XO2 Tk7—?o7f

von den Anziehenden gewonnen; Herr ProtvkciLiterarisches.
tow hatte für die Partie Honorare gestifiei.
Im
der
Laufe
Wochen gedenkt der
Nach Beendigung des Tucniers fanden zwei kleine in der Schachwelt alsnächsten
Proplemlomponist
bestens
Wettkämpfe statt: Eljafchoff fiegte über Rosen- bekannte
Herr
Bobrow
die
P.
dem
P.
seit
(47,
17,), während der Wettkampf Ewkrantz
Jahre 1904 eingegangene
tifejew-Terefchtfchenko unentschieden blieb (3 3). schrift ~Schachmatnojerussische Schachzeits
Obosrjenije«
Die Reduktion des Kongreßbuches des soeben wieder herauszugeben. Mangel an Abonnenten
beendeten internationalen Schachturniers hat Dr. hatte den Untergang dieses einzigen russischen
Emanuel
Lasker übernommen. Das Buch soll Schachorgans herausbeschworen. Ganz mit Unaus
die Geschichte des Turniers, sämtliche Partien recht war diese Schachzeitschrift gerade in den
mit den Kommentar-en E. Laskers sowie viele baltischen Provinzen fast völlig unbekannt geLe7—2l3].
Gruppenausnahmen usw. bringen blieben, obgleich gerade die baltischen SchachLe7—--13 25) LB2-—d3! lEin Abbildungen,
24)
und
wird
und deutscher ereignisse hier sehr weit berücksichtigt wurden;
gleichzeitig
feiner Coup Lasters, mit seinem Läufer gerade Sprache erscheinen. inE.russischer
dieses soll in der Neuausgabe noch mehr geSnosko-BoA.
dasjenige Feld zu besehen, von dem aus allein
Abgesehen von den
schehen.
die
der
der
Leitung
Schachspalte
rowski
hat
Schachdurch den Springer Weiß das auf b 2 drohende »Nowoje Wremja« niedergelegt, Der Petersbur- blättern«, die aber nur alle»Baltischen
drei Jahr einmal
Mat decken kann]. f
erscheinen, haben wir hier keine andere Schachger Schachverein
die Reduktion der
25)
L33—b2f 26)Ka1—b1 Das—a 3 spalte übernommen.hat Jn seiner letztenSchachGene- zeitschrift und es muß daher auch im Interesse
27) Ldsxhhs IcgB—lB 28) sk3-91 Lb2——cip ralversammlung
beschloß der Petersburger Schach- der baltischen Schachfreunde liegen, dieses Unterkonnte Schwarz mit 28)
TbB—bs!
Verein
100
Rbl.
für das aus M. J. Tschigo- nehmen zu unterstützen.
Näheres über den
kgier
( rohunge 29)
DabXaZT 30) KalXaZ rins Grab zu errichteude Denkmal zu spenden. Abonnements-Preis und darüber, wie ost die
Tbs—asf- 31) KB2—bl Tas—alH·) leicht ge- Es sei auch an dieser Stelle daraus hingewiesen, neue Zeitschrift erscheinen wird, bringen wir nächwinnen; Weiß hätte dieses Mat nur unter daß das Kontor der »Now. Wremja« Spenden stens. (Adress e des Redakteurs P. Bobrow, Moskau
Aufgabe seiner Dame verhindern können: 28)
Gaunerei-, Bpaenons 15.) Wir können dem neuen
das Denkmal entgegennimmt.
TbB—bs 29) t4—fs Tbs—Bs 30) Dg4—a4 sür
Unternehmen nur ein volles Gelingen wünschen.
Berlin. Am 30. (17.) März fand, dem
TasXa4 und die weiße Partie ist nicht zu halten].
Lösung der Aufgabe Nr. 36
29) sei-as BoIXk4 30) Th2-—k2 Lk4X95 »Deutfchen Wochenschach« zufolge, in der Schachvon O. Ewetzki.
gefellschaft
ein Blitztnrnier statt, dem durch die
31) Tf2Xf7f Kstk7 32) SJZXezf ji«-es
1)
I.
sks—d4
KO5Xd4
33) Dg4—g6f Katz-as 34) Dg6-—gsf chB--c7 Teilnahme Teichmanns nnd durch die An2) DilXalf
Ic(l4——o4
Dr. E. La sket s ein besonderer Glanz
35) DgZXä7f Ko7-b6 36) ses—(l3 und
3) chdsH
"
verlie en wurde.
Schwarz gab anf.
n.
1)
LaiXd4
die in
Am Spiel beteiligten sich 44
2) scö—d7f
K hel.
Mitteilungen aus der Schachwelt.
5 Klassen eingeteilt waren. In lasse l teilten
3) Dhsff,refp.o2Xd3-H
,
Petersburg Für die ausgefetzten zwei Teichmann, K. Moll nnd M. Lange die drei
1)
In.
dZXcg
Schönheitspreise des Petersburger Turniets sind ersten Preise; 4. Johnerz 5—6. Ahnes nnd.stud.
2) sd4—o2
säB-—es
Ein Wettkampf Bardeleben
folgende Partien angemeldet worden: Schlechte-;- Ed. Laster.
3) 805—(17H·
Mieses, Tartatower
Schlechter, Schlechten W. Cohn endete mit st, W, zu Gunsten des
1)
N.
bel.
Salwe, Freymann
Fleifchmann, Snoskm ersteren.
2) oft-Jst
bel.
Butn, Betnstein
Borowski
Der diegjähtige KabelsWettkampf zwiSuosto-Bo3)
oLXde,·resp.scä-d7f
kFaas Schwarz 24)
Ethle ziehts towski, Fleifchmann
Tattakower.
Eine Be- schen England und Amerita um den Newness
Könnte sich folgende Fortsetzung ergeben: tatungspartie Dr. E. Laster und
Richtig gelöst von G. Zimmermann
so25)e2)(b3
Protoklitow
Potal brachte am 19. und 20. März einen Sieg
cs——o2(drohtDas—-chf) 26) Kal—b2 (Weiß) gegen Dus-Chotimirsti und Lewin wurde für
England (6 : 4).
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28) Kc2—bl
(droht Des-et nnd Dass-es
29) 1492—-c4! dSXo4 30) Th2—-02 usw.; der
schwarze Angriff ist zwar noch nicht ganz gebroDie zweite
chen, reicht aber schwerlich aus.
Variante 24)
Dem-as könnte folgende
Fortsetzung zur Folge haben: 25s Tgl——bl TbB——l)4
26) Th2—gg Lo7—fB 27) Ls2——(l3 Tk7Xk4
28) Ldsxms Kgs—hB 29) Dg4—g3 Tb4——a4
30) bZXait Tk4xa4 und das Mut
82 ist
Jn der Partie geschah
nicht zu decken.
Das—-05
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"15) g2—-—g4 ·fs)(g4 IS)
:17)» Till———gl TfB—k7 Is) h2——

Dh3)jlg4»4

sd7—os

805——e4
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wesenseit

Futen,

l

sgs—i6 4) e4—Bs sf6—-d7 5) f2--k4 c7——cs
6)(14Xc5 sisXcZ 7) Ddl—g4 o—o 8) sgl—t3
SbB-—O6 9)Lkl cl3 t7——fs 10) Dg4—h3 806——d4
11) Lol—cl2 a7——a6 [Bereitet den Vorstoß des
b—Bauern nnd damit einen Gegenangriff
den weißen Damenflügel vor, falls Weiß, um
den seindlichen Königssich mit allen Kräften
flügel stürzen zu können, die lange Rochade riskieren solltes.
U) o——o--0 sDas ist sehr gewagt und
ohne dieses
dert den schwarzen Angriff, der schonDamenflügel
in der Französischen Partie
dem
sehr stark ist, direkt heraus].
b7—bs 13) 803—02 selngeZT
12)
IDiveseDdieist. wohl stärker als sd4Xf3, worauf
Weiß
offene g-Linie besetzt hätte].
14) LäsXeZ Los- e.7 [Schwarz schlägt hiermit zwei Fliegen mit einer Klappe, indem er
erstens das Feld 85 deckt (es drohte sf3—gb)
nnd andererseits das Feld 05 seinem Springer
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Ausgeführt. vd. besten schauspielern des Milaner Theaters. ;
Perso n e n:
:
Henri Mantos
Gal—de-ofiizier.
- ·
Lucia
seine schwester.
Deren Mutter.
Es v,
sagda Manroe
»1;T;s· st
.
Edgard Ueveri
«
«
Lucias Geliebter, Henkis Feinds«
«sujet der berühmten Oper.
Arthur Durren
Lucias Gatte.
F
hübsches Bild. Naturaufnahme einer Klageszene
«T·
an der I(la.gemauer, Garten Gethsemane etc.
herrliches Bild; riesige Eis-arge Mitternachtssonne, Nor ic
wunderbare Lichteffekte auf dem Meere. Naturaufnahme,
"«!,
Anfang um 4 uns-. sonntags uns l 2 Mir mitten-.
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sillstis (ioel. Wohltätigkeitesteuer): ä 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 30 K.,
1 Rbl. 10 Kep., 75 Kop. and 50 Kop. (Gelerie) Sind in der Buchhandlung
von cskl Claclz und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse in
der Bärgermueae zu haben.
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auf 111-m Pollquplme Teleph. 26.
Direktion: Norm-Inn Kreibiclh
10., 11., 12. uml 13. April 1909
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empfing und empfiehlt zu billige-n Preisen

l. l(-« For-anonGrossor Markt
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wsggons und pudwoigo.
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veranstaltet vom Pernauer Gewerbeverein Programme werden auf
Wunsch zugesandt. Briefadresse: Pernau, Postfach Nr. 44. schluss
der Anmeldung-en am 15. Juni 1909.
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Um zu räumen, werden zum halben Preise verkauft-: .1 volle
chsmplon-Siiemaschlae, 1 neue Kleossäomascbino
l not-o lleagsbeltasschlne, Fahl-z Mc. Sol-mich l
stellt-, grosse centtlkage, die 120 istof pro Stunde minnt-,
l Past- voao kranzösische Mädlsteiuw die-ergo vomDlllehgesehjkko, Dampf-« Gas- a. Wassekleitangs-R6hkou in verseh. Dimensionen mit allem Zubeh6l·, wie: Verschlüsse,
Winkel uml Matten, Maschinen-kleinem Drehstejue,
Krotssiigea und sonstiges Werkzeug-, wie auch di. andere Gegenstände. Zu erfragen Teiehstiz 74, beim Hauswächter.
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WIAd. Kikohl.
MaasseV
Entweder oder
I—L Zöllner.
wqjsst du noch -w« ngskssv·
9. Der seherensohleiter—H.Jünget.
Dokkmnsjk
10. Feldeinsumkeit ID. Wendel.
0· Kühnhold«
11. slavonjsohee stäydohen
Mokgsg im wade
,
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EL Jüngst·
12,. Der Reiter u. Sein Lieb
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Edsz sohultz
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G. wohlb) Valeeslmpromptu——Stojowskl.
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stämmige mit Kronen, das stück 50 Kop.,
Ststlm Stämme mit mein-jährigen
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o)
.
käti
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EFig Zszzxzyx k.----"««P«
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niedrige, veredelte, 12 sorten nach
lufolge vielkixcher Nachahmung
s
meiner Wahl 3 Rbl., stämmige, das
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andere Vexpa kung m emistück 1——172 Rbl.
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Das bereits hier am Orte bekannte Mehl
wolohes bis jetzt von der Firma

lts Tat-statt ans
sont-II säumt wogen Umban sehr
billig d. fspsteassssltslt im Rathause-. l. grösstes liegst- am Platze-.

von Psksmctlcls,

Seht-. J. 1.. strapnmann
E. T- Pest-anwan- nostow a. non

m saale stet- Bürger-wasse.
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bleibt such fernerhin 111-II bei der obengenannten Firma kiir 111(Jurjew) uns tin-gesenkt Im Ist-staatDnher bitte,es nicht mit dem Mehl det- Pirms Gebt-.Paknmonow
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zum Besten klar WohltatsgkestssAnstalt
»Um-paten- Heim« unkl clos Kinderasyss

Um kroandlioho spenden Jogliohor Art bit-tot dringend nnd empfängt
Donnerstag-S im Lokalo der Ils. slltls (Kompagnjs-stk.) von
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Vertreter der. Firma E. «l·.
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la Ists-MI. Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Seit-ou vom 20. Mæi bis l. leicht-.
Herborragender Bade- und Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur von
17,9« C. Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-, Alkali-, Eisen- und kohlensaures Bäder.
Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachkur; mittlere Meerestemperatur 17,60 N. O--thopädijche Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in Unmittelbarer Nähe des Kurortö. Mit bestem Erfolge werden geheilt-, Alle Formen von Rheamatismus, Gicht, chronifche FTauenleiden, Skrophulose, Hautkrankheiten, chronijche
geeignet
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gegeben. Ork. unter »4UUU« werden in d. Expod. d. 81. angenommen.
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MIJ h·ls 5000 Rbl

»r.srshmststlieilsthaltm- J«.»,»,g,szk,::;
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wasse,kezsz»» «.Winke-lenken.
Cum-nexFalk
» ,J
Las-k.»
versäiedene
Meter ad«
sei-fangen
111-«
e
u.
Altbeyuhmter

und fchnell
kulanten Bedingungen. Selbstgeber c- I- Illlklsh
sskllth Potsdamerstr. 65. Notariell

Sonntag den 12 Apxil c-«.
II
Im Saale 01. Burgermusse

I

-

macht hiermit bekannt, dass sie folgende unbewegliche Güter ganz oder
geteilt unter Vorzugsbedingavgcn verkauft:
l) Gottv. Panos-, Moksohanskor Kreis, 5 Warst von der statjon Tausbei 1 Karm.
jowks der Mosksxssaaor Bahn, 1030 Dossj2t. schwarzsrdo
2) Gouvkotchbnrgx Zarskossolerxrois beim Dorfs Maschjno, 20 Warst
von der station Tosno der Nikolai-Baha, 944 Dei-sieh bei 1 Parm.
Gen-no Anskiinits über diese Güter sind schriftlich oder persönlich
tiigliclr von 10—12 und von 4--5 Uhr bci der Konkurssvorwsltuvg st. PStsrsburg, Caacckcaa ya. 13, KE. 14 erhältlich

zu

lejht diskret

XX
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Gestalt-tagen ital Mantos

anerkannt reell auch
Sold angegenjedermann,
bequeme Ratenzahlung ver-
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Die Idllkllkssllssvtsltllng des zahlangsnntähigon Schuldners
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Alle in der russischen nnd ausländischen Literatur vorhandenen wissenschaftlichen Beobachtungen von hervorragenden
Gelehrten nnd iherzten tiber die heilkräftige Wirkung des Spermins bei: Neurnsthenie, Altersscliwäche,l-Iysterie, ;Neukalgien,
Blutsrmutz schwindsuehtz syphilie, Folgeerscheiuun en nach Quecksilberbehandlung, Rheumstismus, Her-leiden,
(Ketthers, Herzelklerose, Her-klopfen, Mihniie,
Ärteriosklerose, Alkoholismus, lmpotenz, Tabes dorsalis,
Parnlyse, nach schweren Krankheiten, Übern-Mittagen u. n.
BIeEBBN slcll AllsscsLlßssLlcll ÄUF Däs sPBRMIN VON PROF. DR. v. POEHL
sPERMINIJbbPOBIIL ist in sllen Apothehen nnd grösseren Drogenhendlungen eishiiltliom 1) jn Tropfen (Bssentis sperminis
Poehh e Flehen-Z Rbl., 2) in Ankona-ihr lieuteinspritznngen (sperlninum-Poehl pro injeetjone) e schachtel iur 4 Einspritzungen—
5 Rbl. nnd s) iiir Klysmen (sperlninuln-Peehl pro clysm.) e schachtel iiir 4 Klyernen- 3 Rbl.
Ant Wunsch wird gretis des Buch aliber- die Wirkung des sperminum-Poehl bei verschiedenen Krnnlciieiten«, welches
Beobachtungen russischer u. eusliindisoherherzte enthält, versundtu wie such das »Orgnnotllerepeutische Kompenclium« (russisch
He Autlsgex in der nneh die übrigen Orgenopriiperete Prot. Dr. v. Poehl ver-zeichnet sind. herzten-nat Verlangen die wissensohnttlichen spezinlerbeiten.
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und verlange solches nur in ORIGINMVERPÄCKUNG des Organotherapeutischen Instituts
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Pärberei
von Gardjnen in heil
oder dunkel, meine, daru,
leinengkau

Riga.

macht-ne Sonnenschsssme
see
I

HWYOSIIFJGuaes
Moder-te Gift-tot in Gummi, Plüsoh
’

«

Cl

~

’(1

geärokänegouåigplbåkmwollone

,

und Leder, Ist-interne
uml Zügel-o in modernen Farben,
Dsmoststkiimpko, seidene und baumwollene, von 30 Kop. an,
Not-roth u. Damoushllpse, Isidor-, llokketk autl Idamonslcksgou zu billigen Preisen.
Bitte
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I

Pater-dumm«

Palme-V vierjährige-1Blum-nation»
Florida-IF
»

Wahl-Max

Cosgksssp

I

»

»

Gatti.

,«.

Hippe-,

Hokkkiiulein,

END-.

»

werde-II

»

»

»

»

»

IV,
LI-,

»

Ists-Uns 27,

sob. braut-. 2

Statt-, Euch-, 2
»

«

.

s

.
.

Weg-im Anschatknng
eines grösseren
Wagens steht ein

s

J»
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c.-. um

»

IV,

2
3

»

Flamboyaut XX

»

»

»

»

~

.

-

»
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·

»

«

»

,

«

»

«

Dom-ist X
Hat-usw
«

»

2 Uhr vachmlttsgm

Woltdamq X,
s. d. Dcmsls v. UocmerwottokXX,
c. (1. Hydm v. Heim-sm,
u. ci. Huld-i 11. v. Hotmsry
q« kl. qutn v· Heimat-,

u. cl.

a. d.
u. (j.

l

-

,

-

braun,

»

»

»

»

»

.

von C.

kmM Probe-kehrten gern gestatte-h
I. ISIIIIPIIII
Rittotsttu 9.
——

mich zum Kahttsjekoo veEmapteble
engsten,
von Ratte-m

säuselt Juni Ungeaie er. Auf briett
Bestellung-on komme ich such aufs
List-d and sendo Mittel zur vor-tilgvng von Ratten.
.;
s. Fausts-m Lodjsnsw Is-

sann-identi-

·

d. 11.Apki1.

Ists-Inst Ist ils-u heult-111
stut- tlsc Its. IS Ilms
faul-lowa-

soll-Is.

W

Qssertetssctthiseu

Jus preditian
user-te die mit Spaten-In abän

~Nordlivländifgchk«

Gostlllsvokwsltlliig.

M g mHe n, Dorqu

flutamohll MI k. 8. visnilzsg
111-l- tch 1800.— zum vor-

Tonnen-m

jds UÆ

Mardsk
Gott-.

un«l«."nn....v...Wachm

»

Vertilsev

.

v·

»

W

und Verlag

4. Mal

~

daselbst alle

Restpfortlo u. satte-l
verkauft-

«

Plumboyant XX s. d. Alma,
Omusier X
a. d. Nana v. Boten-IV
6 Mutter-rotem darunter I Paar
Rappen 8u· It thk a. I Paar Füchse v. Hat-non Bu. 9
4 cis-jährige Hang-todten (2 v. Parblou
XX; l v. archibsld X, I. l v. Mit-angehn X.) Jahr,
1. givjähkigos Htutfohlov v. Heim-m
»

Gar-,

;

vierjährige

Hengst, Fisch-, 3 Wer-solt h.
»

»

Its-.

Wogen schlug-I dot- Rest-nanng

W—WW

»

von

z,

VI

Damen als Mitglieder-.
Antrag bote. Mann-hinan tut
vorbrojtung des Vorsp. Rosenspfolr.
Mitteilungen.

Rastmanåge
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1. Wahl eines
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Seneka-Isr-

3.

.1.-

«
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s

G

-

.

9 Uhr abends

Präsidenten
2. Antrag den«-die
Aufnahme von

.

werden schnell Und billig desinlizjel·t.

13. April c-

»

Tagesordnung-:

-

,Dessnfelciionsssbieilungs AYFHJFZZPFX
,
v—Zsz
»I» .« «..·. .
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«

Montag tio-

s
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«

O
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«
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u. Strick-hat«

ais-Js-

.
Eiss-

.«—

k-

.
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st H«

3
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:

-

~

s-

s

I
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W

111-.- a. -v.
TMYZ «
z- s- liamsteiaklllssts
»d-

g-
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Farbe-se- u- Welle-esse- k··(-Zk-MTZÆWW
Scheren Stoffen.
ask-I.SI.SEI von sämtlichen steifen
AppslctlerEn von stofken. «

«

.-

saqu limi- kngellssnlt

s

«

«

Hanxlarbeiten, Gardinen, Mulls und Tiillvorbgingetr.

.-

herausgegeben vom Livlägdjsehsn
»Von-in Z. Förderung der Landwirtlohakt u. des Gewerbes- Vor-patIn jeder grässoron Buchhandlung
othältlioh.

sellte die Generalversammlung
um 7 Uhr wegen zu gering-er Beteiligung nicht Zu stende kommst-, so
findet um 11l Ullk abends desselben
111-ges eine zweite Generalverssmm
lang statt, die unabhängig von der
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlossiähig ist (§ 24 des stunk-)

,

Z

erschiene-IF

lm kleines-, obere-s
san-l det- sie-source-

Kleider, Bänder, K-l·»'helbozü·se, Portiål-«sn
I
Farbevel füt-Fläsch-seideneund Damast-Tischclecken,
Bekomtiånsstotfe etc.e , O
U
Glis-mische
Reinigung
kleiZMÆ
MINI·
eppjc
ern,
en,
Tischdecken
II

I

fur landwirts.

Montag, den 13. April c-
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Fahktln Rathaus-san 18120
Annahme-: Rigasche sit-. 33.«

-
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f-

12. April
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MHEIEIELW
sagt-en

I

8 Uhr morgens
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llampffarbams unci nimm-selig WasohanstalI
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»Es-· «TW-"»-«"«-ck"»s

.:-JES·ÆF

,
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«-

langw, Maschine-I

N. von

s StillclksIsts-s ist zu habs- in 111-111 bei Goal-g steil-er,
K. squ
10« schont-m Erlaakå Insel-, B. Gans-; tot-not in ksllls bei Wohl.
Trahh in Ists bei s. w. Ihm-barg desgl. in allen ckvtoh Pult-to

f

.

I

.
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-

»F·;:·s«;

..

I

~Anlsstung zum rationellen
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»

szY

Is.

I-

kriäher Kaumok Nr. 36, befindet sich jetzt
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I
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;

e

Dto Lampen-,Porzellan-,Glas-u.

F

·

W. Laatsch

sqailmclaileln
Wage-nistet
fanetmmol

A- Danzlgor,
»

Pärchen-eh

.

It I E WIH EI k

Adresse kiik Postsendun-

etc. etc.

In grösstle Auswahl
im l:ian(lelshause

orässtss Tanntsnlsssr blos-L-

gen:

P Fsw

«

I

Alexander-str. 9.

Eli

appretlerts

vor dem Ablie-

"

scheiaon.

«

Safannss I

,

Balhsoner Retterverein.

sonst-mausstin neuen Dessjns

sjsT-«Z-«·.s«·.-«Z—-J-"«.-· .-·I-« .-«Z

welche erst zum Herbst zuriickverlangt werden, werden
jetzt nur gewaschen und kurz
da das Liegen in gestärktem Zustande schädlich ist.

g

J

,:s»- H«

.-

.·

Gskdsnssp

-
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Aufbewahrung
bis
Zum Herbst
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Bnntglasimjtation-

wes-den «nsntgsstIMI gestopft

«
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Etwaige kleine
Löcher U- Bisse

9

Auf Wunsch KunstVOII WMVOIION

ji

»

.-

TI. I

nor-Ists

Autos erbeten!

-

»

Berlin. saehverständiger der Kraftwagmr
Aushebungsdconimissionen, schreibt in seinem »I-landbueh
des Autonlohilhalles« (Vel-lngs Richard
Carl Schnlidll u. 00.·. Verlugsbuehhmidlung,
Berlin 1909. Preis Mic. 25.-—): »Die Automohih
konstruktion der Adlerwerke nimmtunter den erstlclessigen
Automohilkonstruktionen den ersten
Rang ein, Wozu hauptsächlich das Blocksystenl, sowie
die gute Durehhildung des l(al«danantriebes heigetregen hele Auch die gute
nach
Ahdiehtung
unten muss als vorzüglich beZeichnet werden. Die lis-nsttrnktionsmerkmaie
sind bis auf die Zylinderzahl und sgrösse bei
allen Adler-wagen dieselben. Alle unnötigen
Kröpfungen nnd Biegungen sind sowohl am
Rahmen selbst, als auch an den verschiedenen Blnzelteilen des
Ghassis vermieden, so dass die
ganze Konstruktion ein inniges Zusannnenarheiten
von Theorie und Praxis erkennen lässt etc-.u

;

geräumt

Umschattung

3000 Arbeiten-.
Grand Prix Mailand 1908).
in Golcll 17. Fehl-. 1908.

.«

---
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Frei-ou
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W. Remartz

s:

I

IF

I

Sardmenswasciw

billig-zu

«

ist-mussDes-esen-cumusumoemomiuuuumsss
NB.! AutomohiHugenieur Th. Lehmheck,

. .j.,.-(

«sz
«s ,

GENUSOMOSSHIO

.

Kelaloge aul Wunsch itsencol Konkurrenzlose Werken
in-·Adler—Autotnol)ilen! Resiehtjgung eines 6,-"«12 P.s.

«::·I.·-«-.««s:v

»

«

—»

s

·-

a weckt-am
techmsthx Eurem-,

Aussen-samtnen

«

.

«

.'
««

Betrieb. Chaukkeur niehtnötig.

Viele höchste Auszeichnungen im In— und Auslande
Durch Allerh. Erless: Preusslsclse slaalsmedaille

-

-

Zu geh-r

--;

llllemiyer lieu-sein« im- tlse

«

is;

c)0
Vater, ioh bin 16bonsmiisl
lcrkhi
M let-tin; b) Pai, puj psitaresss
Oskak Morikauto; o) lwnsgosang
Jena Alt-etwa 5. 8) sonntag
Akmzs Järueteldtz b) sont-o
solicit-til
Oslcsr Musik«-dro. 6. u) Kot-mode
lnul
volksliod: b) Mem-l
Volksliokx
Its-sag Mc illa- about-.
Ins-Its von 1.50 qu. bis 35
(Schülorb3.llotto d 25 Kop.) sindKop.
zu
haben in C Buchhandlung ei.
mass-« und um Kontertahsczd»Posti—von
7 Uhr an im Wanemuitm
Texts d 10 Kop.

«

und slablL

II
schneller und.
Ij
hrlllanlerßergslesger. l;

.«-—.-

"

Gounod.
Liedes-: 4.

--«·

Finaigohe

,--

Lolchllaufeml

I

'-

»Miroille«

.

;

s

Eduakd Friedrich, Rig. str. 2u. Rathaus-sitz 16.

II

2 lendungen
( uagne i us. un-alles si e).

Adlern-erste vorn-. Heim-tel- lcleyek A.-G.
gegr. 1880.
Frankfurt a. hi.
ea.

-.

lletmlo
Kragen, ksti k·
cis-Matten
Mansoliottonknopfe
s UndNot-jucken

bequem und elegant.

-.

«
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«

« Zwei-lässig»
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"
« Il; HSC
.«
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«

«
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Äukkallend ruhiger Gang. spat-seiner

Z
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lliite

«

Annahme ja Dokpst bei

Aufgabe Klio-ask
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gegen Thit-
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«
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»Notation«-aus«
Rbl. 300.-———. (stkauk

von Rbl.-gez Dis

«

l

sp

-

H. Weckram Bitte-TM

Färnerei unii chem. Reinigung

voukommenske
I«
masehinelie
Einrichtung
IF

·T

dazu von Rbl. l bis Rbl. 5. Hgixdluug

anz gerp ngay

l

«

besonders projswekt u. gut Spiekszmi.
Masse-Auswahl doppolseitiges-Hatten

LIÆ ·
Zi;

Z

.

in cräme uml schwarz

jso

»

.

’

PW Ul l t

nat-inwi- 1.
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«
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Plaitoasmssclsmssohlno

T-

'
ofk·s.-Zi·ren in grösste-r Auswahl.

I

z-.Z-«7««-«;-j:"zs«-j,-;»

s

«
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«

.

Frost-stam- 1. a) Arie s.
»orphous«—Glm-k; b) Trockned. up·
Bla.
man
Sohubsrtz o) Lachen und
Weinen
Sohubottx d) Aus dgm
Wasser zu sangen
2, a) Tysncn gewoan Sobubott.
ctcjüz b) Sake-n- UovostbgolHei-provinzilflpnm
mijjz c) Konnöenhgag
Ppetmsxp
Roms-.
3. Valsosåriotto a. C
Op.
-

"

Ism- Konjtrmandmnen
s

I-

«

1903

.

-

,»

«

s
II

Wiss

s«- «

sg

E-;

.

«

konzort von fri. Asno Tamm

s

Zi- 7 Ps.

(Zwejsitzig Rbl. 1650.—-—)

·

-

(viersit7.ig Rbl. 2750.——)

.

Zweszylmder

mä

,

April 1909.

Vierzylmäer 6 Xl2 Ps.

’

Dorpat, denn 11.

»

·

Die Lonltkagemlem

.

sollst-It von ls Wi- mossgosss Isl- 9 til-t- 111-Ils.
Issh studiert-mie, schiller, Untormilitäts IS IIIspann-samst- lms 7 Ists-s Mc
los-.
sont-t- dz
25.-.-.p-gsi

W———-

Dis Bxskstdjgrujg Anin am ljdiisstssiaxgx den 14. April, um 6 Ulns naclunittags
vom Trismzprhkittsxe ans-, Jamasche Str. 46, aus dem alten St. Johanns-HiKirchhof statt.
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Zu haben in Apotheke-IV Pakkiimerio- und Drogon-Gosohäften.

"

sen- siqci

samt-. 5. s.

i-

·
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I

aa

Vum all

Psrfumsutss

111

I

Apotheke-: Jskssssosh somqu
optlschsphptoplsstlsebos Knastsslkolsoslustltisd
von Montag, d. 13., bis Somit-H cl. 15-. April incl,

von der

s

h-

W

lntomaisonales Photoaiastioon.
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Progsnstlsastn Isi, Haus
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ZE-? As-
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brauch dieser Pomado verschwin.
den die so lästigen sobinnen und

HX
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«

Fuss-Kern eiilsssliiief stinkt unser inniggelikchter Vater und from-r
K«i·I:-«.tk,ji.,äi«-»t.ner «
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Tr? Uhr mittagi folgende O ertesheute bss
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gangetu N. (4 BIM K. 43.
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